
Liebe Genoss*innen, 
 
mein Name ist Klaas Anders, ich bin 26 Jahre alt und promoviere zurzeit an der Universität Bremen in 
der osteuropäischen Geschichte.  
Ich bin 2013 in die Partei eingetreten, damals noch als Schüler im Landkreis Cuxhaven. Während 
meines Abiturs habe ich die damaligen [solid] Basisgruppen im Landkreis Cuxhaven und in 
Bremerhaven mitaufgebaut und war zu dieser Zeit auch aktiv im KV Bremerhaven. 2014 bin ich zum 
Studieren nach Bremen gekommen und war hier bis 2016/17 aktiv bei [solid], auch mehrfach als 
Landesprecher. Nachdem ich zwischen 2018 und 2021 für meinen Master in Hamburg war, bin seit 
einigen Monaten zurück in Bremen und freue mich, wieder Teil dieses Landesverbandes zu sein. 
 
Politisch setze ich mich, neben den Themen Erinnerungsarbeit und Antifaschismus, die mich als 
Historiker bewegen, auch für eine gewerkschaftliche Organisierung in der Wissenschaft ein. So war ich 
in der Vergangenheit aktiv bei den Bewegungen im Kampf um einen Tarifvertrag für studentische 
Beschäftige, sowohl in Bremen als auch in Hamburg. Wir haben in beiden Städten bereits große Erfolge 
im Kampf gegen prekäre Arbeitsbedingungen erzielen können, auch dank der Unterstützung unserer 
Partei, die diese Bewegungen, wo sie konnte, unterstützt hat. Diese Arbeit sollten wir fortführen, wo 
wir nur können, auch als Partnerin in einer Regierungskoalition. Die Partei muss in sozialen und 
gewerkschaftlichen Kämpfen präsent und aktiv sein. Daher möchte ich mich dafür einsetzen, unsere 
Beziehungen zu den Gewerkschaften zu festigen und darüber hinaus auch den Kontakt zu anderen 
Bewegungen fortführen und suchen, wo er bisher noch nicht bestand.  
 
Das Wahlergebnis der Bundestagswahl ist auch an mir nicht spurlos vorbei gegangen. Daher möchte 
ich meinen Teil dazu beitragen, unsere Partei zu stärken und für die Zukunft aufzustellen. Dabei geht 
es mir besonders um eine Stärkung unserer Basisarbeit. Ich möchte auch im Landesvorstand Konzepte 
erarbeiten, unsere Strukturen zu verbessern und niedrigschwellige Möglichkeiten der politischen 
Teilhabe für alle Genoss*innen in dieser Partei schaffen. Wir leisten schon viel in diesem Bereich: zu 
erkennen ist dies an engagierten Ortsverbänden, Arbeitsgruppen und Basisgruppen sowie einzelne 
Genoss*innen die sich mit viel Leidenschaft der Betreuung neuer Genoss*innen widmen. Mir ist es ein 
Anliegen, diese Stärken zu verstetigen und zu strukturieren. Wir brauchen eine bessere Integration 
neuer Mitglieder im gesamten Landesverband und direkte Möglichkeiten für diese, in unseren 
Strukturen aktiv zu werden. Darüber hinaus möchte ich dazu beitragen, unsere Ansprache in der 
Öffentlichkeit zu verbessern. Das Wahlergebnis und viele Probleme, die wir als Partei haben, 
resultieren aus Defiziten, die wir in unserer politischen Kommunikation nicht länger übersehen dürfen. 
Diese aufzuarbeiten ist ein Prozess, der uns noch eine Weile begleiten wird. Hier brauchen wir eine 
Stärkung der Öffentlichkeitarbeit, insbesondere im Feld der sozialen Medien, aber auch generell neue 
Konzepte der politischen Ansprache. Impulse hierzu möchte ich aus dem Landesverband heraus in den 
Landesvorstand tragen. 
 
Ich bewerbe mich daher bewusst als stellvertretender Landessprecher, da ich mich in der 
innerparteilichen Organisation und der außerparteilichen Kommunikation an dieser Stelle richtig 
aufgehoben fühle. Ich möchte zusammen mit vielen engagierten Genoss*innen in den vielfältigen 
Bereichen, die unsere Partei ausmachen, gemeinsam neue Weg finden, wie wir in Bremen unsere 
Schwächen erkennen und unsere Stärken nutzen, um die nächsten zwei Jahre aktiv mitzugestalten.  
 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
 
Klaas Anders 


