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Liebe Genoss*innen, 
 
ich möchte als Delegierte für den Bundesparteitag kandidieren. 
 
Aus Hamburg kommend bin ich seit neun Jahren Wahlberlinerin. Ich war lange Zeit in der 
außerparlamentarischen Linken in verschiedenen Gruppen aktiv. In Berlin zunächst in der linken 
Migrantenselbstorganisation Allmende, vor allem gegen Rassismus und gegen Gentrifizierung und 
Mietenexplosion. Als Mitglied der HDK Berlin-Brandenburg, die der Berliner Ableger der prokurdischen 
Linkspartei HDP in der Türkei ist, mache ich Solidaritätsarbeit für Kurdistan und die Linke in der Türkei, 
die letzten Jahre vor allem für Rojava. Seit 2017 bin ich Mitglied der Linkspartei und im Ortsverband 
Kreuzberg organisiert, u.a. war ich für die Partei im Bündnis #unteilbar aktiv.  
Seit 2018 bin ich im Berliner Landesvorstand und engagiere mich dort aktuell u.a. für Berlin als 
Solidarity City und versuche die Einführung eines städtischen Ausweises voranzubringen, der vor allem 
Menschen ohne Papiere Erleichterungen bringen soll und setze mich für die Aufhebung des 
Kopftuchverbots für Lehrkräfte an Berliner Schulen durch das Neutralitätsgesetz ein. 
 
Als Partei liegen große Herausforderungen vor uns. Der Rechtsruck, die Popularität autoritärer und 
antifeministischer Einstellungen und die erstarkende AfD, die dem schon lange bestehenden 
Rassismus in der Mitte der Gesellschaft nun eine laute und mächtige Stimme gibt und ihn weiter schürt, 
stellen eine große Gefahr für das friedliche Miteinander dar. Die Folgen des Kapitalismus treffen immer 
mehr Menschen immer härter. Verdrängung und Armut führen zu häufig zu Ohnmachtsgefühlen bei 
den Betroffenen. Kriege und der Klimawandel rauben die Lebensgrundlage und auch hier werden 
global betrachtet arme Menschen am härtesten getroffen. Diesem etwas entgegen zu setzen und eine 
sozialistische Alternative anzubieten ist unsere Aufgabe ebenso wie für tägliche Verbesserungen zu 
streiten und dabei alle Milieus anzusprechen und den antikapitalistischen Kampf mit dem 
antirassistischen zu verbinden. Ein Schlüssel dabei ist die Nähe und Arbeit mit und in sozialen 
Bewegungen und Initiativen, die Arbeit an der Basis vor Ort. Statt das sich unsere Partei darauf 
konzentriert hat sind wir die letzten Jahre durch Selbstbeschäftigung und Streit aufgefallen. Das muss 
enden und wir brauchen eine echte Erneuerung, bei der diese Themen radikal und zukunftsgerichtet 
angepackt werden. Dafür waren die Vorstandswahlen der Bundestagsfraktion eine Chance, die leider 
nicht wirklich genutzt wurde. Umso wichtiger sind die anstehende Strategiedebatte und die 
inhaltlichen und personellen Festlegungen auf dem nächsten Parteitag. Für die skizzierten Inhalte und 
Personen, die sie glaubwürdig vertreten, würde ich meine Stimme geben. 
 
Ich würde mich sehr über euer Vertrauen freuen! 
 
Zur Person: Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne. Ich bin Volljuristin und arbeite seit 
9 Jahren für die Bundestagsfraktion DIE LINKE. als Referentin für Rechtspolitik im Arbeitskreis 
BürgerInnenrechte und Demokratie (aktuell in Elternzeit); Mitgliedschaften: DIE LINKE., ver.di, VVN-
BdA, HDK Berlin-Brandenburg, Allmende e.V., Rote Hilfe e.V., amnesty international; zudem engagiere 
ich mich in den Zusammenschlüssen Bewegungslinke und linkskanax in der Partei (einem neuen 
migrantischen Netzwerk, das u.a. mehr Diversität in die Partei bringen möchte) 


