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Kandidatur als stellv. Landesvorsitzender

Ferry Marquardt
Liebe Genoss*innen, 

wir haben letztes Jahr mit großen Kräften einen engagierten 
Landtagswahlkampf geführt. Das schlechte Ergebnis ist zwar 
nicht nur uns zuzuschreiben - doch auch als Landesverband 
tragen wir Verantwortung für auf Bundesebene sichtbare 
Konflikte - und müssen unabhängig von diesen werden.

Um unabhängig zu werden, müssen wir keine langen Diskussionen 
darüber führen, ob wir auf Kümmerer- oder Bewegungspartei 
hinarbeiten wollen. Denn diese Diskussionen tun vor allem eins: 
Uns davon abhalten, tatsächlich auf irgendetwas hinzuarbeiten. 
Im Gegenteil: Unabhängig werden wir, indem wir Kümmerer- und 
Bewegungspartei sind.

In Hildesheim veranstalten wir regelmäßig eine solidarische Küche,  
bei der wir kostenlos Essen ausgeben. Das ist keine groß ausdiskutierte 
Sache, doch macht uns für unsere Mitglieder erlebbar, leistet konkrete Hilfe 
und vernetzt uns mit anderen Menschen, die im Sinne einer solidarischen 
Gesellschaft wirken wollen.

Wir müssen Antworten finden und diese auch populär machen. Dazu 
braucht es Mitglieder, die an Infoständen, Haustüren und SocialMedia mit 
den Menschen kommunizieren. Mitglieder, die Lust haben, praktisch tätig 
zu sein.

Wir müssen praktisch in der Gesellschaft wirken, mit Menschen ins 
Gespräch kommen und Hilfe leisten. Das können wir nur, indem wir uns  
in alle Richtungen vernetzen. Wir müssen auch diskutieren - doch dabei 
sollten wir landespolitische Themen in den Mittelpunkt stellen:  
Wie kommen wir zu mehr Tarifbindung? Wie können wir rot-grün daran 
hindern, weiter Moore für Autobahnen trockenzulegen? Welche politischen 
Instrumente gibt es gegen die grassierende Armut in Niedersachsen?

Dafür möchte ich als stellvertretender Landesvorsitzender weiter arbeiten: 
Einen inhaltlich gut aufgestellten Landesverband, der Mitgliedern vor Ort 
ermöglicht, mit Lust an der politischen Arbeit unkompliziert tätig zu werden.  
Ich will mit euch Stück für Stück auf mehr Gerechtigkeit und letztlich auf die 
Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft hinarbeiten. 

 
Solidarische Grüße 
Euer Ferry


