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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen und zur Schule gegangen. Über den Antifaschismus und Marx bin 
ich vor über 10 Jahren zur LINKEN gekommen. In diesen Jahren war ich parallel im 
Studierendenverband der LINKEN und der LINKEN selbst aktiv. In all diesen Jahren war ich neben 
verschiedenen Vorstandstätigkeiten immer basisaktiv – worauf ich in unserer Partei großen Wert 
lege. Als Ossi habe ich im Westen studiert und bin danach wieder nach Berlin gekommen. Die Ost-
West-Perspektive ist mir bis heute wichtig geblieben. Unsere Partei ist in dieser Zeit zusammen 
gewachsen, steht aber vor großen Aufgaben. 

DIE LINKE im Osten ist stark überaltert. Viele Landesverbände, gerade im Osten, haben große 
Schwierigkeiten – auch weil sie ein Stück weit ihr politisches Profil verloren haben. Viele 
Westlandesverbände sind zwar jung, haben aber noch viele Aufbauschwierigkeiten. Unsere Partei ist 
daher in keiner ganz einfachen Lage. Der Partei(wieder-)aufbau ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben. Die alte Stärke der PDS war eine tiefe Basisverankerung, die wir noch nicht wieder 
hinbekommen haben. Ohne breite Verankerung ist DIE LINKE aber nicht mehr als ein Fisch auf 
Landgang. 

In den vergangenen Jahren hat die Partei zu viel Energie nach innen vertan und zu wenig 
innerparteiliche Kompromisse gesucht. Gerade in Zeiten einer schwächelnden SPD und der 
Wiederkehr brauner Umtriebe ist eine starke LINKE wichtig. Der Feind steht rechts. Doch DIE LINKE 
ist nur stark, wenn sie unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt und in Einklang bringt: 
Gewerkschaften und Ökologie, Ost und West, außerparlamentarische Bewegungen wie #unteilbar 
wie gute Parteiarbeit auf verschiedenen Ebenen. 

Seit 2008 politisieren sich junge Menschen verstärkt. Bewegungen wie Fridays for Future, #unteilbar, 
#Fairwandel, Seebrücke und Mieterbewegung geben Anlass zur Hoffnung. DIE LINKE muss diese 
Bewegungen unterstützen. Ein klar humanistisches und antirassistisches Profil ist mir dabei genauso 
wichtig wie die sozialen Auseinandersetzungen unserer Zeit um Mieten, Rente, den Betrieben und 
der Kampf um die Eigentumsverhältnisse. Das gegeneinander auszuspielen, schadet uns nur.  

Auf den kommenden beiden Bundesparteitagen würde ich mich als Delegierter für den Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg gerne in diesem Sinne einbringen. Über eure Unterstützung würde ich mich 
freuen. Nachfragen beantworte ich gerne vor Ort. 


