Bewerbung zum erweiterten Landesvorstand
Gerd Steingötter
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich bewerbe mich um einen Platz im erweiterten
Landesvorstand für den Aufgabenbereich politische Bildung
und Parteiaufbau.
In den vergangenen Jahren haben wir mit dem Landesarbeitskreis innerparteiliche Bildung (LAK IB) eine
kontinuierliche Arbeit aufgebaut. Diese wurde auch in all’
den Jahren finanziell und wohlwollend durch die Landesvorstände unterstützt. Der LAK IB ist der Meinung, dass die Politische Bildungsarbeit weiter
ausgebaut werden muss. Dies kann aber nur geschehen, wenn der Landesvorstand unsere Arbeit
insgesamt deutlicher wahrnimmt als es bisher geschehen ist. Wir brauchen mehr politische Bildung in
unserer Partei und wir müssen über die Grundlagen hinausgehen. Um dies zu erreichen, muss die
regelmäßige Kommunikation zwischen dem Landesvorstand und
Zur Person
dem LAK IB sichergestellt sein. Diese Aufgabe möchte ich
gerne übernehmen.
Parteimitglied seit Gründung
der LINKEN im KV Dortmund
Ich bin im LAK IB seit 2008 aktiv. Ich habe dann 5,5 Jahre als
aktiv. Ich zahle mehr Beitrag als
Sprecher zusammen mit Genossinnen und Genossen den LAK
die Satzung vorsieht.
IB geleitet. Zudem habe ich in der gesamten Zeit Seminare
organisiert, durchgeführt und neue Konzepte entwickelt. Zudem
Beruf: Drucker mit Fortbildung
vertrete ich den Landesverband seit vier Jahren in der
zum Drucktechniker, beruflich in
„Kommission politische Bildung“ des Parteivorstandes und
der Ausbildung tätig (prekär
arbeite dort aktiv mit.
beschäftigt)
Im letzten Jahr habe ich, zusammen mit anderen Genossinnen
Gewerkschaft: seit 1970 bei IG
und Genossen, eine Arbeitsgruppe Parteiaufbau angeregt, die
Druck und Papier, IG Medien
nach der Bundestagswahl auch ihre Arbeit begonnen hat.
und ver.di Mitglied; in der
Parteiaufbau heißt für mich, dass wir gezielt neue Mitglieder
Vergangenheit aktiv als
gewinnen, die Mitglieder betreuen und die Zusammenarbeit
Vertrauensmann, in
zwischen Kreisverbänden und Landesvorstand verbessern.
Bezirksvorständen und in der
Darüber hinaus muss die Diskussion zwischen Lavo und
Jugendarbeit.
Mitgliedschaft intensiviert werden.
HARTZ 4-erfahren (war drei
Durch meine Arbeit im erweiterten Vorstand will ich mich mit
Jahre im Leistungsbezug)
eurem Mandat für die oben beschrieben Dinge einsetzen.
Mitglied der Bezirksvertretung
Meine Kandidatur wird durch den LAK IB, der „Kommission
Innenstadt West in Dortmund.
politische Bildung“, der AG Parteiaufbau und meiner
Ich zahle meine MandatsträgerBezirksgruppe unterstützt. Ein Votum des KVs konnte ich nicht
abgaben, der Rest fließt auch in
einholen, da seit längerem keine MV mehr stattgefunden hat.
die politische Arbeit.
Mein Motto: Respekt vor den Fakten, Gefühl für das
AKL-Mitglied.
Wichtige und Mut zur Unabhängigkeit.

