Bewerbung als Ersatzdelegierte für den
Bundesausschuss
Liebe Genossinnen und Genossen,

mein Name ist Sunaja Baltic, ich bin 23 Jahre alt und mache
gerade meinen Master der Physik. Meine Familie musste das
ehemalige Jugoslawien als politische Geflüchtete verlassen und wir
fanden in Nordrhein-Westfalen ein neues zu Hause. Nach vielen
Jahren mit nur befristeter Aufenthaltserlaubnis und noch mehr
Jahren als Hartz-IV-Empfängerin habe ich die dunkeln Seiten des
deutschen „Sozial“-Systems kennengelernt. Die soziale
Ungleichheit in Deutschland nimmt immer weiter zu, und auch mit
der neuen Regierung in diesem Lande bleibt zu erwarten, dass
sich dieser Trend fortsetzt. Eine Umbenennung von Hartz-IV in
Bürgergeld allein sorgt am Ende des Monats nicht für mehr Geld
und beseitigt die soziale Benachteiligung nicht; und eine
Umverteilung bleibt vollkommen aus.
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Seit 2020 Mitglied Die LINKE

Neben der ungleichen Vermögensverteilung sind Rassismus und
Sexismus alltägliche Probleme, die mehr als die Hälfte der
Bevölkerung tagtäglich erfahren. Geflüchtete erfrieren an den EUAußengrenzen, Anschläge wie in Hanau und Halle geschehen und
Frauen erleben Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen.
Dennoch sind diese Probleme nicht wichtig genug für das
politische Etablissement.

Seit Februar 2021 Kreisvorstand Die
LINKE Aachen

Mit dem Klimawandel steht uns eine weitere, sehr ernste
Herausforderung bevor, doch werden nicht die
Hauptverantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Die
Konsequenzen der aktuellen Politik tragen dann die
Verbraucher*innen, beispielsweise mit für manche unbezahlbaren
Energiepreisen. Klimagerechtigkeit ist Grundlage für eine
langfristige Rettung des Planeten.

Mitgliedschaften: ver.di,
Bewegungslinke,
Arbeitsgemeinschaft Rosa-Rot,
Aktive Linke

Und auf all diese Fragen hat Die LINKE als einzige Partei
konsequente Antworten. Wenn wir uns dieser Verantwortung
bewusstwerden, und gemeinsam für eine starke Partei kämpfen,
bereiten wir den Weg für eine gerechte Zukunft, ohne Armut und
Diskriminierung. Die Rolle des Bundesausschusses ist dabei auch
die innerparteiliche Debatte, in die ich gerne mit den weiteren
Delegierten den Kurs unseres Landesverbandes einbringen
möchte.
Solidarische Grüße
Sunaja

Dortige Zuständigkeit:
Neumitgliederbetreuung,
Mitgliederverantwortliche, social
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vor Ort

