
Berlin, 13.11.19 

Marcus Otto - Kandidatur als Delegierter für den Bundesparteitag 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich möchte gerne euer Delegierter für den Parteitag sein. 
 

 Zu meiner Person 
Ich bin 50 Jahre, Berliner, Landschaftsgärtergeselle, Magister (Ge-
schichte, Italienisch und Politik an der HUBerlin), seit 17 Jahren ge-
richtlich bestellter Vormund (Betreuer), erfahren in der Jugend- und 
Erwachsenenbildung, Berufsintegration, Rechtsextremismus- und 
Gewaltprävention, mit Lebenspraxis als Vater, Gatte und Ex-Gatte 
und Kurzzeit-Auslandsbewohner. 

 

Politischer Werdegang 
In Berlin bin ich seit Mitte der 80er Jahre politisch ehrenamtlich aktiv. Ausgehend von Jusos, 
dem Sozialistischen Schülerbund, den Falken und der SDAJ, begleitet von einer langjährigen 
Aktivität als Schüler- und Studentenvertreter war ich seit Mitte der 90er Jahre Mitglied, später 
ein Sprecher der PDS nahen Hochschulgruppe Demokratischer Sozialisten an der HUB Von 
2005- 2016 war ich Mitglied in der BO/OV Kreuzberg, wo ich lange Jahre im Sprecher-
*innenkreis war. Daneben war ich für die Partei als Bürgerdeputierter im Schulausschuss und 
als Mitglied der Landesschiedskomission gewählt aber auch als Elternvertreter aktiv. Seit 2014 
leite ich mit Genoss*innen in Friedrichshain Kreuzberg den AK Rote Beete, der seit zwei Jahren 
auch einen wachsenden Westausleger hat. Dadurch bin ich in der LAG Umwelt aktiv für die ich 
im Landesausschuss sitze. Ich bin aktuell auch im Sprecher*innenrat der Ökologischen Platt-
form und Stellvertreter unserer Bezirksvorsitzenden Franziska.  

 
Was mir wichtig ist / Warum Bundesparteitag 
Ich bin Mitglied in die LINKE, nicht weil mich unsere Partei in allen Punkten überzeugt, sondern 
weil ich davon überzeugt bin, dass allein eine geeinigte, geschlossene und starke LINKE in der 
Lage ist, die notwendigen  Fragen (also auch meine) auf die Agenda zu heben. Ich kämpfe 
schon seit vielen Jahren für eine radikale, emanzipatorische und systemantagonistische linke 
Partei, die im notwendigen Streit in der Lage ist, politische Konzepte und das Verbindende zwi-
schen den vielen kulturell und inhaltlich unterschiedlichen Gruppen und Strömungen in den 
Vordergrund zu stellen. Politik findet idealerweise mit und für die Gesellschaft statt – Parlamen-
te und Gremien dürfen daher nicht der einzige, relevante Ort politischer Arbeit sein, Basis und 
Umfeld müssen strukturell dringend mit bedacht sein. Einer Praxis, die aus einer parlamentari-
schen Logik von oben herab entwickelt wird, stehe ich skeptisch gegenüber, was bei manchen 
Praktikern auf Gegenseitigkeit beruht. 
 
In der Vergangenheit habe ich mich aktiv mit antifaschistischer Politik und Bildungspolitik be-
schäftigt. Dies bleibt mir wichtig. Seit einigen Jahren geht es mir aber darum, die ökologischen 
Fragen fest in unserer Praxis zu verankern. Ich halte die aktuelle Schwäche der Partei auch für 
ein Ergebnis von strategischen Fehlern, die meine ÖPF bereits seit vielen Jahren bemängelt. In 
den letzten zwei Jahren haben wir ökologisch orientierten Genoss*innen schon einiges erreicht 
(z.B. Kohleausstieg 2030), doch dies muss konsolidiert werden. Hierzu möchte ich gerne weiter 
beitragen. Es gibt noch immer unverständliche Widerstände in Teilen der Parteispitze, die Um-
weltpolitik als bürgerlich begreifen oder glauben durch die Konzentration auf vermeintliche 
Kernthemen zu punkten. Ich bin der Überzeugung, dass es im Sinne der Internationale nur 
dann möglich ist, sich selbst aus dem Elend zu erlösen, wenn hierzu die materiellen Grundla-
gen erhalten bleiben. Diese sind durch Klimawandel, Artensterben, Ressourcenerschöpfung – 
generell durch die Erdüberlastung massiv gefährdet. Umweltpolitik ist Klassenpolitik. Nachhalti-
ge Lebenskonzepte, Klimarettung, Luft, Wasser müssen Teil unserer alltäglichen Erzählung 
werden, was auch heißt, daß wir über die Abwicklung von Wachstum und Kapitalismus reden. 
Dafür möchte ich weiter auch auf der Bundesebene kämpfen. 
 
Bei Fragen erreicht ihr mich auch unter: 
 marcus.otto@dielinke-steglitz-zehlendorf.de 
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