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Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand "Die Linke 

NRW" 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Ich bewerbe mich für den Landesvorstand, da ich mich für eine starke 

"Die Linke" auf Landesebene und Bundesebene einsetze will. Ich will 

unsere Partei mitgestalten und auch nach vorne bringen. Für mich Ist 

ein "WIR" sehr wichtig, was ich in unseren Landesverband fördern 

will. Was bedeutet, dass die Spaltung "Arm-Reich" und andere 

Bevölkerungsgruppen aufhören muss. Für die ländlichen Regionen  

wäre mir auch wichtig, dass der ÖPNV besser wird. Die Förderung des 

ÖPNVs ist alleine schon für den Klimaschutz zwingend notwendig,  

zudem dürfen wir die ländlichen Regionen nicht vergessen. Die 

Landtagswahl 2022 steht bevor und es liegt an uns, eine starke 

soziale und linke Kraft in NRW auf die Straße zu bringen!  



Gemeinsam können wir herausfinden, was Nordrhein-Westfalen 

bewegt und die Krisen unserer Zeit angehen: Rassismus, Armut, 

Ausbeutung, Ungerechtigkeit, soziale Kälte und Klimakatastrophe 

sind unsere tagtäglich begleitende Schrecken, doch nur kämpferisch 

und organisiert können wir ihnen begegnen und sie beseitigen. 

 

Zu meiner Person  

Ich bin 27 Jahre alt und auch relativ frisch in der Politik. Im  

September 2020 bin ich in Die Linke eingetreten und stand auch zur 

Kommunalwahl für den Stadtrat zur Wahl. Ich habe seit meinem 

Eintritt auch die zwei Wahlkämpfe fleißig unterstützt und bin für die 

Landtagswahl Wahlkampf Koordinator mit einer weiteren 

Parteigenossin. Ich bin im Oktober aus der Freiwilligen Feuerwehr 

nach 17 Jahren ausgetreten, unter anderem wegen Diskriminierung 

meiner  sexuellen Orientierung. 

Gebürtig komme ich aus Bremen und bin dann mit 10 Jahren an die 

Nordsee gezogen. Seit 2011 wohne ich im Kreis Siegen-Wittgenstein. 

Ich bin  sozial eingestellt und nutze auch meine Freizeit für soziale 

Zwecke. Ich bin dem Technischen Hilfswerk beigetreten. Aktuell bin 

ich sehr aktiv, was die Hochwassergebiete angeht beim Helfen und 

Organisieren. 

Nur eine Soziale Linke ist eine gute Linke ! 

 

 


