Bewerbung auf Platz 4 der Landesliste
Jan Lieberum 21 (er/he/they)
KV Herford
Liebe Genoss:innen,
die Herausforderungen für die nächste Linksfraktion sind groß, denn die
Probleme unserer Zeit sind größer und übermächtiger als in den Jahren
zuvor.
Fridays-for-Future hat gezeigt, dass Klimaschutz der Wendepunkt unserer
Generation ist. Wir sind auf die Straße gegangen, um die Politik
aufzuwecken und einen sozialen-Klimaschutz einzufordern. Millionen
junge Klimaaktivist:innen auf der ganzen Welt kämpfen für unsere Zukunft
und die Zukunft der Erde.

Politischer Verlauf

Ich möchte diesen Kampf ins Parlament bringen, um den Bundestag
endlich auch für junge Menschen repräsentativer zu machen und um für
unsere Zukunft in den Gremien zu kämpfen, die die notwendigen Gesetze
verabschieden können.
Es braucht junge Energie, die von den Straßenkämpfen in das Parlament
getragen wird. Es braucht einen radikalen Kampf für Klimaschutz. Und es
braucht einen endgültigen Systemwechsel.

2016-19: Dezentraler
Aktivismus für Klimaschutz

Der Kapitalismus hat versagt und es ist an uns die nächsten vier Jahre zu
nutzen. Es ist der letzte Bundestag, der die Klimakrise abwenden und die
Gesetze und Regelungen beschließen kann, um das 1,5-Grad-Ziel
einzuhalten. Und um für diese Veränderung, diesen Aufbruch hin zu einer
ökologischen, sozialen und gerechten Welt zu kämpfen, möchte ich euch
um eure Stimme bitten.

2020: Gründung
Linksjugend Herford

Die Zeit zu Handeln ist jetzt,

2019: Gründung FFFGruppe Herford
2020: Jugendpolitischer
Sprecher Herford

Gruppen &
Innerparteiliche
Zusammenschlüsse:

Jan Lieberum

- Fridays for Future
Global

Positionen

- Ende Gelände

Soziale Krise: Wohnkonzerne enteignen, Hartz-IV durch eine sanktionsfreie
Mindestsicherung ersetzen, die jeden Menschen dieser Welt versorgen
kann.

- Bündnis gegen
Rechts

Feminismus: Ich kämpfe für einen intersektionalen Feminismus, der das
Patriarchat zerschlägt und den Kampf mit LGBTQI+ zusammenführt.

- Linksjugend Herford
- Rote Hilfe

Partei: Wir müssen eine starke Linke sein, die gemeinsam für Linke
Themen eintritt, die Bewegungen unterstützt und sich nicht im
Parlamentarismus verliert.
Wir sind die Partei für einen sozial-ökologischen Wandel und genauso
müssen wir auch in der Öffentlichkeit stehen.
Rassismus: Betroffene unterstützen und Kämpfe verbinden,
Gegen eine Festung Europa und für die internationale Solidarität!
Fragen und Anmerkungen gerne an:
jan.lieberum01@gmail.com
Oder auf Instagram: janno_on_the_run

- AKL
- Bewegungslinke

