
Bewerbung für Listenplatz 5 - Behiye Uca, Celle 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
ich bewerbe mich um Platz 5 auf der Landesliste der Partei in 
Niedersachen für die Bundestagswahl 2021. Hier ein Überblick 
über meinen biografischen Hintergrund und meine politische 
Motivation. 
Ich bin seit der Kommunalwahl 2011 in Celle im Kreistag, Stadtrat 
und in einem Ortsrat für unsere Partei tätig; seit 2016 auch 
stellvertretende Ortsbürgermeisterin. 
In den Gremien vertrete ich zum einen die Positionen unserer 
Partei, zum anderen die Menschen kurdischer Herkunft in Celle. 
In der Fraktion im Celler Stadtrat befasse ich mich vorrangig mit 
Sozial- und Flüchtlingspolitik. Wir versuchen, den nur halbherzig 
betriebenen Klimaschutz voranzubringen. Wenn Ihr Euch für 
meine kommunalpolitische Arbeit interessiert, schaut auf unseren 
Blog www.linke-bsg.de. 
Im Kreistag setze ich mich vor allem für soziale Gerechtigkeit ein, 
dazu gehört der Kampf für ein Sozialticket und die Verbesserung 
in Sachen Kosten der Unterkunft für Hartz IV-Empfänger*innen. Zuletzt ist die Frage „Atommüll-Endlager“ 
dazu gekommen, weil bei uns im Landkreis ein Teilgebiet ausgewiesen ist. Hierzu habe ich (erfolglos) die 
Einrichtung eines gesonderten Ausschusses beantragt. 

Seit einiger Zeit bin ich bei der AWO in der Flüchtlingssozialarbeit tätig. Hier berate ich Geflüchtete in allen 
sozialen Belangen und begleite sie. 
Mir geht es darum, dass wir uns für die Interessen der Menschen einsetzen, die von vielen Chancen abge-
schnitten sind. Das sind für mich vor allem jene, unterhalb des Existenzminimums. Ich will mich in diesem 
Sinne für soziale Gerechtigkeit einsetzen. 
Ich denke, dass wir – auch unter Gesichtspunkten von Corona – gute 
Chancen haben, mit unserem Programm für soziale Gerechtigkeit wieder 
mehr Gehör zu finden. Wir müssen herausstellen, dass Klimagerechtigkeit 
unmittelbar mit sozialer Gerechtigkeit verbunden ist. Wir haben ein 
Programm zur sozial-ökologischen Wende, das sich deutlich von den 
Vorstellungen anderer Parteien unterscheidet. Dafür müssen wir eintreten 
und werben. Wir müssen klar machen, dass wir einen radikalen Umbau 
brauchen und wir dafür einstehen, dass dabei niemand auf der Strecke 
bleibt. 
Und wir müssen deutlich machen, dass wir die Reichen mit 
Vermögenssteuer und einer anderen Erbschaftssteuer stärker an den Lasten 
beteiligen wollen, die nicht nur Corona, sondern auch die Zukunftsaufgaben 
bringen werden. 
Neben der Mitarbeit im Landesvorstand habe ich in den vergangenen Jahren 
meine Erfahrungen vor allem auf kommunalpolitischer Ebene gesammelt. 
Tag für Tag bin ich über meine Arbeit aber auch mit der Innen- und 
Außenpolitik konfrontiert. Ich weiß aus der Praxis, wie viele Hürden die 
Regierungspolitik gegen eine erfolgreiche Integration errichtet hat. Und als 
Kurdin weiß ich, dass die deutsche Außenpolitik Menschenrechte nur kennt, 
wenn sie den Interessen der NATO und den Profiten der Konzerne nicht im 
Wege steht. 

Bei meiner Kandidatur werde ich vom Kreisverband Celle unterstützt. 

Ich hoffe auch auf eure Unterstützung.  

Behiye Uca, 29221 Celle 
Windmühlenstraße 63 
Behiye-Uca@hotmail.de 
 
geboren in Batman (türkisch 
Kurdistan), seit meinem 
zweiten Lebensjahr in Celle; 

bis zur Geburt meines Sohnes 
(heute 24 Jahre) Arbeiterin in 
der Telefunken-
Fernsehfabrik, dann tätig als 
Verkäuferin; 

heute leite ich die Feleknas 
Uca Stiftung e.V., die sich für 
die Rechte von Frauen und 
Kindern einsetzt; 

Beschäftigt bin ich aktuell bei 
der AWO in der Flüchtlings-
hilfe sowie als 
Sprachmittlerin; 

seit 2009 bin ich in unserer 
Partei, seit 2015 Mitglied im 
Landesvorstand. 


