Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand NRW
Manuel Staeck, Kreisverband Heinsberg

Liebe Genossinnen und Genossen,
mein Name ist Manuel Staeck, ich bin 47 Jahre
alt. Seit diesem Jahr bin ich Sprecher im
Kreisverband Heinsberg. Daneben gehöre ich
dem Sprecherkreis vom Bündnis gegen Rechts
im Kreis Heinsberg an und arbeite mit im LAK
„Ländlicher Raum“.
Das schlechte Abschneiden bei der letzten LTW,
hat uns gezeigt das wir unsere Ideen und unser
Programm noch intensiver und besser vermitteln müssen und unsere Partei, hier in NRW,
hat das Zeug dazu.
DIE LINKE steht für soziale Gerechtigkeit, für
Toleranz, Demokratie und dem Schutz des Klimas. Ich möchte mich im
Landesvorstand vor allem für eine Stärkung dieser Grundwerte einsetzen, damit
DIE LINKE hier in NRW wieder eine klare Linie findet und damit Menschen, die noch
Hoffnung in uns setzen, auch wieder eine politische Heimat finden.
Die Zusammenarbeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl von Landesvorstand,
Kreis- und Ortsverbänden muss wieder gestärkt werden. Es gilt unsere Visionen
offensiv nach außen zu tragen und auch nah am Bürger zu sein. Nur als Einheit sind
unsere Ziele zu erreichen. Ich finde es wichtig, sich als Partei nicht nur mit sich
selbst zu beschäftigen. Dieses Teamwork ist für die Arbeit in den Kreisverbänden
wichtig und stärkt die Mitgliederbindung. Das gehört auch zu meinen Zielen einer
Mitarbeit im zukünftigen Landesvorstand.
NRW liegt mir mit seinen Menschen in den Städten, Gemeinden und Ländlichen
Kreisen, sehr am Herzen. Sie alle stehen vor besonderen Situationen angefangen
von den Preisen für Lebensmittel, Heizen, Mieten und dem täglichen Weg zur Arbeit.
Daher trete ich auch für kostengünstige ÖPNV und dessen Ausbau, ein Preisdeckel auf Gas und Strom, Kostenlose Betreuung und Verpflegung in den Kitas &
Schulen sowie für den Erhalt aller Dörfer, im Braunkohlegebiet, einschließlich
Lützerath ein.
Aus diesen Gründen, habe ich nicht zuletzt einfach große Lust auf diese neue
Aufgabe, darauf mein Wissen und meine Erfahrungen einzubringen und DIE LINKE
wieder nach vorne zu bringen.
Über eure Stimme und euer Vertrauen würde ich mich freuen.

