
Hiermit bewerbe ich mich als Beisitzer für den neuen Landesvorstand.

Politisiert in der Hausbesetzerszene in den 80erJahren in Köln und großer Sympathie zum KB, habe ich als 

selbständiger Tischlermeister und Familienvater viele Jahre meine Energie in Familie und Betrieb investiert. Und 

das politische Geschehen eher vom Sofa aus verfolgt. Einzige Ausnahme, seit es mich 1995 ins Wendland 

verschlug, waren die jährlichen Castortransporte nach Gorleben, an denen natürlich auch ich viel Zeit sitzend auf 

den Schienen verbracht habe.

Im Oktober 21 dann die Bundestagswahl, bei der wir nur ganz knapp in den Bundestag kamen. Da hatte ich 

dann allerdings das Gefühl, daß die Reservetruppen aus dem Gebüsch aufs Feld müssen. Seit Oktober 21 also 

recht aktiver Genosse. Meine große Anfangsmotivation wurde dann zügig geerdet, als ich mitbekam, über was 

man sich so streitet in der Partei, und vor allem mit welchem Diskussionsstil oft echte Auseindersetzung und 

Lösungssuche auch verhindert werden.

Gut, ich habe mich dann gefragt, ob sich der Parteieinsatz lohnt. Und dann für mich entschieden, daß  ich es 

auch weiter versuchen werde. Dann aber richtig, und dann möchte ich auch mitdiskutieren und 

mitentscheiden.  Deshalb Landesvorstand.

Was bringe ich ein in den LV ?

-Ich habe 20 Jahre (nach der Selbständigkeit als Tischler)  als Küchenverkäufer gearbeitet. Unter anderem bei 

der zweitgröpßten Möbelkette Deutschland`s.  Wenn jemand wissen möchte, wie sich prekäre Arbeits-

bedingungen ohne jeden gewerkschaftlichen Schutz anfühlen: Ich kann Auskunft geben.

-fundierte Kenntnisse über`s Verkaufen. Wozu das wichtig ist?

Ich meine, unser Problem sind nicht die Inhalte. Wir sehen die Schieflagen und Ungerechtigkeiten, wir 

analysieren sie auch richtig und bieten sogar die richtigen Lösungen. Aber die schönste Ware ist leider 

überhaupt gar nichts wert, wenn sie nicht verkauft wird. 

Ich würde gerne daran mitarbeiten, daß gute Inhalte auch gut vermittelt werden. Und die Vermittlung selber als 

eigenständiges Thema in der Partei voranbringen.

-viel Erfahrung im socialmedia Bereich, speziell YouTube. Nach meiner Tätigkeit als Verkäufer bin ich seit 2,5 

Jahren wieder selbstständig. Recht erfolgreich als 1 Mensch Unternehmen in der Küchenplanung. Undzwar zu 

nahezu 100% im Netz. Fast alle meine Kunden generiere ich über YouTube. 
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Verehrte Genossinnen und Genossen,


