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Beschluss der Mitgliedervollversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung weist die von Thomas Licher formulierte Kritik an der politischen 

Schwerpunktsetzung als unzutreffend zurück. Im Zentrum der politischen Arbeit des Bezirksverbandes 

standen in den letzten Monaten vor allem die Kampagne Deutsche Wohnen und Co enteignen, die 

Arbeit gegen den Rechten Terror in Süd-Neukölln und natürlich die Europawahlkampagne. Wir setzen 

uns für ein solidarisches Neukölln ein: Für soziale Gerechtigkeit, gegen Rassismus und 

Diskriminierung. Die Kämpfe gegen Ausbeutung und soziale Ungerechtigkeit sollten zusammen mit 

jenen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung geführt werden. DIE LINKE stellt sich entschieden 

gegen jede menschenfeindliche Ideologie, ganz gleich ob es sich dabei z.B. um Antisemitismus, 

antimuslimischen Rassismus, Antiziganismus/Antiromaismus, Homophobie oder Sexismus handelt. 

Auch diese Kämpfe bedingen sich gegenseitig und sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden.  

2. Die Mitgliederversammlung fordert eine baldige gemeinsame demokratische Debatte über die 

Schwerpunktsetzung und grundsätzliche Entscheidungen der politischen Arbeit. Als Mitgliederpartei 

sind wir überzeugt, dass grundsätzliche Entscheidungen gemeinsam diskutiert und entschieden 

werden sollten. Wir sind dann als LINKE stark, wenn wir außerparlamentarischen Druck und 

parlamentarische Arbeit verbinden und wenn die Fraktion dazu beiträgt, außerparlamentarische 

Initiativen zu stärken. Alle Beteiligten sind aufgefordert, sich konstruktiv am Austausch zu beteiligen 

und stehen in der Verantwortung, die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre nicht zu gefährden, sondern 

als starke linke Akteurin im Bezirk weiter wirksam zu bleiben. 

3. Die Mitgliederversammlung vom April 2016, die die BVV-Liste aufgestellt hat, hat auch einen 

Beschluss zu den mandatsbezogenen finanziellen Einkünften gefasst. Die Mitgliederversammlung 

fordert Thomas Licher auf, sich an die von allen Kandidat*innen getragene Vereinbarung mit dem 

Bezirksverband zu halten. Er wird aufgefordert, seine Mandatsträger-Beiträge in Neukölln und in der 

beschlossenen Höhe von 50 Prozent zu entrichten. 

4. Wir halten den Austritt aus dem Bezirksverband und die politische Distanzierung von diesem für 

nicht vereinbar mit der Ausübung des Fraktionsvorsitzes in der BVV. Die Grundlage der Arbeit der 

Bezirksverordneten bleibt das von der Mitgliederversammlung beschlossene Wahlprogramm. Darüber 

hinaus sind der Bezirksvorstand und die Fraktion dazu aufgefordert, bald gemeinsam über die 

inhaltliche und personelle Aufstellung zu beraten. 

5. Die Mitgliederversammlung fordert außerdem den Bezirksvorstand auf, in Vorbereitung auf die 

Wahlen 2021 eine Diskussion zu den Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer Arbeit zu 

organisieren. Auf Veranstaltungen soll eine vertiefte Debatte rund um diese Fragen ermöglicht sowie 

eine Vision für die bessere Verzahnung von parlamentarischer und außerparlamentarischer Arbeit 

entwickelt werden. 

 

 


