
Kandidatur für die Bürgerschaftswahl 2023

Moin liebe Genoss*innen,

die Welt steht am Scheideweg. Erst  letzten Dienstag hat der
Club  of  Rome  in  einer  viel  beachteten  Studie drastische
Schritte für eine lebenswerte Zukunft auf der Erde gefordert.
Zur  Rettung  des  Planeten  sei  nicht  weniger  als  „eine
Kehrtwende  in  der  internationalen  Wirtschafts-  und
Klimapolitik“  nötig.  Nachrichten  wie  diese  häufen  sich  in
letzter Zeit und es ist die Häufigkeit solcher Hiobsbotschaften,
die  dazu  führt,  dass  sie  von  vielen  Menschen  relativ
gleichgültig wahrgenommen werden.
Bemerkenswert an der Stellungnahme des Club of Rome war vor allem, dass darin klar benannt
wurde, dass eine Lösung der Klimakrise ohne eine Umverteilung des Reichtums nicht zu haben ist.
Diese Erkenntnis teilen weder die Grünen noch irgendeine andere Partei mit uns. 
Gleichzeitig  kommt  Deutschland  in  Europa  und  damit  schlussendlich  auch  in  der  Welt  eine
Schlüsselrolle  zu,  wenn  es  darum geht  in  Fragen  der  Klimapolitik,  der  Umverteilung  und  der
sozialen Gerechtigkeit  der  neoliberalen Hegemonie  eine sozialistische  Alternative gegenüber  zu
stellen. Zur Rettung der menschlichen Zivilisation kommt es daher in meinen Augen entscheidend
auf DIE LINKE an.
Das  mag  alles  sehr  pathetisch  klingen  und  es  wäre  schön,  wenn  wir  ein  bisschen  weniger
Verantwortung  hätten.  Aber  leider  ist  eine  Aussage  nicht  weniger  wahr,  nur  weil  sie  etwas
pathetisch klingt. 

Ich trete  ein  für  eine LINKE, die  es sich zur  Kernaufgabe macht,  unterschiedliche Kämpfe zu
verbinden, indem wir ihre Gemeinsamkeiten betonen - ohne jedoch dabei sozialistische Positionen
zu verwässern. DIE LINKE sollte der gemeinsame Nenner sein, auf den sich alle gesellschaftlichen
Akteur*innen  einigen  können,  die  sich  als  antifaschistisch  begreifen  und  den  Kapitalismus
überwinden wollen.
Dass ich vor allem in der LINKEN und nicht in anderen Kontexten aktiv bin, liegt nicht zuletzt
daran,  dass  ich  in  der  Partei  das  größte  Potential  sehe  genau  dieses  verbindende  Element  der
gesellschaftlichen Linken zu sein.

So viel zum Blick aufs große Ganze. Denn um linke Politik international stark zu machen, müssen
wir unsere Glaubwürdigkeit vor allem lokal unter Beweis stellen..
Die Kommunistische Partei Österreichs hat in Graz bei der letzten Wahl 27% geholt und stellt dort
nun die Bürgermeisterin. Diesen Wahlerfolg hat die KPÖ insbesondere jahrelanger, konstruktiver
Kommunalpolitik zu verdanken. 19 Jahre lang hatte die KPÖ das Wohnen-Ressort inne und hat
dabei pragmatische Politik innerhalb der gegebenen Verhältnisse gemacht. Gleichzeitig ist die Partei
aber  nie  von  ihrer  Grundhaltung  ‚Keine  Profite  mit  der  Miete!‘  abgerückt.  Diesen  radikalen
Reformismus in der Kommunalpolitik mit Leben zu füllen, halte ich für den Schlüssel zum Erfolg
linker Politik. Auch von Strukturen wie dem Mieternotruf der KPÖ in Graz können wir in Bremen
sehr viel lernen.
Ich möchte noch einen weiteren Faktor betonen, der für den Erfolg der KPÖ entscheidend war: Die
Partei hat es geschafft viele Nichtwähler*innen zu mobilisieren. 
48 % der Menschen in Deutschland trauen keiner Partei zu Lösungen für die aktuellen Probleme in
Deutschland zu haben. Die Wahlbeteiligung im Land Bremen lag bei der letzten Bürgerschaftswahl
bei 64 %. In Bremen-Nord, Gröpelingen, Tenever oder der Vahr gibt es Ortsteile, in denen bei der
letzten Bürgerschaftswahl nicht mal mehr die Hälfte der Wahlberechtigen ihre Stimme abgegeben
haben.



Es gibt somit ein großes Potential an Menschen, die den Glauben verloren haben an eine Politik, die
ihr Leben tatsächlich zum Besseren verändern kann. Diese Menschen müssen wir erreichen, indem
wir vor  allem dort  präsent  sind, wo die Leute am meisten von den Zwängen des Kapitalismus
betroffen sind. Es geht darum zu zeigen, dass es eben nicht egal ist wer regiert. Damit haben wir in
Bremen bereits angefangen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Weg weitergehen
sollten!

Ich bin 28 Jahre alt, gebürtiger Bremer und wohne in Hastedt. Politisiert wurde ich vor allem durch
mein Engagement in der aktiven Fanszene von Werder Bremen. Dort gab es früher ein handfestes
Naziproblem, doch inzwischen konnten die Nazis erfolgreich aus der Kurve vertrieben werden.
Mit  anderen  Werderfans  habe  ich  vor  einigen  Jahren  die  Grün-Weiße  Hilfe  gegründet,  einen
Rechtshilfeverein, der sich dafür einsetzt, dass Bürgerrechte auch für Fußballfans gelten.

Ich bin  Volljurist  und arbeite  für  Sea-Watch,  wo ich als  Teil  des Legal  Teams den juristischen
Support für die Organisation und unsere Operationen auf See bereitstelle. 
In  der  Partei  aktiv  bin  ich  seit  letztem  Sommer  als  Teil  des  Kreisvorstands  Mitte-Ost,  als
sachkundiger Bürger im Beirat Hemelingen und in der Basisgruppe Mitte-Ost. Außerdem bin ich
gerade mit einigen anderen Genoss*innen dabei in Tenever ein Beratungsangebot im Rahmen von
DIE LINKE hilft! aufzubauen.
Neben  meinem  Engagement  in  der  Partei  bin  ich  noch  Beisitzer  im  Vorstand  der
Assistenzgenossenschaft Bremen, einem genossenschaftlich organisierten Assistenzdienstleister für
Menschen  mit  Behinderungen,  welcher  von  Leuten  aus  der  emanzipatorischen
Behindertenbewegung Ende der 90er gegründet wurde.

Fördermitglied bin ich beim VVN-BdA und bei der Roten Hilfe.


