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Meine Kandidatur für die Kreisvorstandswahl 2021  Liebe Mitmenschen, hiermit möchte ich euch mitteilen, dass auch ich für die Wahl des Vorstands kandidieren werde. Auch wenn ich ein Befürworter der Digitalisierung bin, so bin ich kein Freund von Bewerbungsreden per Zoom. Daher meine schriftliche Bewerbung. Weshalb möchte ich kandidieren? Ich möchte aktiv dazu beitragen, Abläufe im Kreisverband dynamischer und effizienter zu gestalten. In Zeiten zunehmend dynamischer Entwicklungen rund um den Alltag aller Menschen sehe ich viel Handlungsbedarf – sowohl im Umgang mit und in der Werbung um unsere Mitmenschen. Ich möchte dazu beitragen, nicht auf der Stelle zu treten, sondern neue – vielleicht auch unkonventionelle – Wege zu beschreiten. Ich bin mir sicher, dass meine Erfahrungen aus Marketing und Vertrieb sowie der Tatsache, Vater zweier Kinder zu sein, hier positiven Einfluss haben werden. Das Werben für Stimmen, Werte und Mitglieder ist in vielerlei Hinsicht „Werbung“.  Und hier möchte ich ansetzen – Ideen einbringen und umsetzen und Menschen auf unsere Reise mitnehmen. Nicht nur während eines Wahlkampfes - sondern dauerhaft und langfristig.   

Als DIE LINKE gehen wir als soziale Kraft mit Ideen ins Rennen, die das vorliegende System verändern sollen. Um wahrgenommen zu werden, müssen wir aus dem Schatten der Großen heraustreten. Wir müssen die Gegenwart anders denken, um die Zukunft zu verändern. Ohne "füreinander" kein "miteinander" Menschen haben viele Erwartungen an die Politik. Leider können viele diese aber gar nicht formulieren. Manchmal sind die Erwartungen zu diffus, manchmal zu speziell. Mehr noch: Sie wissen oft nicht, was ihre lokale Partei alles tun kann. Genau hier ist der Hebel, den wir ansetzen und umlegen sollten. Inhalte Besonders wichtig sind mir folgende Themen 
 interne Strukturen und Partei-Dynamik 

o klarere Aufgabenbereiche für flexiblere und schnellere Reaktionen und Aktionen 
 Modernisierung der Parteikommunikation 

o Ausloten neuer Methoden zu Mitglieder-Bindung 
o DIE LINKE als Ansprechpartner für soziale Fragen und direkte Hilfe 

 Ausbau von Kooperationen (Verbänden, Gewerkschaften, Vereine) 
 Kampf gegen Rechts und gegen Alltagsrassismus 
 Soziale Gerechtigkeit und Stärken junger Familien 
 Ökologischer Wandel und Verkehrswende vor Ort Was ich nicht möchte 
 Status quo erhalten durch Auslassen von Chancen 

 Selbst missglückte Aktionen sind gut – aus ihnen können wir und alle Folgenden lernen! 


