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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Neoliberalismus, der Schneisen in den ethischen Grundkonsens des Miteinanders
reißt, ist von Menschen kreiert und gewollt und kann somit auch von Menschen wieder
gestoppt werden. Sich dieser kapitalistischen Ideologie gegenüber ohnmächtig zu
fühlen, ist keine Option.
DIE LINKE., die dem kapitalistischen System den Kampf ansagt, hat die Aufgabe, sich
massiv in den politischen Diskurs einzumischen und klare Kante zu zeigen. Sie
positioniert sich nicht nur, sondern formuliert und zeigt auf, in welcher Welt wir leben
wollen.
Wir leben in einer Zeit, in der es auf jeden von uns ankommt, um den Prozess der
Entdemokratisierung und des Rollbacks zu stoppen. Es gilt, die Hegemonie zu
verändern, damit unsere Vision von einer zukunftsfähigen freien, friedlichen und
gerechten Welt Realität werden kann.
Eine kluge Sozialpolitik ist der Markenkern der LINKEN und sollte als solche auch
weiterhin in den Mittelpunkt der landespolitischen Auseinandersetzung gestellt werden.
Dafür trete ich ein.
Für mich ist - nach wie vor - eine kluge Sozialpolitik das Instrument der Wahl gegen
Rechtspopulismus und Ethnisierung der sozialen Frage.
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Eine kluge Sozialpolitik verschafft Menschen den Raum, den sie benötigen um ein
Leben zu führen, wie sie es sich vorstellen.
Eine kluge Sozialpolitik schafft die Rahmenbedingungen für eine freie, gerechte, sozialökologische Gesellschaft.
Die wichtigste Aufgabe des Landesvorstands der LINKEN.NRW in den kommenden
zwei Jahren wird aus meiner Sicht sein, die Mitglieder in ihrer politischen Arbeit zu
unterstützen. Mit einem strategisch und organisatorisch gut aufgestellten
Landesverband schaffen wir die Grundlage für einen Erfolg bei den kommenden
Kommunalwahlen. Daran möchte ich als stellvertretende Landessprecherin mitarbeiten
und mich in Fragen der Strategie und deren Umsetzung einbringen.
Die Vielfalt der LINKEN ist die Stärke der LINKEN.
Als gremien- und funktionserfahrene Frau weiß ich um die Wichtigkeit des
gemeinsamen Handelns. Vielfalt als Basis bedeutet darum für mich nicht Beliebigkeit.
Vielfalt eröffnet Perspektiven, verschafft Überblick und verhindert Sektierertum.
Dafür trete ich ein, da will ich mitmachen, dafür arbeite ich.
Ich kandidiere mit dem Votum meines Kreisverbandes und freue mich, wenn ihr mir
Euer Vertrauen aussprecht und meine Kandidatur unterstützt.
Mit den besten Grüßen
Britta Pietsch
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