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Liebe Genoss:innen!

Natürlich könnte ich jetzt meine Bewerbung dazu nutzen, um mich über
unser krankes Gesundheitssystem, total überholtes Bildungswesen, der immer größer werdenden Gefahr von Rechts oder den Klimawandel und andere Themen auszulassen. Darüber sind wir uns grundsätzlich alle einig: Diese
und viele andere Themen müssen angegangen werden. Durch Proteste wie
Black Lives Matter, Fridays for Future, aber auch durch die COVID-19-Pandemie sind viele unserer Themen in der breiten Öffentlichkeit angekommen
und diskutiert worden. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Menschen zu zeigen
und sie auch davon zu überzeugen, dass wir die besten und gleichzeitig auch
nachhaltigsten Lösungen für diese Probleme haben. Und dazu müssen wir
besonders in zwei Bereichen besser werden:

Unsere Medienarbeit

Linke Themen werden in Gesellschaft und Medien täglich diskutiert. Damit
auch wir mit unseren Lösungen in Erscheinung treten können, müssen wir
unsere Präsenz in den Medien ausbauen. Das gilt für die Lokalzeitungen vor
Ort, aber auch für die hessischen Radiostationen und TV-Sender. Dazu müssen wir verstehen wie Redaktionen arbeiten und wie wir Journalist:innen bei
ihrer Arbeit entgegenkommen können. Gleichzeitig müssen wir auch neue
Wege wie eigene Produktionen in Betracht ziehen um neue Wähler:innen
anzusprechen.

Unsere Arbeit vor Ort

Wir Menschen brauchen den persönlichen Kontakt. Besonders in der
Politik. Wer schon einmal mit Bürger:innen am Infostand gesprochen
hat, weiß das. Leider können potenzielle Wähler:innen in vielen
Gemeinden immer noch nicht mit uns sprechen. Das muss in Angriff
genommen werden. Wir müssen schauen, wie wir unsere
Mitglieder:innen vor Ort unterstützen und motivieren können aktiver zu
werden. Wo kann man sie entlasten? Wo können wir voneinander profitieren und DIE LINKE gemeinsam auch in kleineren Gemeinden stark
machen?
Um das alles umzusetzen, möchte ich im Landesvorstand mit
meinem Wissen, meinen Ideen und meiner Begeisterung für
linke Politik anpacken. Gleichzeitig auch dazu beitragen,
das wir unser Potenzial in Hessen aber auch vor Ort
ausschöpfen können.
Ich freue mich über Eure Unterstützung.
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