Bewerbung um einen Platz im erweiterten Landesvorstand
Liebe Genossinnen und Genossen,
in Nordrhein-Westfalen musste ich beobachten, wie leider viele
Genossinnen und Genossen ihre Abwehrhaltung gegen den Kapitalismus verloren haben und inhaltlich an dieser arbeiten, anstatt den
Kapitalismus folgerichtig abzuschaﬀen. Der Anspruch sozialer Gerechtigkeit in diesem System dient nicht den Menschen, sondern dem Kapital und einer winzigen Elite. Eine inhaltliche Annäherung an SPD und
Grüne kann die daraus resultierenden Probleme nicht beheben.
Ich möchte mich für eine gesellschaftliche Perspektive jenseits des
Kapitalismus einsetzen und die Zusammenarbeit mit Bewegungen auf
der Straße mit parteiischer Arbeit verbinden.

Joscha Kölsch
Beruflicher Werdegang:
Student, Mitarbeiter der
Mobilen Jugendarbeit
Bisherige Aktivitäten in
der Partei:
1.Vorstandsvorsitzender
Oer-Erkenschwick
2. Mitglied des Landessprecher*innenrates AKL
3.Wahldeligierter auf
Landes- und
Bundesebene
Themenschwerpunkte:
Digitalpolitik
Diversität
Kapitalismuskritik

Es gilt rote Linie zu bewahren und Klassenkämpfe solidarisch miteinander zu verbinden. Ich werde mich lautstark gegen all diejenigen
stellen, die diese rote Linie mit rechtspopulistischen Aufheulen nach
Flüchtlingsobergrenzen versuchen zu brechen und die Partei versuchen zu spalten. Wenn wir eine Partei sein wollen, die die Interessen
aller Proletarier*innen vertritt, dann müssen wir nicht nur rassistische
Systeme wie die Polizei oder den Verfassungsschutz identifizieren,
sondern auch den internalisierten Rassismus in uns Allen bekämpfen.
Darüber hinaus muss auch in NRW die Kritik an dem Wirken von Digitalunternehmen weiter in den Vordergrund gerückt werden. Die fünf
weltweit größten börsennotierten Unternehmen sind Digitalunternehmen, die ausbeuterische Systeme entwickelt haben, die sowohl
Mensch, Tier als auch Umwelt irreparable Schäden zufügen. Durch die
Nutzung juristischer Schlupflöcher zahlen diese Unternehmen mit riesigen Umsätzen weltweit, auch hier in NRW, keine Steuern und berauben dadurch die Arbeiter*innen. Die Beeinflussung auf unser Kaufverhalten, den Medienkonsum sowie unsere Daten entziehen sich jeglicher Form von Reglementierung und haben uns in ein System der
permanenten Überwachung gebracht, die sich nicht einmal Georg
Orwell hätte vorstellen können. Neben der Bedrohung durch die Klimakrise empfinde ich diese Bedrohung der Markt- und Machtmonopolisierung durch wenige profitorientierte Unternehmen als wichtigste
Aufgabe linker Politik. Diese Form von Macht durch Daten widersetzt
sich jeglicher Form von Demokratie und das müssen wir bekämpfen!
Abschließend noch ein Thema, das mir besonders nahe steht: durch
meine Nebentätigkeit im Bereich der aufsuchenden Jugendarbeit stehe ich im direkten Kontakt zu jungen Menschen und beschäftige mich
mit den Problemen der Kinder und Jugendlichen. Allein in meinem KV
wachsen 23.2 % der Kinder in finanziell prekären Umfeldern auf, die
u.a. auf die Agenda 2010 zurückzuführen sind. Dieser Zustand ist
nicht hinzunehmen. Ich hoﬀe, dass ihr mir einen Vertrauensvorschuss
gewährleistet, damit ich die eben benannten Probleme durch mein
Wirken im Landesvorstand angehen kann.
Mit solidarische Grüßen
Joscha Kölsch

Der Kandidaten*innenCheck
Joscha Kölsch - 17. September 20

Beabsichtigst Du, für den Bundestag oder den Landtag NRW zu
kandidieren?

Nein das ist in der nahen Zukunft nicht geplant.

Beabsichtigst Du, Dich als Mitarbeiter*in für Abgeordnete des Bundestages
oder des Landtages zu bewerben?
Auch diese Frage beantworte ich mit einem „Nein“. Ich lehne auch die Methode
der „Machtverfestigung“ der Vergabe dieser Mitarbeiter*inposten ab. Die
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Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Posten häufig als Machtinstrument an
Schlüsselpersonen vergeben werden, damit die Parlamentarier*innen den
Rückhalt in der Partei künstlich konservieren. So ist es dazu gekommen, dass
einzelne Mitarbeiter*innen gleich mehrere solcher Mitarbeiter*innenposten
belegen, ohne der vorhergesehenen Arbeit dieser Posten gewissenhaft
nachzukommen. Ich kritisiere eine derartige Vergabe dieser Posten.
Bist Du derzeit bei einer/einem Abgeordneten beschäftigt?
Nein
Bist du hauptamtlich bei einer Fraktion oder der Partei beschäftigt?
Nein, bisher habe ich meine politische Arbeit ausschließlich ehrenamtlich
abgelegt. In einer idealen Welt gibt es aus meiner Sicht auch keine Vergütung
oder Privilegien für politische Arbeit. Das soll allerdings nicht heißen, dass
hauptberufliche Jobs wegfallen sollen.

In welcher Gewerkschaft oder außerparlamentarischen Initiativen bist Du
aktiv und seit wann?
Ich beteilige mich hauptsächlich in antirassistischen und antifaschistischen
Bündnissen in meiner Umgebung in Recklinghausen. Dazu gehören „Aufstehen
gegen Rechts“, „Gemeinsam gegen Rechts“ und das Bündnis Herten gegen
Rechts“. Darüber hinaus stehe ich im Kontakt zum CCC und nehme regelmäßig
an Treffen oder den Beiträgen teil. Meine Aktivität in diesen Initiativen fing kurz
vor oder unmittelbar nach meinem Eintritt in die Linkspartei 2018 an.
An welchen betrieblichen oder außerparlamentarischen Kämpfen warst oder
bist du beteiligt?
Der Kampf gegen Rechts ist die oberste Pflicht aller Antifaschisten*innen. Ich
habe in NRW insbesondere die Proteste gegen rassistische Struktur wie etwa der
Polizei unterstüzt. Darüber hinaus war und bin ich auch bei verschiedenen
antikapitalistischen Protesten oder den Demonstrationen gegen Datteln 4 beteiligt.

Welchen politischen Milieus und Gruppierungen fühlst Du Dich zugehörig?
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Meine Familie und ich sind dem Arbeiter*innenmilieu zu zuordnen. Ich lebe in
einer Einzimmerwohnung, studiere und gehe Nebenbei arbeiten. Ich muss
zwischen 3-5 Stunden zur Uni hin und her pendeln, da ich mir eine Wohnung in
einer deutschen Großstadt schlichtweg nicht leisten kann. Ich kann daher zu
verschiedenen Themen wie etwa der Frage nach bezahlbaren Wohnraum aus einer
Betroffenenheitsperspektive sprechen. Als Antifaschist und Verfechter von
Diversität zeige ich mich mit allen unterdrückten Perspektiven solidarisch.

Wessen Interessen wirst Du mit welchen Inhalten besonders vertreten?
Durch meine Arbeit in der aufsuchenden Jugendarbeit habe ich eine besondere
Perspektive zu dem Thema Kindesarmut. Alleine im Kreis Recklinghausen sind
rund 20.000 Kinder und Jugendliche von Armut betroffen. Oftmals ist eine
Verbesserung durch die Möglichkeiten des kapitalistischen Systems nicht einmal
ansatzweise dazu fähig die Lebensverhältnisse der Betroffenen nachhaltig zu
verbessern. Daher ist mir dieses Thema besonders wichtig. Darüber hinaus werde
mich im Landesvorstand für Themen aus dem Feld der Netzpolitik,
Chancengleichheit und Diversität einsetzten. Aus meiner Sicht findet eine
autoritäre Überwachung durch Digitalunternehmen statt und ich möchte lautstark
im Landesvorstand für die Forcierung dieser Missstände streiten.

In welchen Strömungen, BAG oder LAG der Partei DIE LINKE bist Du
Mitglied?
Ich beteilige mich in LAG und BAG Netzpolitik und der antikapitalistischen
Linken.
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Zu welchen sonstigen politischen Netzwerken wie Aufstehen oder marx.21
fühlst Du Dich zugehörig?

Ich gehöre keinem Netzwerk an.
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BEANTWORTUNG DER FRAGEN DER BAG BGE VON JOSCHA KÖLSCH

Bitte beantwortet und begründet (wo möglich und sinnvoll) folgende Fragen:
1. Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Gesellschaft?
Ich halte langfristig die Ausweitung der Basisdemokratie unabdingbar. Am demokratischen
Prozess nehmen viele Menschen nicht teil und das signalisiert bereits ein
Demokratiedefizit. Die Übertragung auf heutige politische Entscheidungen dürfen
allerdings sich nicht gegen Grundrechte oder Minderheitenschutz richten. Wir leben alle in
einem kapitalistischen System und die Übertragung kapitalistischer Verwertungslogik kann
und darf nicht in diesen Fragen zu Lasten der Grundrechte angewendet werden. Ganz
konkret bedeutet das, dass ich den Ausbau der Basisdemokratie nur mit einem
Systemwechsel hin zum demokratischen Sozialismus vereinbaren kann.
2.

Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Partei?

Ich unterstütze die sofortige Ausweitung der Basisdemokratie innerhalb der Partei.
Darüber hinaus strebe ich die Umsetzung des Konzeptes einer „Mitmachpartei“ an.
Politische Ämter müssen an Mandatszeitbegrenzungen geknüpft sein, um
Machtmonopolisierung innerhalb der Partei zu unterbinden & hierarchischen Strukturen
entgegenzuwirken.
3.

Siehst Du in der Digitalisierung eher eine Gefahr oder eine Chance?

Digitalisierung ist nicht als ein eigenes Phänomen, sondern als ein Instrument und leider in
vielen Fällen als ein Brandbeschleuniger zu betrachten. Das Proletariat profitiert nicht von
der Digitalisierung wie die Bourgeoise. Digitale Plattformen sind in der Hand weniger und
werden als eine Art Mittel zum Zweck der eigenen Interessen missbraucht. Gleichzeitig
kann das Instrument „Digitalisierung“ natürlich auch ein praktisches Instrument in der
Befreiung der Arbeiter*innen darstellen. Es ist eine meiner persönlichen Hauptaufgaben im
kommenden Landesvorstand über diese Verhältnisse aufzuklären und über die
Ausbeutung der Digitalunternehmen durch „digitale Landnahme“, Datenmissbrauch und
Manipulation durch den „Überwachungskapitalismus“ (vgl. Shoshana Zuboff,2019)
aufzuklären und Lösungsstrategien zu entwickeln.

4.

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

Ich möchte durch mein Wirken den politischen Austausch stärken und der stattfindenden
Entpolitisierung entgegen wirken. Politik kann nur durch Austausch und Kommunikation
geschehen und daher verfolge ich einen politische Austausch durch Diskussionen, an
denen sich basisdemokratisch alle Menschen beteiligen können. Ich stelle mich
entschieden gegen Hinterzimmerpolitik und fordere Transparenz!
5.

Demnächst wird es in der Partei, also auch in NRW, einen Mitgliederentscheid zur
Aufnahme eines von der Partei auszuarbeitenden Grundeinkommens in die
Parteiprogrammatik geben. Wie willst Du den Mitgliederentscheid positiv für die
Partei nutzen?

Ich begrüße diese Entwicklung, da sie uns eine Auseinandersetzung mit einer Vorstellung
von Arbeit ermöglicht. Sie gibt uns die Möglichkeit diese Diskussion an die Öffentlichkeit
zu tragen und unser Profil so zu schärfen. Wir müssen dabei klar nach Außen
transportieren, dass Lohnarbeit für uns Ausbeutung bedeutet und wir die Alternative nach
einer anderen gesellschaftlichen Form, konkret dem demokratischen Sozialismus fordern.

6.

Wie stehst Du -gerade aufgrund der Erfahrungen mit den Restriktionen durch
COVID-19- zu dem von der BAG Grundeinkommen ausgearbeiteten
Grundeinkommenskonzept (Link)?

Während der COVID-19 Krise konnte ich selbst für mehrere Monate nicht meiner Arbeit
nachgehen. Das hat mich um all meine Ersparnis gebracht und ich habe in meinem
Freundes- und Bekanntenkreis ähnliches beobachten können. Während die Regierung
Großunternehmen, die noch zuvor Dividenden an ihre Aktionäre*innen ausgezahlt
habenHilfeleistungen gezahlt hat; haben ALG2 Bezieher*innen nicht einmal einen
Ausgleich bekommen, obwohl beispielsweise die Nudeln für 30 Cent überall ausverkauft
waren und man auf teurere Produkte umsteigen musste. Das BGE hätte bereits da Abhilfe
schaffen können. Ich warne jedoch davor das BGE als ein Allheilmittel zu sehen. So hat
das BGE in Schwenden beispielsweise durch den erhöhten Geldfluss für eine Inflation
gesorgt. Aus meiner Sicht ist das BGE jedoch ein Schritt in die richtige Richtung, wobei wir
das Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfen: „den demokratischer Sozialismus“.
Wie willst Du die (bislang) inaktive Mitgliederschaft reaktivieren?
Der Landesverband NRW wächst, aber zeigt gleichzeitig, dass wir Mitgieder*innen oft
nicht an uns binden können. Das hat aus meiner Perspektive den Grund, dass wir
einerseits hierarchische Barrieren innerhalb der Parteien haben, die ein Wirken der
Mitglieder*innen unterbindet. Andererseits kann ich programmatische Anbiederungen an
sozialdemokratische und systemimmanente Forderungen sehen, die unser Profil mit dem
Alleinstellungsmerkmal „demokratischen Sozialismus“ abschwächen. Ich sehe die
Umgestaltung zu einer Mitmachpartei als Mittel zur Reaktivierung dieser inaktiven
Mitglieder*innen.
Mit internationaler Solidarität,
Joscha Kölsch

