
Liebe Genoss*innen,

die letzten zwei Jahre waren geprägt von Strategie- und Richtungsdebatten. Oftmals 

wurden diese Fragen zu oft öffentlich und persönlich verletzend geführt. Die Folgen 

sind bis heute zu spüren. Wir haben es als Partei nicht geschafft, gemeinsam eine 

Antwort auf die drängendsten Fragen zu finden. Dies darf in Zukunft so nicht weiter-

gehen; wir müssen unserer politischen Verantwortung als Landesverband gerecht 

werden. Das sind wir den Menschen in NRW schuldig. 

Das kapitalistische System steckt nicht nur in Deutschland seit Jahren in einer ver-

heerenden Krise. Die Schere zwischen den Menschen geht immer weiter auseinander. 

Zu Lasten der Mehrheit häuft die besitzende Klasse einen absurden Reichtum an. 

Eine Folge der wachsenden Ungleichheit und des Abbaus des Sozialstaates ist das Er-

starken der Rechten. Die Gesellschaft ist gespalten und muss nun mit einer globalen 

Pandemie umgehen. Das Corona-Virus trifft dabei insbesondere die Schwächsten und 

wirft ein Schlaglicht auf die vielen Fehlentwicklungen und Widersprüche des 

Kapitalismus. Es zeigt sich deutlicher denn je, dass wir eine starke Linke benötigen.

Neben des bröckelnden Systems und die Frage nach Systemrelevanz hat die Pande-

mie Aufmerksamkeit auf ein weiteres Thema gelenkt. Die Digitalisierung.

Sie durchdringt alle Lebensbereiche. Technische Innovationen wie das Smartphone 

und das Tablet bestimmen inzwischen Alltag und Arbeitswelt. Bei Zugverspätungen 

die beste Verbindung übers Internet suchen, den nächsten Termin beim Amt online 

buchen, den entfernt lebenden Großeltern Fotos zukommen lassen: Die Digitalisie-

rung kann den Alltag erleichtern und in vielerlei Hinsicht die Lebensqualität erhöhen. 

In unserer Welt spielt sich das Leben zunehmend digital ab, das hat vor allem auch 

Corona gezeigt. Digitale Teilhabe wird damit zu einer der zentralen Voraussetzung für 

soziale Teilhabe. Hier dürfen Menschen nicht abgehängt werden. Es wird Zeit, dass 

dieses Thema endlich von links beantwortet wird. Der Zugang zu digitalen Technolo-

gien und zum Internet muss unabhängig von Datenkrallen wie Google, Apple und Co., 

Einkommen und sozialem Hintergrund ermöglicht werden. Wir müssen in der digita-

len Welt den Zugang zu Informationen verteidigen und vor staatlicher Beeinflussung 

schützen. Informationen müssen für alle Menschen frei zugänglich gemacht werden. 

Die soziale Frage in all ihren Facetten, gemeinsam mit einer linken Antwort auf die 

netzpolitischen Herausforderungen der Zeit, müssen auf die politische Tagesordnung 

gesetzt werden. Wir müssen erkennen das die Digitalisierung Chancen eröffnet, die 

allerdings ungenutzt im Kapitalismus sind. Diese Chancen will ich realisieren. Wann, 

wenn nicht jetzt?

Im Landesvorstand werde ich meinen Teil dazu beitragen, diese Herausforderungen 

zu meistern und uns als Partei auf die kommende Landtagswahl vorzubereiten. Damit 

wir gemeinsam an einem Strang ziehend die bedeutende politische Kraft werden, an 

der es kein Vorbeikommen gibt. Ich freue mich über Eure Stimme und Unterstützung.        
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Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisde-
mokratie in unserer Gesellschaft?
Ich bin grundsätzlich ein Freund von Bürger*innen Be-
teiligungen. Beispielsweise bei größeren Bauvorhaben 
oder Investitionen fände ich auf kommunaler Ebene 
ein Bürger*innen Entscheid äußerst sinnvoll.

Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisde-
mokratie in unserer Partei?
Würde ich begrüßen! Ich finde das Delegiertenprinzip 
in vielen Dingen nicht mehr für zeitgemäß. Vielen Mit-
gliedern bleibt die Chance sich an Parteitagen zu betei-
ligen verwehrt. Sei es durch Delegiertenwahlen oder 
weil sie es zeitlich nicht schaffen würden den oftmals 
weiten Weg anzutreten. Bei wichtigen Entscheidungen 
halte ich es deshalb für wichtig, wenn durch Mitglie-
derentscheide beschlossen werden.

Siehst Du in der Digitalisierung eher eine Gefahr 
oder eine Chance?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Der tech-
nologische Wandel hat unsere Gesellschaft und auch 
die Art, Politik zu machen, schon seit Jahren verändert 
– und tief greifende Entwicklungen stehen uns noch
bevor. Industrie 4.0 ist ein schicker Marketingbegriff,
hinter dem sich teilweise verheerende Auswirkungen
für die Menschen verbergen. Schon jetzt zeigen aktuel-
le Studien, dass mehr als jede zehnte Stelle in Deutsch-
land wegen der Digitalisierung wegfallen könnte.
Dennoch glaube ich das wir in der Digitalisierung
eine große Chance haben, wenn wir nur diese Heraus-
forderung von links beantworten. Als LINKE müssen
wir stets die Ausbeutung durch die Digitalgiganten
bekämpfen und es ermöglichen die Technologien allen
Menschen zu Verfügung zustellen. Unabhängig der so-
zialen Herkunft, des Geldbeutels oder auch des Alters.
Open Data, Smart Citys die wirklich für und mit den
Menschen konzipiert sind, digitale Kommunen die es
jedem Menschen erlauben einfache Behördengänge
ohne Bürokratische Hürden zu meisten, ein schnelles,
flächendeckendes und in staatlicher Hand geführtes
Netz. All diese Dinge können das Leben der Menschen
positiv beeinflussen, wenn wir stets den Menschen
im Blick haben und nicht den Profit, die Gier mit
Datenmengen Kapital zu erwirtschaften. Hier braucht
es eine starke Linke, damit wir das Feld der Digitali-
sierung nicht den neoliberalen Parteien überlassen.
Und hier, glaube ich, braucht auch DIE LINKE. NRW
dringend Nachholbedarf. Darum kandidiere ich für
den Landesvorstand, um unser netzpolitisches Profil
dahingehend zu schärfen.

Zusammenschlüsse arbeiten das inhaltliche Fun-
dament unserer Partei aus. Wie willst Du die 
Arbeit der Zusammenschlüsse stärken?

Zunächst einmal muss gewährleistet sein das die 
vorhandenen Zusammenschlüsse auch arbeiten. Hier 
möchte ich vor allem die LAG Netzpolitik wiederbe-
leben und am laufen halten. Das hat die letzten Jahre 
leider nicht geklappt. Bei grundlegenden politischen 
Entscheidungen sollte immer auf die Expertise der 
Arbeitsgemeinschaften zurückgegriffen werden. Im 
Landesvorstand werde ich mich dafür einsetzen das 
dieses Fachwissen in die politische Arbeit mit 
einfließt und eine Gewichtung bekommt.

Demnächst wird es in der Partei, also auch in 
NRW, einen Mitgliederentscheid zur Aufnahme 
eines von der Partei auszuarbeitenden Grundein-
kommens in die Parteiprogrammatik geben. Wie 
willst Du den Mitgliederentscheid positiv für die 
Partei nutzen?
Grundsätzlich habe ich nichts gegen 
Mitgliederentscheide, glaube aber das wir beim BGE 
sowohl die Befürworter*innen als auch ihre 
Kritiker*innen brauchen. 

Wie stehst Du -gerade aufgrund der Erfahrungen 
mit den Restriktionen durch COVID-19- zu dem 
von der BAG Grundeinkommen ausgearbeiteten 
Grundeinkommenskonzept?
Ich sehe das BGE kritisch. Das neue Konzept sagt mir 
zwar eher zu als euer altes, dennoch stehe ich dem 
ganzen weiterhin kritisch gegenüber. Ein BGE das 
unabhängig von der sozialen Lage der Menschen 
ausgezahlt wird, halte ich für nicht sozial gerecht. 
Dennoch ist die Arbeit der BAG zu begrüßen. Am 
Ende sollten wir auf eine gemeinsame Antwort 
hinarbeiten, als uns in zwei Lager aufzuteilen.

Wie willst Du die (bislang) inaktive Mitglieder-
schaft reaktivieren?
Ich glaube das die Aktivierung nur in wenigen Fällen 
von Oben, also vom Landesvorstand kommen kann. 
Viel mehr müssen Kreis- und Ortsverbände dahin-
gehend unterstützt werden, damit ihre Mitgliedschaft 
aktiviert werden kann. Etwas das wir als Partei aber 
ändern können ist unser allgemeines Erscheinungs-
bild. Ich glaube, uns täte ein attraktiveres Bild nach 
Außen gut und wir sollten einiges mit mehr Humor 
nehmen, um nicht nur sympathischer auf unserer 
Wähler*innen zu wirken, sondern auch auf unsere 
eigene Mitgliedschaft. Ebenfalls für wichtig halte ich 
es das wir Angebote schaffen die auch für Berufstätig 
nutzbar sind. Ich selbst gehen ganz normal 40 
Stunden die Woche arbeiten und das ein oder andere 
Mal fällt es einem dann doch schwer bis 23 Uhr auf 
Sitzungen elendig lange Diskussionen zu führen.


