
Bewerbung zum Beisitzer im Landesvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit bewerbe ich mich für den Landesvorstand der Partei DIE
LINKE Niedersachsen.

Vor nun zwei Jahren habe ich in Aurich mit Freunden die hiesige
Linksjugend gegründet und bin seit letztem Jahr auch im Kreis-
vorstand meines Kreisverbandes vertreten. In dieser Zeit haben
wir viel erreicht und uns auch als Jugend in die Kommunalpolitik
eingemischt.

Letztes Jahr habe ich den Auricher Wahlkampf begleitet und bin
für unsere Partei an Wahlständen und auf Podiumsdiskussionen in
Erscheinung getreten. Auch einige öffentliche und gut besuchte
Seminare habe ich mit meinen wunderbaren Genossinnen und
Genossen der Linksjugend abgehalten.

Mein Blick war hierbei immer auf Menschen gerichtet, die noch zur Schule
gehen, gerade ihre Ausbildung machen oder anderweitig abhängig
beschäftigt sind.

Kommunalpolitik und Jugendpolitik sind also Herzensthemen und auf
kommunaler Ebene haben wir viel erreicht.
Dementsprechend möchte ich, dass diese Erfolge im gesamten Landesver-
band spürbar werden und dass sich mehr — vor allem auch jungeMenschen
— für linke Kommunal- und Landespolitik interessieren.
Ich komme aus einem einfachen Arbeiterhaushalt, lebe nicht in einer
Großstadt und habe keinen städtischen Bahnhof. Die jungen Leute müssen
gezwungenermaßen Auto fahren, um Freunde zu treffen oder gar zur
Schule zu gehen. Den Konflikt müssen wir für einen sozial-ökologischen
Wandel berücksichtigen und effektiv bekämpfen!

Diese Perspektive möchte ich in den neuen Landesvorstand mit einbringen.

Machen wir uns nichts vor.
DIE LINKE wird ihrem Anspruch, eine Partei zu sein, welche sich für die Mehrheit der Menschen einsetzt, nicht
gerecht. Die Wahlergebnisse sind ein wirkliches Trauerspiel.
Und das muss sich dringend ändern.

Wir müssen glaubwürdig für die Menschen stehen und ihnen wieder das Gefühl geben, dass wir für sie da
sind — komme, was wolle.

Verstecken wir uns nicht weiter vor den anderen Parteien, sondern lasst uns konsequent widersprechen!
Die Missstände der regierenden Politik liegen offen. Wir müssen Lösungen anbieten und zeigen, dass sich
unser Kurs von den anderen unterscheidet.

Jedes Mitglied, welches das Erfurter Programm gelesen hat, weiß, dass wir Lösungen haben und wieso wir
Mitglieder dieser Partei sind.
Lasst uns unser Programm kämpferisch verteidigen und eine Mehrheit der Gesellschaft mit bedingungslos
sozialer Politik begeistern!

Nur wenn wir von uns selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern!

In solidarischer Verbundenheit
Kai Beitelmann

Podiumsdiskussion zur LTW 2021

Pressesprecher der Linksjugend Aurich.
Mitglied im Kreisvorstand DIE LINKE Aurich.
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