
Bewerbung als Delegierte für den Bundesparteitag der LINKEN. (2020-2022)

Hier ein paar Eckpunkte zu mir:

Franziska Brychcy, 35 Jahre alt, wohnhaft in Lichterfelde West (Steglitz),
in fester Partnerschaft lebend, 5 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren

- deutsch-französisches Studium Affaires européennes Sciences Po Paris –
Politikwissenschaft FU Berlin
- 2014 - 2018 stellv. Landesvorsitzende der LINKEN. Berlin; 
- seit 2013: Bezirksvorsitzende der LINKEN. Steglitz-Zehlendorf
- Sprecherin für Berufliche Bildung der Linksfraktion im
Abgeordnetenhaus (MdA)
- ich unterstütze aktiv die Arbeit von lokalen Bürgerinitiativen als Teil
meines Politikverständnisses: u.a. Bündnis für ein weltoffenes Steglitz-
Zehlendorf, Initiative für einen würdigen Lern- und Gedenkort in Lichterfelde Süd, Mieter*innen 
Südwest
- Mitgliedschaften: VVN-BdA, Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde e. V., Volkssolidarität e. V., 
Förderverein der Friedrich-Drake-Grundschule e. V., Förderverein der Fichtenberg-Oberschule, 
Zimmertheater Steglitz e. V.

Hiermit bewerbe ich mich bei Euch als Delegierte für den Bundesparteitag der LINKEN.

Wir als LINKE. stehen vor großen Herausforderungen! Für viele Menschen stellt die LINKE. die 
einzige Hoffnung dar – im Kampf gegen akute Verdrängung und drohende Wohnungslosigkeit; 
beim konsequenten Engagement gegen erstarkende rechte Strukturen - für eine weltoffenes Berlin, 
bei praktischer Unterstützung in Auseinandersetzungen mit dem Jobcenter, wo die LINKE. 
verlässliche Anlaufstelle ist bis hin zum konkreten Kampf gegen Armut, für die Abschaffung der 
Sanktionen im Hartz IV-Leistungsbezug vor dem Bundesverfassungsgericht.

Anstatt wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Grünen oder die SPD zu starren, müssen wir 
als LINKE. tun, was uns ausmacht: 
Gemeinsam mit Gewerkschaften, sozialen, feministischen, ökologischen und friedensbewegten 
Initiativen und Akteuren bekämpfen wir die kapitalistische Verwertungslogik, die Zerstörung 
unserer Lebensgrundlagen, den sich ausbreitenden Rassismus und die massive Aufrüstung!

Es kommt auf uns als LINKE. an! Deshalb brauchen wir einen kämpferischen Parteivorstand, der 
unsere linken Inhalte in den Mittelpunkt stellt und uns vor Ort entsprechend unterstützt, damit wir 
als LINKE. in den aktuellen, harten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen an Schlagkraft 
gewinnen und wirksam für den sozialen und ökologischen Politik- und Systemwechsel kämpfen 
können.

Ich stehe dafür, die Positionen der Mitgliederversammlungen der drei an der Wahlversammlung 
teilnehmenden Bezirke auf dem Bundesparteitag engagiert einzubringen, dafür als 
Ansprechpartnerin für Anliegen verlässlich zur Verfügung zu stehen sowie anschließend über die 
Beschlüsse auf dem Parteitag zu berichten.

Dafür bitte ich Euch heute um Eure Unterstützung und Euer Vertrauen.
Für Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung: 
franziska.brychcy@dielinke-steglitz-zehlendorf.de


