
Bewerbung für den geschäftsführenden

Landesvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit möchte ich mich für den geschäftsführenden Landesvorstand bewerben.

Ich bin 29 Jahre alt und habe mein Studium der Ostasienwissenschaften und Archäologie in

Heidelberg abgeschlossen. Seit Ende 2010 bin ich in der Linken aktiv. Ich bin im Orts- und

Kreisvorstand und seit Anfang dieses Jahres auch in den erweiterten Landesvorstand

gewählt worden. Dem Landesvorstand habe ich vorher längere Zeit als Beisitzerin für den

Jugendverband beratend beigewohnt und wusste somit, was auf mich zukommt.

Ich war in mehreren Arbeitsgemeinschaften aktiv und das auch mit einigen Erfolgen. Ab

2014 wird es zum Beispiel in Heidelberg ein Sozialticket geben.

Seit April 2011 bin ich Landessprecherin des Jugendverbandes. Mir ist der organisatorische

Aufwand einer solchen Tätigkeit bewusst und ich verfüge sowohl über die nötigen zeitlichen

wie auch organisatorischen Voraussetzungen, um den Anforderungen des

geschäftsführenden Landevorstandes gerecht zu werden. Während meiner

Bundestagskandidatur konnte ich zudem wichtige Erfahrungen sammeln und habe mich auf

den Podien behaupten können. So habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen,

insbesondere auch aus den Reihen der sozialen Bewegungen.

Im geschäftsführenden Landesvorstand würde ich neben den allgemeinen organisatorischen

Aufgaben auch wieder eine Kontaktstelle zwischen Partei und Jugendverband bilden. Mir ist

zudem die Konzeption und Durchführung landesweiter Projekte sehr wichtig, weswegen ich

gerne die Kampagnenfähigkeit des Landesverbandes (mit)verbessern würde. In der nächsten

Zeit werden natürlich die kommenden Europa-und Kommunalwahlen unsere größte

Aufmerksamkeit beanspruchen. Hier möchte ich mich neben meinem Einsatz als Kandidatin

in Heidelberg auch organisatorisch auf Landesebene einbringen. Das neue

Auszählungsverfahren, aber auch das geänderte Wahlalter ab 16 bieten uns Chancen und

Gelegenheiten, die wir ergreifen müssen. Als drittstärkste Partei auf Bundesebene liegt es

nun an uns, das kommunale Fundament unserer Partei zu stärken.

Daran möchte ich mich aktiv beteiligen und hoffe dafür auf euer Vertrauen.
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