
Kandidatur für den Kreisvorstand 

Mein Name ist Jan Beyersdörfer, ich bin 31 Jahre alt und 

unzufrieden. 

„Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat“, sagte Rosa 

Luxemburg einst. 

Ich sag’s wie es ist: Das Reden vor Menschen ist nicht zwingend 

meine Stärke, daher möchte ich, was ich zu meiner Kandidatur zu 

sagen habe, lieber schreiben.  

 

Was ist noch so? 

Aus meiner Sicht ist die Arbeit des bisherigen Vorstands für die Menschen im Vorstand mehr Qual als 

politisch erfüllend. Rethorische U-Boote, Rücktritte und Unterstellungen zeichnen ein Bild des Gegen- 

statt des Miteinanders. Und ich möchte mich da explizit auch nicht ausnehmen. Von acht 

Vorständen, die 2019 gewählt wurden, blieben vier. Wirklich aktiv sind aus meiner Sicht nur noch 

zwei, die zwei grundlegend verschiedene Vorstellungen von politischer Arbeit haben. Daher 

verlaufen viele Initiativen leider im Sand.  

 

Deshalb möchte ich mich wieder aktiv im Vorstand einbringen. 

Und zwar mit möglichst vielen anderen. Es muss wieder Bewegung rein. Ich plädiere für einen 

Vorstand, der den Einzelnen möglichst viele Freiheiten lässt. Wir sind eine plurale Partei. Was ich 

wichtig finde, muss nicht für andere wichtig sein. Der neue Vorstand sollte jeder und jedem die 

Möglichkeit geben sich in seinen oder ihren Interessen auszutoben.  

 

Was könnt ihr von mir erwarten: 

- Meine Interessen liegen kaum in der Kreispolitik. Zu erdrückend scheinen mir die großen 

Verteilungs- und Machtfragen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Fragen, auch als 

Kreisverband, behandeln müssen.  

- Als Mitglied der Roten Hilfe liegt mein Fokus auch auf der Antirepression. Die Solidarität mit 

jenen, die auf Grund ihrer linken Aktivität in Konflikt mit dem Staat stehen, weil sie 

beispielsweise Nazis blockieren oder Abschiebungen verhindern ist mir außerordentlich 

wichtig. 

- Ich bin recht kommunikativ und meistens nett      . Ich könnte mir vorstellen, mich um die 

Kommunikation mit den Mitgliedern und weiter um die Homepage zu kümmern.  

 

Was könnt ihr von mir nicht erwarten: 

- Unhinterfragtes Ausleben von Privilegien. Das zählt natürlich auch für mich: Bitte teilt mir 

mit, wenn ich von gängigen Diskriminierungsformen (Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, 

Klassismus etc.), Gebrauch mache. Ich verspreche die Kritik aufzunehmen und mich, gerne 

auch mit euch, intensiv auseinanderzusetzen. 

Ich hoffe bald wieder im Vorstand aktiv werden zu können und bitte um eure Stimmen. 


