
Kandidatur als Landesgeschäftsführer 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
„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. 
 

Meine Mitgliedschaften 
• ver.di 
• BAG Kommunalpolitik 
• BAG queer 
• BAG FiP 
• Bewegungslinke 
• AKL 
• Bündnis gegen Rechts Kreis Herford 
• Bündnis für gerechten Welthandel Kreis Herford 
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Fragen Otto Ersching / AKL 

 

F: Beabsichtigst du, für den Bundestag oder den Landtag NRW zu kandidieren? 

 

A: Nicht, wenn ich als Landesgeschäftsführer gewählt werde. Falls nicht, möchte ich das für 

die Zukunft nicht ausschließen. 

 

F: Beabsichtigst du, dich als Mitarbeiter*in für Abgeordnete des Bundestages oder des 

Landtages zu bewerben? 

A: Nicht, wenn ich als Landesgeschäftsführer gewählt werde. Falls nicht, kann ich das nicht 

ausschließen. 

 

F: Bist du derzeit bei einer/einem Abgeordneten beschäftigt? 

A: Nein 

 

F: Bist du hauptamtlich bei einer Fraktion oder der Partei beschäftigt? 

A: Nein 

 

F: In welcher Gewerkschaft oder außerparlamentarischen Initiativen bist du aktiv und seit 

wann? 

A: Ich bin seit 2018 Mitglied der ver.di 

 

F: An welchen betrieblichen oder außerparlamentarischen Kämpfen warst oder bist du 

beteiligt? 

A: Ich war als Teilnehmer oder Organisator in meinem Kreis an Blockupy, TTIP/CETA-

Stoppen, „Stoppt das neue Polizeigesetz NRW“, „#unteilbar“, Fridays for Future und diversen 

weiteren Demos und Aktionen des DGB, zum Internationalen Frauentag, gegen Rassismus 

und Nationalismus oder für Frieden und Abrüstung vor Ort beteiligt.    

 

F: Welchen politischen Milieus und Gruppierungen fühlst du dich zugehörig? 

A: Meine Eltern sind Teil der „neuen Arbeiterklasse“. Mein Vater hat als gelernter 

Einzelhandelskaufmann kaum in diesem Bereich gearbeitet, sondern überwiegend in der 

Lagerlogistik. Meine Mutter war seit meiner Geburt nur noch prekär beschäftigt, etwa in der 

Kinderbetreuung oder als Hauswirtschaftskraft im Pflegeheim. Ich selbst habe als erster 

studiert. Mir ist die subjektive oder objektive Zuordnung zu irgendwelchen Milieus, welche 

in erster Linie soziologisch interessant sind, daher weniger wichtig, als grundsätzliches 

Klassenbewusstsein. Das heißt, dass ich vom Verkauf meiner Arbeitskraft abhängig bin und 

nicht an dem extremen Reichtum einiger weniger in der kapitalistischen Gesellschaft teil 

habe.  

 

F: Wessen Interessen wirst du mit welchen Inhalten besonders vertreten? 

A: Ich vertrete die Interessen der Ausgebeuteten und Unterdrückten. Ich kämpfe für die 

Umverteilung sowohl von Kapital als auch von Arbeit und für die freie Entfaltung von 

Menschen, die von Rassismus und Sexismus betroffen sind oder nicht in herrschende hetero-

normative Weltbilder passen. 

 

F: In welchen Strömungen, BAG oder LAG der Partei DIE LINKE bist du Mitglied? 



A: Ich bin Mitglied der Bewegungslinken, der AKL, der LAGen queer, FiP und 

Kommunalpolitik. 

 

F: In welchen außerparlamentarischen politischen Organisationen wie SAV, SOL, ISO bist du 

aktiv? 

A: In keiner. 

 

F: Zu welchen sonstigen politischen Netzwerken wie Aufstehen oder marx.21 fühlst du dich 

zugehörig? 

A: Zu keinem. 

 

 

Fragen Jörg Reiners 

 

F: Was hältst du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Gesellschaft? 

A: Ich halte das parlamentarische System nicht für falsch. Mehr Basisdemokratie halte ich 

insbesondere auf lokaler Ebene für sinnvoll. Auch die Vereinfachung der Bedingungen von 

Volksentscheiden kann sinnvoll sein. Insgesamt sehe ich aber eine Gefahr für Minderheiten 

und durch demagogische Beeinflussung.   

 

F: Was hältst du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Partei? 

A: Ich habe den Eindruck, dass das Delegiertenprinzip in der Partei in der Regel gut 

funktioniert und die Meinungen und Stimmungen innerhalb der Partei angemessen 

widerspiegelt. Das größere Problem sehe ich darin, dass sich manche unserer „Promis“ nicht 

an unser Programm oder an unsere Beschlüsse gebunden fühlen und stattdessen öffentlich 

gegen diese agitieren.  

 

F: Siehst du in der Digitalisierung eher eine Gefahr oder eine Chance? 

A: Grundsätzlich bietet die Digitalisierung die Chance auf Befreiung von Arbeit. Wenn diese 

allerdings nicht in ein entsprechendes gesellschaftliches System eingebettet ist stellt sie 

insbesondere für bereits jetzt prekär lebende und arbeitende Menschen an der 

Armutsgrenze eine Gefahr dar. 

 

F: Zusammenschlüsse arbeiten das inhaltliche Fundament unserer Partei aus. Wie willst du 

die Arbeit der Zusammenschlüsse stärken? 

A: Dafür gibt es viele Ansätze. Etwa mehr Delegierte zu Parteitagen und Gremien, die 

größere Einbindung in Programmprozesse, die Bereitstellung von personellen und 

finanziellen Ressourcen und die stärkere Werbung für die Teilnahme und Mitgliedschaft in 

und bei Zusammenschlüssen.  

 

F: 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? 

A: Ich halte das Durchdrücken dieses Mitgliederentscheids für einen schweren Fehler, der in 

jedem Fall zu Verdruss und Austritten führen wird. Die offene Positionierung zur Frage des 

emanzipatorischen Grundeinkommens hätte beibehalten werden sollen. 

 



 

F: Wie stehst du –gerade aufgrund der Erfahrungen mit den Restriktionen durch COVID 19 –

zu dem von der BAG Grundeinkommen ausgearbeiteten Grundeinkommenskonzept? 

A: Ich habe in meiner Bachelorarbeit verschiedene Konzepte bedingungslosen 

Grundeinkommens verglichen. Das Konzept unserer BAG halte ich für einen guten Ansatz, 

den Wert menschlichen Lebens von der Ware Arbeitskraft zu entkoppeln. Ich halte die 

Umsetzbarkeit jedoch für problematisch, da es sowohl verschiedene Vorstellungen von 

Gerechtigkeit in der Gesellschaft gibt, als auch eine Vielzahl verschiedener Modelle eines 

bedingungslosen Grundeinkommens. Unter den herrschenden gesellschaftlichen 

Bedingungen für ein BGE zu kämpfen würde wohl dazu führen, dass eine neoliberale Version 

umgesetzt wird, die alles eher schlimmer als besser machen würde. Sinnvoller erscheint mir 

der Kampf für eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die vor Armut schützt und für die 

Umverteilung von sowohl Kapital als auch von Arbeit. 

 

F: Wie willst du die (bislang) inaktive Mitgliederschaft reaktivieren? 

A: Persönliche Kontaktaufnahmen durch Mitgliederbeauftragte und Vorstände scheinen mir 

hier der vielversprechendste Ansatz zu sein. Ziel ist,  herauszufinden, warum diese Mitglieder 

inaktiv sind und welche Interessen sie haben. Hier muss dann ausgewertet werden, was wie 

besser gemacht werden kann. 

 

 

 


