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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich erneut für den erweiterten Landesvorstand, um meine Arbeit der letzten 

beiden Jahre fortzuführen. Dazu gehört für mich der Einsatz für soziale Gerechtigkeit und 

gegen jede Form von Diskriminierung. 

Die Coronakrise hat beinahe weltweit die regierenden Parteien gestärkt, da die Menschen 

sich von diesen eine Antwort auf die aktuellen Probleme erhoffen. So wurde in Deutschland 

ein milliardenschweres Konjunkturpaket verabschiedet, welches die wirtschaftlichen 

Auswirkungen abfedern soll. Die Krise ist jedoch nicht vorbei und am Ende wird die Frage 

stehen: Wer bezahlt die Zeche? Dann wird die soziale Frage, die Klassenfrage wieder im 

Mittelpunkt stehen. Auf Landesebene müssen wir Kampagnen entwickeln und Proteste 

organisieren, wenn die Herrschenden den Arbeiter*innen die Kosten der Krise aufdrücken.  

Aber auch die Klimakrise wird sich in den nächsten Jahren zuspitzen. Noch profitieren die 

Grünen davon, da sie im Bewusstsein vieler Menschen als Umweltpartei gelten. In einer 

bevorstehenden Koalition mit der Union, werden sie für die Krise aber keine Lösungen 

finden. Wir als LINKE müssen darauf vorbereitet sein und immer wieder den 

sozialökologischen Umbau forcieren. Die kommende Auseinandersetzung in der Tarifrunde 

Nahverkehr gibt uns die beste Möglichkeit, um die soziale mit der ökologischen Frage zu 

verbinden. Für die Bewältigung der Klimakrise benötigt es sowohl politische als auch 

technische Antworten. Als Ingenieur für elektrische Energietechnik möchte ich meine 

berufliche Expertise in diesem Bereich in den Landesvorstand weiter einbringen.  

Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns gemeinsam diese Herausforderungen annehmen. 

Lasst uns dafür streiten, dass DIE LINKE stärker wird und sich noch mehr verankert: in den 

Betrieben und Gewerkschaften, an den Hochschulen, in Initiativen und Bewegungen. Ich bitte 

euch um eure Unterstützung bei meiner Bewerbung für den erweiterten Landesvorstand. 

Solidarische Grüße 

Igor Gvozden 



Befragung der Bewerber*innen zum Landesvorstand 

hier: Otto Ersching an Igor Gvozden 
----------------------------------------------------------- 
 

Beabsichtigst Du, für den Bundestag oder den Landtag NRW zu kandidieren? 
Ich werde nicht für den Bundestag kandidieren und höchstwahrscheinlich nicht für den Landtag 
kandidieren. Ich finde es bei unseren derzeitigen Umfragewerten auch nicht richtig über Landtags-
Kandidaturen zu sprechen. Wir müssen die nächsten zwei Jahre auf Landesebene viel richtig zu 
machen, um es in den Landtag zu schaffen. Da will ich mich einbringen. 
 
Beabsichtigst Du, Dich als Mitarbeiter*in für Abgeordnete des Bundestages oder des Landtages zu 
bewerben? 
Nein.  
 
Bist Du derzeit bei einer/einem Abgeordneten beschäftigt? 
Nein. 
 
Bist du hauptamtlich bei einer Fraktion oder der Partei beschäftigt? 
Nein. 
 
In welcher Gewerkschaft oder außerparlamentarischen Initiativen bist Du aktiv und seit wann? 
Während meines Studiums war ich IG Metall Mitglied und bin nun ich bei der ver.di. Gemeinsam mit 
Genoss*innen der Linksjugend und anderer linker Kräfte habe ich die Antirassistische Offensive 
Aachen mitgegründet, die sich gegen Abschiebungen und Rassismus eingebracht hat. Derzeit bin ich 
bei Aachen stellt sich quer. Außerdem bin ich in der Koordinierung von Links*kanax, einem 
migrantischen Netzwerk, dass der LINKEN nahesteht. 
 
An welchen betrieblichen oder außerparlamentarischen Kämpfen warst oder bist du beteiligt? 
Mein Schwerpunkt ist der Kampf gegen Rassismus und für Umweltgerechtigkeit. So habe ich u.a. 
Proteste in Folge des Terroranschlags in Hanau, zu Seenotrettung, Black Lives Matter und Hambi 
bleibt in Aachen mitorganisiert. Außerdem war ich aktiv gegen die Novellierung des 
Hochschulgesetzes in NRW.  
 
Welchen politischen Milieus und Gruppierungen fühlst Du Dich zugehörig? 
Als Sohn jugoslawischer Gastarbeiter haben mich die Themen Arbeit/Soziales und Rassismus mein 
Leben lang beschäftigt. Aus diesem Grund würde ich mich am ehesten als Teil der der migrantischen 
Arbeiter*innenklasse verstehen. 
 
Wessen Interessen wirst Du mit welchen Inhalten besonders vertreten? 
Falls ich gewählt werde, würde ich mich thematisch beim Thema Energie einbrigen, weil ich hier 
berufliches Fachwissen enbringen kann. Selbstverständlich werden uns die Kosten der Coronakrise 
auch in NRW die nächsten Jahre beschäftigen. Deswegen möchte ich mir hier vor allem bei den 
Themen Wirtschaft und Soziales einbringen, um eine Kampagne der LINKEN NRW mitzaufzubauen. 
Von dieser soll das klare Signal ausgehen, dass wir es nicht zulassen, dass die Kosten der Coronakrise 
auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Außerdem werde ich mich natürlich auch weiter einbringen 
im Kampf gegen jede Form von Diskriminierung. 
 
In welchen Strömungen, BAG oder LAG der Partei DIE LINKE bist Du Mitglied? 
Bewegungslinke, Betrieb&Gewerkschaft, Bildung, Weg mit Hartz IV. Ich bin aber bei allen nur 
Mitglied und schaffe es zeitlich nicht mich einzubringen. 



 
In welchen außerparteilichen politischen Organisationen wie SAV, SOL, ISO u.a. bist Du aktiv? 
In keinen. 
 
Zu welchen sonstigen politischen Netzwerken wie Aufstehen oder marx.21 fühlst Du Dich 
zugehörig? 
Zu keinem. 

 


