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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich habe mich dazu entschieden, bei unserer Fraktionsvorstandswahl am 12. November für den 
Fraktionsvorsitz zu kandidieren. 
Die Fraktion und die Partei befinden sich in einer herausfordernden Situation.  
In diesen Zeiten des unsäglichen Rechtsrucks, des wachsenden Antisemitismus und Rassismus, 
ist es mir sehr wichtig, dass wir deutlich machen auf welcher Seite wir stehen. Das ist ein 
zentraler Grund für mich, in der Linken zu sein. Ich bin der Meinung, dass Menschen, die wie 
ich diese Erfahrungen persönlich machen und die Fähigkeiten dazu mitbringen, politische 
Führungsverantwortung zu übernehmen, dies auch tun sollten.  

Bevor ich Abgeordnete wurde, habe ich als selbstständige Rechtsanwältin und Firmenjuristin 
gearbeitet. Viele Jahre habe ich in einer Firma das Vertragsmanagement eines großen 
Geschäftsbereichs geleitet. Ich habe große Erfahrung mit schwierigen Verhandlungssituationen. 
Ich weiß, wie wichtig ein funktionierendes Team für den Erfolg ist. 

Ich bin in finanziell prekären Verhältnissen aufgewachsen. Das war oft hart und ich habe 
erfahren, wie sich soziale Ausgrenzung anfühlt. Aber die Angst, wie sie arme Familien heute 
erleben, nämlich nicht genug zu essen zu haben oder plötzlich in einer dunklen, kalten Wohnung 
zu sitzen, die kenne ich aus meiner Kindheit und Jugend so nicht.  
Es ist erschütternd, wie der neoliberale Kapitalismus der letzten 20 Jahre sozialstaatliche 
Garantien und Infrastruktur zerstört hat. Dazu gehört auch, dass ein beruflicher Aufstieg, wie ich 
ihn geschafft habe, für Kinder und Jugendliche aus finanziell prekären Verhältnissen nicht 
leichter, sondern noch schwerer geworden ist. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich 
werden immer weiter zementiert.  

Dieser Lebensrealität vieler Menschen begegne ich auch jeden Tag in meinem aktuellen 
Arbeitsschwerpunkt, dem Verbraucherschutz: Stromsperren, Preiserhöhungen, Mietenwahnsinn 
und der Umstand, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich gutes und gesundes Essen nicht 
leisten können, machen für Millionen Menschen ein gutes Leben unmöglich. Wachsende 
Konsumkritik, die nur allzu oft von der tatsächlichen Verantwortung der Profiteure des 
zerstörerischen Wirtschaftssystems ablenkt, ist meiner Meinung nach die falsche Antwort.  



Unsere Fraktion hat es auch in dieser Wahlperiode geschafft, linke Positionen klar und 
kooperativ auszuarbeiten. Leider gibt es bei uns aber immer wieder hohe Reibungsverluste, die 
mit dafür verantwortlich sind, dass die Wahrnehmbarkeit unserer Arbeit geschwächt wird. Das 
ist ein Grund dafür, dass wir bei vielen Menschen nicht mehr als politische Kraft 
wahrgenommen werden, die zu den großen gesellschaftlichen Diskussionen etwas beizutragen 
hat. Das ist verheerend. 
Unsere Fraktion kann viel mehr erreichen, wenn wir gemeinsam unser Potential ausschöpfen, 
wenn wir mehr und konsequenter miteinander arbeiten statt uns gegenseitig zu hemmen. Diese 
Zusammenarbeit zu fördern sehe ich als zentrale Aufgabe für den Fraktionsvorsitz. Dafür möchte 
ich mich mit ganzer Kraft einsetzen. Ihr kennt mich und wisst, dass es mir immer um Inhalte und 
Argumente geht, nicht um Personen oder Lager.  

Wenn die Welt regelrecht aus den Fugen gerät, Sicherheiten plötzlich nicht mehr gelten, 
internationale Konflikte und Kriege zunehmen, die Klimakatastrophe unsere Lebensgrundlage 
gefährdet und wir die Hinwendung von mehr und mehr Menschen zu einer autoritären Politik 
erleben, haben wir als Fraktion eine besondere Verantwortung: an einem Strang zu ziehen und 
unsere Kompetenzen, Mittel und Ressourcen im Sinne der Mehrheit der Menschen einzusetzen. 
Wir müssen dem globalisierten Kapitalismus eine starke Linke im Parlament entgegensetzen und 
im außerparlamentarischen Protest klar an der Seite von sozialen Bewegungen und 
Gewerkschaften stehen. 

Dazu gehört auch, dass wir als Fraktion die Ergebnisse der in der Partei für das nächste Jahr 
geplanten Strategiedebatten aufnehmen und in unsere parlamentarische Arbeit einfließen lassen.  

Unsere Fraktion ist die soziale Oppositionsführerin für Frieden, Klimagerechtigkeit und 
Solidarität. Wir stehen klar für eine solidarische Gesellschaft, in der diejenigen, die die größten 
Vermögen und Einkommen haben, auch den größten Beitrag für das Allgemeinwohl leisten. Wir 
stehen gegen das unsoziale und ineffektive Klimapaket der Bundesregierung, gegen 
Militärinterventionen und Rüstungsexporte. Wir stehen ein für gut bezahlte und sichere Arbeit. 

Ich möchte mit Euch gemeinsam das in den Vordergrund stellen, was uns eint, und diese 
Bundesregierung als politischen Gegner noch mehr ins Visier nehmen.  

Ich habe mit vielen von euch gesprochen und für meine Kandidatur viel Zuspruch bekommen. 
Das freut mich sehr. Ich habe aus diesen Gesprächen auch vieles über die jeweiligen Ziele und 
Vorstellungen der Arbeit in der Fraktion mitnehmen können, was ich für sehr wichtig erachte. 
Gern stehe ich Euch für weitere Gespräche zur Verfügung.  

Mir ist die Verantwortung, die mit dieser wichtigen Aufgabe verbunden ist, sehr bewusst. Ich bin 
bereit, diese Herausforderung mit Freude anzunehmen, und ich bin fest davon überzeugt, dass 
uns als Fraktion ein frischer Blick auf unsere Zusammenarbeit gut tut. 

Solidarische Grüße 

Amira 


