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Liebe Genossinnen und Genossen! 
 
Es sind turbulente Zeiten. Letztes Jahr hatten wir einen erfolgreichen Wahlkampf in Neukölln 
und der Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co. enteignen wurde mit knapp 60% gewonnen. 
Wir haben mit den Streikenden im Krankenhaus protestiert und uns mit den Kämpfen gegen 
Rassismus solidarisiert. Die Wahlen des vergangenen Jahres haben aber auch die Krise der 
Linkspartei sichtbar gemacht. Besonders auf Bundesebene hat DIE LINKE nicht überzeugen 
können und hatte hohe Verluste zu verzeichnen. Hinzu kamen die veröffentlichten Vorfälle 
von Sexismus und sexualisierter Gewalt innerhalb der Partei, welche die strukturellen 
Probleme aufgezeigten.  
 
Auch bei uns in Neukölln machte sich ein Rückgang der politischen Aktivitäten bemerkbar und 
die möglichen Widerholungswahlen werden mit weniger Elan und Zuversicht betrachtet als 
die letzten. Doch während die Bundesregierung 100 Milliarden in Aufrüstung statt in 
Klimaschutz steckt, die Preise weiterhin explodieren und die Menschen für die Krise bezahlen 
müssen während die Energiekonzerne ihre Millionen verdienen, steht nur DIE LINKE an der 
Seite der Bevölkerung. Nur DIE LINKE formuliert klare Forderungen, kämpft für die 
Reichensteuer, für gute Löhne, faire Arbeitsbedingungen und gegen Armut durch Hartz IV. Nur 
wir streiten für einen konsequenten Klimaschutz, der nicht nur vom Geldbeutel abhängt und 
antikapitalistische Perspektiven aufzeigt. Wir sind die einzige Partei, die sich gegen 
Waffenlieferungen sowie den Ausbau des Rüstungsetats ausspricht. Hier will ich einen Beitrag 
dazu zu leisten, diese Themen wieder geschlossen nach Außen kommunizieren zu können. 
Deshalb kandidiere ich auch als Landesparteitagsdelegierte.   
 
Besonders in Neukölln ist DIE LINKE mit einem scharfen antikapitalistischen Profil Teil 
außerparlamentarischer Initiativen und Bewegungen und die einzige Kraft, die konsequent 
gegen den Ausverkauf der Stadt, gegen Privatisierungen der S-Bahn, gegen rechten Terror, 
rassistische Razzien und Sanktionen des Jobcenters kämpft. Sie steht mit und für 
Neuköllnerinnen und Neuköllner für bezahlbaren Wohnraum und einen lebenswerten Bezirk 
für alle ein. Wir haben die letzte Zeit außerdem genutzt, um innerparteilich unsere Positionen 
zu schärfen, erste Schritte hin zu einer stärkeren die feministische Kultur und Praxis im 
Bezirksverband einzuleiten und darüber hinaus gute Sozialproteste zu organisieren. Hier 
haben wir weiterhin viele tolle Ideen und Ansätze um dazu beizutragen, Neukölln 
widerständiger und möglicherweise auch ein bisschen gerechter zu machen. 

-seit 2014: Mitglied der Linksjugend Solid Kreuzkölln 
-seit 2016: Vorstandsmitglied von LINKEN Neukölln 
-seit 2021: Landessprecherin der Linksjugend Solid Berlin 
-seit 2021: Mitglied der Fraktion DIE LINKE. Neukölln/ 
umweltpolitische Sprecherin der Fraktion 
-Mitglied bei Ver.di 



Gemeinsam mit euch würde ich gerne diese Themen weiter bearbeiten, aus Fehlern lernen 
und neue Erfolge feiern. Bei Nachfragen wendet euch gerne jeder Zeit an mich unter: 
maya.eckes@die-linke-neukoelln.de. In diesem Sinne bitte ich um Euer Vertrauen und Eure 
Stimme. 

 
 
Kurz zu mir: 
 
Ich bin 26 Jahre alt und studiere Politikwissenschaften im Master an der Freien Universität in 
Berlin. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen und lebe nun seit sechs Jahren im wunderschönen 
Neukölln. Meine politischen Schwerpunkte liegen vor allem im Bereich des Antirassismus und 
Feminismus. Außerdem setzte ich mich dafür ein, das ökologische Profil unserer Partei 
auszubauen. Des Weiteren will ich Jugendarbeit und Partei vereinen, da ich der festen 
Überzeugung bin, dass linke Politik eine breite und auch junge Basis braucht.  
 
 


