
Liebe Genossinnen und Genossen,


Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das bevölkerungsstärkste Bundesland, es ist 
auch eines der Bundesländer mit der größten Fläche. Das bedeutet in diesem Fall 
auch eine große Fläche für Probleme und eine große Fläche für die deren 
Unterschiede.

Spricht man in der Stadt vom fahrscheinlosen Nahverkehr, sagt man auf dem 
Land „Ob ich ein Ticket kaufen muss oder nicht, macht doch keinen Unterschied. 
Ich muss sowieso mit dem Auto fahren, weil kein Bus fährt, wenn ich zur Arbeit 
muss!“. 

Im Landtagswahlkampf habe ich als Direktkandidat eines tiefschwarzen 
Wahlkreises ein für unsere Partei gutes Ergebnis erzielt. Dafür war eine 
Kombination von klassischen und modernen Methoden entscheidend - und die 
Mobilisierung aller GenossInnen. Dabei habe ich gemerkt: gerade bei jungen 
Menschen sind unsere Ideen und Vorschläge mehrheitsfähig. Es geht uns um 
nicht weniger als eine andere Gesellschaft. Die Jugend möchte mehr Solidarität, 
mehr Miteinander, mehr Freiheit und keine Gesellschaft von egoistischen 
Individualisten. Und sie sind dazu bereit, sich dafür einzusetzen. Deswegen habe 
ich bei uns den Aufbau einer aktiven Linksjugend unterstützt. 


So unterschiedlich die Probleme sind, so unterschiedlich gestaltet sich auch die 
Parteiarbeit. Wenn einzelne Orte im Kreis eine Autostunde voneinander entfernt 
sind und ohne PKW quasi nicht zu erreichen, dann stellt das unsere Genossinnen 
und Genossen vor Probleme.

Als Kreissprecher des zweitgrößten Flächenkreises des Landes habe ich mich in 
den letzten Jahren intensiv mit dem Parteiaufbau auf dem Land 
auseinandergesetzt und möchte diese Erfahrung gerne in den neuen 
Landesvorstand mit einbringen.


 Im Landesvorstand möchte ich gerne die Vernetzung im Münsterland verstärken 
und als Schnittstelle zum Landesverband dienen.


Durch meine berufliche Tätigkeit bin ich in der Lage auch umfangreiche Projekte 
zu organisieren. Mit Marketing, Medien und Veranstaltungen kenne ich mich aus. .

Da ich zusätzlich sitzungserfahren bin und diese konstruktiv begleiten kann, bin 
ich überzeugt davon, dass ich den erweiterten Landesvorstand bereichern kann.  
Dafür bitte ich um euer Vertrauen.


Liebe Genossinnen und Genossen, entschuldigt bitte die sehr späte Bewerbung.

Ich wollte die Möglichkeit nutzen und mich beim Kreisparteitag am 16.06. mit 
meinen Genossinnen und Genossen hier vor Ort über eine Kandidatur beraten. 
Dabei habe ich das Votum meines Kreisverbandes erhalten.


Mit sozialistischen Grüßen

Leon
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