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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Im September wählen die LINKEN in NRW einen neuen Landesvorstand. In den
vergangenen zwei Jahren durfte ich als stellvertretende Landessprecherin im
Landesvorstand mitgestalten und stelle mich hiermit zur Wiederwahl.
Das Jahr 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Die Corona-Pandemie hat den
Menschen gezeigt, dass der Markt eben doch nicht alles regeln kann. Es liegt auch an uns,
wie in 50 Jahren über das Jahr 2020 erinnert wird.
Als Beginn einer sozial-ökologischen Transformation, die den Grundstein zur Überwindung
des Kapitalismus legte, oder als eine verpasste Chance.
Vor diesem Hintergrundrauschen, welches die ganze Welt erfasst, stehen wir als LINKE in
der Verantwortung. Da hat unsere Forderung, nach einem guten und kostenfreien
Mittagessen an unseren Schulen genauso viel Gewicht, wie die Forderung, endlich den
öffentlichen Dienst auszubauen oder die Waffenexporte einzustellen.
Es geht um die Ausgestaltung unserer Zukunft.
Es geht um die Frage, wie wollen wir leben! Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
DIE LINKE hat gezeigt, dass sie das Zeug hat, die richtigen Fragen zu stellen. Sie hat zu
hochkomplexen Problemlagen, Lösungen erarbeitet. Es liegt an uns, sie so zu
kommunizieren, dass sie im gesellschaftlichen Diskurs Gewicht bekommen.
Es liegt an uns, ob wir nicht nur ein mitgliederstarker Landesverband, sondern auch einen
politisch wirkmächtigen Landesverband sind.
Daran möchte ich im Landesvorstand weiter mitarbeiten und gerne folgende Schwerpunkte
setzten:
-

Die Entwicklung einer politisch inhaltlichen und medialen Strategie, die uns den
Einzug in den nordrhein-westfälischen Landtag sichert.

-

Entwicklung und Ausbau der innerparteilichen Bildungsarbeit, die an den
Bedürfnissen und der praktischen Arbeit unserer Kreisverbände ausgerichtet ist

Es würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Kandidatur unterstützt.
Mit den besten Grüßen
Britta

