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DIE LINKE ist für mich die Partei, die sich für ein solidarisches Miteinander und die Teil-

habe ALLER Menschen engagiert. Sie regiert nicht von oben herab, sondern verankert 

sich in den Kommunen und stärkt die Menschen, die in unserer Gesellschaft ausge-

grenzt werden und sonst keine Stimme haben.  

Und DIE LINKE ist für mich die Partei, die sich mit ihrem demokratisch-sozialistischen 

Anspruch dafür stark macht, mit den Menschen, die von Armut, Ausgrenzung, Krieg, 

Klimawandel und Ungerechtigkeit betroffen sind, Veränderungen zu einer gerechten, 

friedlichen Gesellschaft zu bewirken. Wir bieten mit sozialistischen Ansätzen wie Um-

verteilung, Vergesellschaftung, Investitionen in die soziale Infrastruktur und dem sozial-

ökologischem Umbau eine Politik, die den Menschen hilft.  

Im täglichen Leben gilt es, eine feministische Perspektive zu stärken, die intersektional 

agiert und sich mit emanzipatorischen Ansätzen den strukturellen Konsequenzen neo-

liberaler Wirtschaftspolitik entgegenstellt. 

In meiner Arbeit für SOS Humanity und die Seebrücke engagiere ich mich für eine hu-

mane und solidarische Flucht- und Migrationspolitik und gegen die Abschottung und 

das tägliche Sterbenlassen an den EU-Außengrenzen. Flucht und zivile Seenotrettung 

sind keine Verbrechen und müssen entkriminalisiert werden! Wir brauchen sichere 

Fluchtrouten, Bleibe- und Mitbestimmungsperspektiven für Alle sowie ein Landesauf-

nahmeprogramm, das den Kommunen mehr Spielraum bei der eigenverantwortlichen 

Aufnahme und Teilhabe schutzsuchender Menschen gewährt.  

Auch der Klimawandel ist ein Thema, das mich und viele Menschen bewegt und in stetig 

steigendem Ausmaß betrifft, sei es durch klimabedingte Naturkatastrophen wie im Ahr-

tal oder Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzflächen, das Grundwasser oder in 

Niedersachsen die Moore und das Weltnaturerbe Wattenmeer. In der AG „Sozial-Öko-

logischer Umbau“ des KV Lüneburg arbeiten wir an Konzepten, die über einen grünen 

Kapitalismus hinausgehen und im Sinne eines demokratischen Sozialismus die Arbei-

ter*innen und Gewerkschaften in die Verwirklichung einer sozialverträglichen und kli-

maschonenden Grundversorgung einbeziehen. Wir brauchen eine Mobilitätswende hin 

zu flächendeckendem, kostenbefreitem ÖPNV und reaktivierten Bahnstrecken. Wir 

brauchen den Ausbau der Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen und we-

der LNG-Terminals noch die Förderung fossiler und atomarer Energien. Und wir brau-

chen eine Industrie und Landwirtschaft, die nachhaltig ist und die Lebensgrundlage zu-

künftiger Generationen nicht weiter zerstört.  

Nicht zuletzt brauchen wir eine Umverteilung des Reichtums und die Förderung kollek-

tiver, sozialer und kultureller Einrichtungen und Bewegungen hin zu alternativen Ver-

sorgungs-, Wirtschafts- und Lebensweisen, die die Art wie wir produzieren, konsumie-

ren und miteinander leben, grundlegend verändern. Wir brauchen eine Landesregie-

rung, die mindestens ihre Wahlversprechen einhält und die dringend benötigten Ver-

änderungen nicht immer weiter auf die lange Bank schiebt.  

Dafür brauchen wir einen Landesvorstand, der sich an den Stellen einmischt, an denen 

es hakt, gemeinsam mit den gesellschaftlichen Akteuren und Betroffenen dafür kämpft, 

Veränderung zu bewirken und auch im Hinblick auf die anstehende Europawahl dafür 

sorgt, dass LINKE Politik anschlussfähig und wählbar bleibt und den Menschen einen 

Ausweg zeigt.  
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