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Bewerbung um Platz 11 der Landesliste für den 

Bundestag 

Für soziale Sicherheit und eine solidarische  

Gesellschaft – gemeinsam sind wir stark! 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit bewerbe ich mich um den Listenplatz 11 auf der Landesliste NRW 

für den Bundestag. Gemeinsam mit euch möchte ich in NRW für ein 

starkes Ergebnis bei den anstehenden Bundestagswahlen kämpfen.  

Seit meinem vierzehnten Lebensjahr bin ich in der antifaschistischen und 

antirassistischen Bewegung aktiv. Seit dieser Zeit arbeite ich bei der 

MigrantInnen-Selbsthilfe-Organisation DIDF in NRW und auf Bundes-

ebene mit, um gemeinsam Betroffene von rechter Hetze zu organisieren 

und sie für ihre eigenen sozialen und politischen Rechte sowie für den 

Widerstand gegen türkische und deutsche Faschisten in Deutschland zu 

mobilisieren. Die Arbeit in der DIDF hat mir zugleich gezeigt, dass es nicht 

allein darum gehen kann, auf der Straße alten und neuen Nazis Paroli zu 

bieten, sondern den Kampf um soziale Sicherheit, Frieden und einen 

sozialen Klimaschutz ins Zentrum zu stellen. Dabei geht es auch um die 

Verteidigung der Grundrechte, damit die Menschen überhaupt für ihre 

Rechte streiten können, ohne befürchten zu müssen, dafür auch noch 

kriminalisiert zu werden.  

Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit für alle 

Die Bundesregierung hat in der Pandemie ihre Umverteilungspolitik von 

unten nach oben erneut verschärft. In einer Zeit, in der die Reichen wegen 

der Politik dieser Regierung immer reicher und die Armen immer ärmer 

werden, müssen wir stärker die inhaltliche Auseinandersetzung mit den 

neoliberalen Parteien suchen, welche die Verantwortung für das 

Schleifen sozialer Sicherheiten tragen. 

Schließlich ist die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland auch 

der Nährboden für den erstarkenden Rechtspopulismus, der die 

Gesellschaft noch weiter zu spalten sucht. Dadurch profitieren nicht nur 

Parteien wie die AfD oder die extreme Rechte, sondern auch migrantische 

rechtsradikale Organisationen wie z.B. die türkischen Grauen Wölfe. 

In einer Zeit, in der gekaufte Politik und ein hemmungsloser Lobbyismus 

für Konzern- und Kapitalinteressen die Öffentlichkeit bestimmen, geht es 

mir darum, einen Kontrapunkt zu setzen. Es ist mein Anliegen, die 

Interessen derer zu vertreten, die keine Lobby haben. Eine enge 

Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen und MigrantInnen-
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organisationen stellt für mich eine zentrale Grundlage politischer Arbeit 

dar, um den Druck von links auf die neoliberalen Parteien und ihre 

Kürzungspolitik zu erhöhen. Dabei hängt die Mobilisierung all jener 

Menschen, denen wir Gehör verschaffen wollen, nicht nur von den 

richtigen Inhalten, sondern auch ganz entschieden davon ab, dass wir 

diese Menschen auch erreichen können. 

Die Stärke unserer Partei liegt gerade in der Vereinigung unterschied-

licher linker Traditionen. Deshalb müssen wir als pluralistische Partei trotz 

Unterschiedlichkeiten stets darauf achten, stärker auf unsere Gemein-

samkeiten zu setzen. Nur wenn wir nach innen solidarisch sind, können 

wir dies auch nach außen glaubwürdig vermitteln. Wir müssen uns für 

eine LINKE einsetzen, die einen eigenständigen antikapitalistischen 

Wahlkampf für soziale Sicherheit, Gerechtigkeit sowie eine friedliche 

Außenpolitik führt und in diesen Bereichen eigenständig Themen setzt. 

Vor Ort bei den Menschen 

Meine Kandidatur möchte ich mit der Verpflichtung verbinden, Bindeglied 

zu sein zwischen antifaschistischen und antirassistischen Organisationen, 

sozialen Bewegungen, der Friedensbewegung und MigrantInnenvereinen 

einerseits sowie der LINKEN andererseits. Dem rechten Hass, der gegen 

Geflüchtete und MigrantInnen mobil macht, müssen wir eine soziale 

Offensive für alle entgegensetzen. Der Kampf gegen rechts muss für uns 

eng verbunden sein mit dem Kampf gegen sozialen Kahlschlag und Krieg. 

Denn nur wenn wir erkennbar, aktiv und glaubwürdig an der Seite 

derjenigen stehen, die tendenziell am stärksten von Sozialabbau und 

Kürzungen betroffen sind, und ihre Interessen vertreten, werden uns 

diese Menschen unterstützen. 

Für die Verteidigung der Grundrechte 

Auch möchte ich mich dafür einsetzen, dass DIE LINKE ihre Rolle als 

sozialistische Grundrechtspartei verstärkt wahrnimmt. Die Verteidigung 

der Grundrechte halte ich für ein zentrales Anliegen der LINKEN – erst 

recht in Zeiten einer Pandemie. Wir sehen es in NRW wie auch im Bund, 

dass diese Zeit genutzt wird, um immer repressivere Polizeigesetze 

durchzubringen und den von Polizeigewalt Betroffenen noch weniger die  

Möglichkeit zu geben, ihre Rechte wahrzunehmen und zu verteidigen. Wir 

müssen gemeinsam den Versuch zurückweisen, die Grundrechts-

einschränkungen auch nach der Pandemie beizubehalten und zu 

verstetigen. 

Zusammen mit euch und an der Seite der Menschen möchte ich für eine 

Gesellschaft kämpfen, in der soziale Ausgrenzung, Diskriminierung, 

Rassismus und Faschismus keinen Platz haben. Ich sehe meine Aufgabe 

vor allem darin, einen Beitrag gegen Ungerechtigkeit, Sozialabbau und 

Diskriminierung zu leisten und bitte hiermit herzlich um eure 

Unterstützung! Auf in einen gemeinsamen kämpferischen Wahlkampf! 
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