
Bewerbung für den Vorstand der Linken Neukölln:     Hannah Rübig 

Liebe Genossen,                                                                                            

viele kennen mich bereits aus den vergangenen Wahlkämpfen. Ich bin über den letzten 

Bundestagswahlkampf  2013 über den SDS.dieLinke zur Linken Neukölln gelangt. Und 

spätestens nach dem Wahlkampf hatte ich mich in diesen Verband verliebt. Die 

leidenschaftliche Arbeit im Wahlkampf von so vielen Mitgliedern und die extreme 

solidarische und soziale Zusammenarbeit von Menschen aus allen Alters- und 

Herkunftsgruppen hat mich begeistert und mitgerissen. Die Linke Neukölln ist für mich ein 

besonderer Verband, der es schafft politische Arbeit vor Ort greifbar und dabei auch noch 

enormen Spaß zu machen. Gerade die Arbeit um den Volksentscheid 100 % THF fand ich 

unheimlich faszinierend und motivierend. Denn hier kann man an einem bestimmten Problem 

ansetzten und einen konkreten Erfolg erreichen. Was wir im Falle des Tempelhofer Felds 

auch geschafft haben! Mit solch einem Thema konnte man die Menschen auf der Straße so 

gut mobilisieren und zum Mitmachen motivieren. Zudem hat es gezeigt, wie sehr auch die  

Linke als Partei dabei Interesse und Wahlstimmen bei den Bürgern kreieren kann. All dies 

bietet unheimliches Potenzial für politische Arbeit. Deshalb freue ich mich sehr auf den 

nächsten, anstehenden Volksentscheid zur Mietenfrage. Da dieses Thema momentan so 

brenzlig wird und sich fast alle davon betroffen fühlen, stechen wir mit diesem 

Volksentscheid voll ins Blaue und haben große Chancen zur Mobilisierung und auch für ein 

weiteres Wachsen der positiven Verankerung der Linken in der Bevölkerung. Das könnte uns 

besonders bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 helfen. Ich würde mich freuen diese Arbeit 

auch in Form von Vorstandarbeit zu  unterstützen. Außerdem würde ich mich gerne vermehrt 

um die Gewinnung und Integration von Interessierten und Neumitgliedern kümmern, sowie 

passive Mitglieder zu Engagement begeistern. Es wäre toll eine Struktur zu schaffen um 

Interessierten einen angenehmen Einstieg zu erleichtern, mit Ansprechpersonen und 

Anknüpfungspunkten. Das ist wie ich glaube ein unheimlich wichtiges Thema und schon oft 

konnten wir aus Zeit- und Personenmangel nicht richtig auf Leute eingehen und haben diese 

auch hierdurch verloren. Es ist auch sehr aufwendig, aber mit vereinten Kräften können wir 

das schaffen! Darum will ich mich bemühen. Desweiteren will ich mich nun auch verstärkt in 

die BO Rixdorf  einbringen und diese bei ihren tollen Aktionen, vor allem ihrem erfolgreichen 

Stand auf der Karl-Marx Straße, unterstützen.  

Ich selber habe gerade mein Volkswirtschaftsstudium beendet und nun eine Tanzausbildung 

begonnen. Denn mit dem Tanzen können Menschen sich  auf eine nonverbale und ungeistige 

Weise mit sich selbst und anderen verbinden und einfach unheimliche Freude bereiten. 


