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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich für den Landesvorstand der LINKEN Baden-Württemberg. 

Ursprünglich komme ich aus dem Ortenaukreis und bin aufgrund meines 

Studiums 2015 nach Karlsruhe gezogen und der LINKEN beigetreten. Dort 

habe ich mich zunächst in der linksjugend [‘solid] engagiert und daneben Deutschunterricht für Kinder 

und Jugendliche in der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe gegeben. Mit der Landtagswahl 2016 

begann mein Engagement in der LINKEN. Seit 2016 bin ich im Kreisvorstand und seit 2017 

Mitgliederbeauftragter und Mitglied des geschäftsführenden Kreisvorstands des KV Karlsruhe. Bei der 

vergangenen Bundestagswahl habe ich den Wahlkampf in Karlsruhe-Stadt mit organisiert und bei 

mehreren Podiumsdiskussionen Bundestagskandidaten vertreten. 

Außerhalb der LINKEN habe ich mich zunächst im antifaschistischen Bereich gegen die regelmäßig 

stattfindenden Naziaufmärsche von „Karlsruhe wehrt sich“ eingesetzt und die Proteste gegen die AfD- 

Landesparteitage in Rastatt und Karlsruhe organisiert. In der Gruppe [aktion kollektiv theatral] kämpfe 

ich  gegen die Festung Europa mit ihren zunehmenden Asylrechtsverschärfungen mit Aktionen, 

Demonstrationen und Blockaden. Im Jahr 2016 habe ich u.a. mit MdB Michel Brandt das Bündnis 

„Spart’s euch – Umverteilen statt Kaputtsparen“ gegründet und die Proteste gegen die Kürzungen auf 

kommunaler Ebene bei Sozialleistungen, öffentlichen Nahverkehr und im Kulturbereich organisiert.  

Das Jahr 2017 war eine Zäsur: Als LINKE stehen wir in der Zukunft vor der Herausforderung nicht nur 

den Kapitalismus bekämpfen zu müssen, der alle Gesellschaftsbereiche durchdringt und nach seiner 

Effizienzlogik gestaltet, sondern auch den Rechtsruck in der Gesellschaft aufzuhalten, dessen 

Protagonisten nicht nur in der AfD, sondern in vielen gesellschaftlichen Bereichen und Parteien zu 

finden sind. 

Gleichzeitig treten so viele Menschen wie noch nie in DIE LINKE  ein. Gerade junge Menschen, aber 

keineswegs nicht nur, sehen endlich die Notwendigkeit, dass es Zeit ist zu handeln und sich den 

Verhältnissen entgegenzustellen. Jetzt muss es für uns darum gehen, diese Menschen einzubinden, 

denn Frieden und soziale Gerechtigkeit wird nicht durch Parlamente erkämpft, sondern durch eine 

starke Basis, die den Zuständen vor Ort entgegentritt. Dafür müssen wir uns noch viel stärker im 

Alltag der Menschen verankern. Erfolgreiche Beispiele gibt es dafür genügend, wie etwa die Kämpfe 

im Pflegebereich.  

Denn wir als LINKE sind gefordert, eine Vision des Sozialismus im 21. Jahrhundert zu entwerfen. Die 

Erfolge von Sanders und Corbyn zeigen, dass es möglich sein kann wieder Begeisterung für eine 

andere Gesellschaft zu entfachen. Dies können wir nicht alleine als Partei – wir müssen vielmehr 

einen Ort schaffen, in dem sich die verbliebenen progressiven Kräfte dieses Landes – ob in 

Gewerkschaften, zivilgesellschaftlichen Organisationen, außerparlamentarischen sozialen 

Bewegungen – zusammenschließen. 

Dafür würde ich gerne im Landesvorstand arbeiten und bitte um euer Vertrauen.  

Der Kreisparteitag des KV Karlsruhe hat sich einstimmig für meine Kandidatur ausgesprochen.  


