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Warum ich kandidiere 

Der nächste Bundesparteitag birgt die Hoffnung, dass er den Grundstein für eine Konsolidierung der 

Partei - nach jahrelangen parteiinternen Machtkämpfen – legt, auch wenn diese Hoffnung in unserer 

Bundestagsfraktion vorerst ein Stück weit gedämmt worden ist. Die kommenden Parteitage werden 

für das Wahljahr 2021 entscheidend sein. 2021 finden nicht nur Bundestagswahlen, sondern auch 

Landes- und Kommunalwahlen bei uns in Berlin statt. Unser (Miss-)Erfolg in Berlin ist deshalb also 

besonders verwoben mit dem Bund. Als Parteibasis haben wir die dringende Aufgabe, der 

innerparteilichen Beschäftigung unserer Führungsleute zu einem Ende zu verhelfen. 

Wir müssen stattdessen konkrete und zeitgemäße Antworten auf die Krisenhaftigkeit unserer 

Gegenwart finden. Die Krise drückt sich aus in massiven Verschiebungen globaler 

Machtverhältnisse. Oder aber der schwellenden Sorge vor tiefgreifenden Veränderungen der 

Arbeits- und Industriepolitik, aufgrund des notwendigen ökologischen Umbaus und des digitalen 

Wandels. Es ist dringend notwendig, dass wir uns in diesen Feldern mit konkreten sozialistischen 

Konzepten nach Außen hin wahrnehmbar machen.   

Besonders treibt mich um, wie wir unsere guten linken Positionen auch erfolgreich „setzen“. Unsere 

Gegenwart ist geprägt von Polarisierung und politischen Zuspitzungen von rechts. Wir müssen dem 

mit einer viel deutlicheren und provokativen antikapitalistischen Zuspitzung begegnen und uns von 

staatstragenden und höflichen Gesten trennen; vom hegemonialen Feld des Sagbaren viel 

deutlicher nach Links ausscheren als bisher. Maßnahmen wie Mietendeckel und Enteignung etwa, 

müssen wir offensiv tragen, statt in die Falle der Marktliberalen zu laufen und uns in Diskursen zu 

Investorenfreundlichkeit zu verwickeln. Denn es muss stimmen: wir wollen Investor*innen, die 

unsere Städte aus Renditegier aufkaufen, gezielt verjagen! Wir müssen die Konfrontation zum 

„Klassenfeind“ deutlicher und pointierter suchen und sie mit zeitgemäßen Mitteln popularisieren. Wir 

erleben schließlich Zeiten, in denen es eine autoritäre Rechte ist, die den (neo-)liberalen 

Demokratien den Kampf ansagt und wir als Linke unter erheblichem Bedeutungsverlust, in 

schnelllebigen medialen Zeiten unter die Räder zu geraten drohen.  

Zur Person  

Parteimitglied seit: 2014. Ich lebe seit 2012 in Berlin. Bin 1992 geboren und in Köln aufgewachsen. Habe an 

der HU, bis 2017 studiert und bin Jurist. An der Uni habe ich damals die Refugee Law Clinic gegründet. Eine 

Initiative, die Geflüchteten kostenlose rechtliche Beratung leistet und Berater*innen ausbildet. Die Law Clinic 

hat sich mit über 100 Berater*innen zum wohl größten Pro-Bono Rechtsberatungsprojekt in ganz Europa 

entwickelt. Ich bin aktiv bei der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ und engagiere mich dort in 

einer Arbeitsgruppe, die sich mit Strategie- und Rechtsfragen der Initiative befasst. Ich arbeite derzeit beim 

Abgeordneten Niema Movassat im Bundestag, als dessen wissenschaftlicher Mitarbeiter, im Bereich Rechts- 

und Drogenpolitik. Ich bin zurzeit auch Mitglied in der Landesschiedskommission des Landesverbandes 

Berlin. Sonstige Mitgliedschaften: attac (passiv); amnesty international (passiv); Berliner Mieterverin; 

Netzwerk Linkskanax; Netzwerk Migrationsrecht; Verdi. 

 


