Kandidatur als Landesgeschäftsführer
Liebe Genossinnen und Genossen,
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geboren am 30.08.1995
seit 2019:Master of Arts, Politikwissenschaft, Universität
Bielefeld
2015 – 2019: Bachelor of Arts,
Sozialwissenschaften und Politikwissenschaft, Universität
Bielefeld (Abschlussnote 2,2)
2015: Allgemeine Hochschulreife (Note 2,0)
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seit 2019: Bundesausschussdelegierter
seit 2018: Mitglied des Landesratspräsidiums
2017: Direktkandidat zur Bundestagswahl im Wahlkreis 133
Herford - Minden-Lübbecke II
seit 2014: Vorsitzender der
Linksfraktion im Kreistag Herford
seit 2012: Mitglied im Kreisvorstand DIE LINKE. Herford,
zur Zeit Kreissprecher
2012: Eintritt in DIE LINKE
2011: Eintritt in Linksjugend
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„Vom Hörsaal in den Plenarsaal“ ist ein oft kritisiertes Prinzip
unter jungen parteipolitisch engagierten Menschen. Mich
zieht es weder in den Bundestag noch in den Landtag,
sondern es sind das Amt und die Aufgaben des
Landesgeschäftsführers, die mich reizen. Hier kann ich am
besten meine Organisations- und Koordinationsfähigkeiten
einsetzen und werde dies auch mit Freude und Engagement
tun.
Durch mein Studium bin ich insbesondere mit politischer
Organisation und Kommunikation bestens vertraut. Darüber
hinaus verfüge ich über Kenntnisse soziologischer Theorien,
sowie der Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Dadurch,
dass ich drei Semester Rechtswissenschaften im Nebenfach
studiert habe, bringe ich auch ein Grundverständnis für
juristische Fragestellungen mit. 2019 habe ich insgesamt
vier
Monate
lang
Praktika
sowohl
in
unserer
Landesgeschäftsstelle als auch in der Bundesgeschäftsstelle
in Berlin absolviert.
In den letzten neun Jahren habe ich unsere Partei auf allen
Ebenen sehr gut kennengelernt. Seit gut sechs Jahren
mache ich für DIE LINKE Kommunalpolitik. Anhand all dieser
Erfahrungen bin ich mir sicher, dass unsere Schwierigkeiten
nicht in unseren Inhalten liegen. Niemand sonst stellt die
Frage nach Verhältnis und Verteilung von Arbeit und Kapital,
niemand tritt so entschieden für Frieden ein und stellt sich so
konsequent gegen die Ausbeutung von Mensch und Umwelt.
Vielmehr besteht unsere Herausforderung darin, unsere
Ideen unter die Menschen zu bringen und diese von unseren
Konzepten zu überzeugen.
Lasst uns auch gerne streiten, denn eine gute Streitkultur ist
wichtig. Aber lasst uns das offen und an der Sache orientiert
auf unseren Parteitagen und Gremiensitzungen tun und nicht
über die Presse. Anhand der ostwestfälischen Tugenden der
Direktheit und Verbindlichkeit möchte ich im Landesvorstand
Moderator und ausführende Hand sein. Ich möchte als
Landesgeschäftsführer dazu beitragen, eine Atmosphäre zu
schaffen, in der wir Kompromisse finden und gemeinsam
kämpfen können, denn nur so können wir die Welt
verwirklichen, die wir uns alle vorstellen. Dabei wird sowohl
eine stärkere Medienpräsenz als auch die Stärkung unserer
Kreisverbände entscheidend sein, um 2022 endlich in den
Landtag einzuziehen.
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