
Liebe Freund*innen, 

 politisch aktiv zu sein bedeutet für mich, eine Wette auf die Zukunft 
abzuschließen. Die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben, den 
Zynismus einen weiteren Tag in die Schranken zu weisen. In diesen Zeiten 
fällt das nicht leicht: Wir sehen Rassismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus, Islamfeindlichkeit, Sexismus, Ableismus, Queer- und 
Transfeindlichkeit auf den Straßen, auf Bühnen und in parlamentarischen 
Debatten. Die Klimakatastrophe ist längst da und die Schere zwischen Arm 
und Reich klafft immer brutaler auseinander. Kinder erfrieren an Europas 
Außengrenzen und hier in Berlin werden BPoC und engagierte 
Antifaschist*innen von rechtsterroristischen Netzwerken bedroht. Aber 
gerade deswegen ist es genau jetzt Zeit, politisch aktiv zu sein, genau jetzt 

gilt es lauter zu sein als jemals zuvor und engagiert für die bessere 
Welt zu streiten. 

 Jeden Tag aufs Neue. 

 Seit 13 Jahren lebe ich in Berlin. Und ich brenne für diese 

Stadt. Sie ist mein Zuhause, der Ort, der mich manchmal in den 
Wahnsinn treiben kann, und mein Heimathafen, von dem aus 

ich in die Welt hinausgehe, um sie zu verstehen und zu 
verändern. Genau deswegen möchte ich hier aktiv Politik 

mitgestalten: Um diese Stadt, mein Zuhause, jeden Tag 
ein bisschen besser zu machen. 

 In den letzten Jahren ist unsere Partei überall rapide 
gewachsen, berlinweit sind wir mittlerweile fünfstellig. 

Gemeinsam mit den historischen Ergebnissen bei den 
Wahlen vor nur wenigen Wochen ist das ein großer 

Vertrauensvorschuss für uns als Partei, unsere Inhalte und 

unsere Werte. Aber damit steigen auch unsere 
Verantwortungen und Verpflichtungen, allen Mitgliedern, neu 

und alt, nicht nur ein politisches, sondern auch ein soziales und 
gemeinschaftliches Zuhause zu bieten. Die Covid-19-Pandemie hat nicht 

nur den Landesverband, sondern genauso jeden Kreisverband und vor allem 
uns Ehrenamtliche vor Herausforderungen gestellt: Wie organisieren wir ein 

Parteileben ohne physisch gemeinsam in einem Raum präsent zu sein? Wie 
einen Wahlkampf? Und wie unsere Zukunft? 

 Jeder einzelne Kreisverband und jeder Vorstand oder 
Geschäftsführende Ausschuss hat das auf seine Weise erfolgreich gelöst. Doch 

die Fragen bleiben weiter relevant, denn die Pandemie hat auch aufgezeigt, dass 
die althergebrachten Routinen nicht für alle funktionieren.  
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 Wer in Schichten arbeitet, für den sind Veranstaltungen um 19 Uhr 

vielleicht utopisch, andere haben Kinder oder betreuen Familienmitglieder. Ich 
arbeite selbst wie viele Berliner*innen freiberuflich und musste merken, dass 

traditionell Strukturen politischer Teilhabe kaum für Menschen außerhalb von 
Normarbeitsverhältnissen gedacht worden sind und politisches Engagement 

leider viel zu oft mit Selbstausbeutung einher geht. Darum ist es umso 
wichtiger, einen kritischen Blick auf unsere eigenen Strukturen zu werfen und 

sie gemeinsam zukunftssicher und offen zu gestalten, zugänglich und 

einladend für alle Menschen, die gemeinsam mit uns für ein besseres Morgen 
streiten möchten. 

 Strukturen zu verändern, das bedeutet für mich auch: Auf die ganze 
Stadtgesellschaft zugehen. Vielfalt ist ein Thema, das mir dabei ganz besonders 

am Herzen liegt – nicht nur aufgrund meiner eigenen Vita. Antirassismus und 
Anti-Ableismus gehören zum Wesen unserer Partei, in unseren Reihen aber 

bilden wir die Gesellschaft noch nicht in all ihrer Diversität ab. In meinem 
Studium bei Sarah Ahmed und anderen intersektional-feministischen 

Koryphäen habe ich gelernt: „Diversity is not a bodycount“. Repräsentanz ist 
eine Hälfte – Inhalte die andere. Gemeinsam mit Euch möchte ich mit 

Organisationen, die sich der Diversität der Gesellschaft verschreiben, 
zusammenarbeiten, bestehende Allianzen vertiefen, neue bilden und damit 

noch mehr Menschen mit den verschiedensten Perspektiven einladen, unsere 

Partei mitzugestalten.  

 Drei Jahre war ich in Friedrichshain-Kreuzberg Teil des 

Geschäftsführenden Ausschusses und es war eine spannende, lehrreiche Zeit. 
Als einer der größten Kreisverbände bundesweit zeigen sich 

Herausforderungen bei uns früh. Was ich als aktiver Teil in der Organisation 
unseres Kreisverbandes gelernt habe, möchte ich in den Landesvorstand 

einbringen. Zudem durfte ich letztes Jahr als Teil des Redaktionsteams unser 
Landeswahlprogramm mitentwickeln. Dort habe ich die Zusammenarbeit über 

Flügel und Themenschwerpunkte hinweg zu schätzen gelernt und freue mich, 
dass wir mir persönlich elementar wichtigen Forderungen, etwa nach einem 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Anschlagsserie in Neukölln 

und einer Enquete-Kommission zu rechten Strukturen in Verwaltung und 
Sicherheitsbehörden, dort unterbringen konnten. Das kann jedoch nur der 

Anfang sein: Als Teil des Landesvorstands möchte ich mich weiter von der 
Parteiseite aus für diese Ziele einsetzen und den Prozess kritisch begleiten. 

Denn meine Vision für Berlin ist eine Stadt, in der niemand Angst davor haben 
muss, seinen Namen auf sogenannten „Feindeslisten“ zu finden, sein Foto auf 

den Festplatten von Rechtsterroristen und seine Adresse im Internet.  

 Politisch aktiv zu sein bedeutet für mich, eine Wette auf die Zukunft 

abzuschließen. Es bedeutet aber auch, alles daran zu setzen, dass wir diese 
Wette gewinnen. Die Hoffnung nicht aufzugeben. Zu streiten, zu diskutieren, zu 

planen, zu organisieren, mich zu engagieren.   

 Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich unterstützt und Euer Vertrauen 
gebt, als Beisitzerin im Landesvorstand gemeinsam mit Euch für diese Vision zu 

kämpfen. Für Berlin, für die Zukunft, für Dich und für uns 

 Eure Aida
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