
Bewerbung als Delegierte zum Bundesparteitag 

 

Liebe Genossinnen und Genossen! 

Als „ linkes Urgestein“ erfüllt mich die Situation unserer Partei mit großer Sorge und ich 

möchte mich aktiv beteiligen an dem notwendigen Erneuerungsprozess. Es darf so nicht 

weitergehen, weil es sonst nicht mehr weiter geht mit uns.   

Es braucht eine breite achtsame und solidarische Debatte über eine Parteireform, die unsere 

Partei als Mitgliederpartei stärkt und attraktiver macht.  

Nach diesen furchtbaren Wahlergebnissen braucht es eine ehrliche Debatte miteinander- 

ohne Strömungsschuldzuweisungen über unsere Strategie, unsere programmatische 

Konfliktpunkte, über einen gemeinsamen Weg.  

Für eine Partei ist es unabdinglich Wahlen zu gewinnen; dass uns in der Millionenstadt Köln 

nur noch 15 000 Menschen wählen ist furchtbar ernüchternd - angesichts der massiven 

Zunahme kapitalistischer Krisen und der linken Antworten für die wir im Wahlkampf 

geworben haben. Offensichtlich konnten wir nicht überzeugen – wir müssen uns fragen 

woran das gelegen hat. 

Ich will mit Kopf, Herz und Leidenschaft für eine LINKE kämpfen, die wieder attraktiver wird -

für uns, für die Wähler:innen und  für eine andere Gesellschaft.  Denn eins hat sich nicht 

geändert:  

Kapitalismus gebärt Ungleichheit, wir brauchen eine Umverteilung von Einkommen und 
Vermögen, wir brauchen Verteilungsgerechtigkeit; wir brauchen die Unteilbarkeit von 
Rechten, wir brauchen keinen Kapitalismus! „  
 

Jede von uns hat ihren eigenen Zugang zur LINKEN, aber wir haben uns getroffen - in unserer 

Partei!  Lasst uns das Verbindende sehen. 

Wir haben es gut in der Präambel des Erfurter Programms beschrieben:  

„Wir verfolgen ein konkretes Ziel: Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in 
Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und 
sozialer Sicherheit leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch gestalten 
können…. Wir halten an dem Menschheitstraum fest, dass eine bessere Welt möglich ist“ 

Angelika Link-Wilden 
66 Jahre alt, 2 erwachsene Söhne, 2 Enkelkinder,  
Berufsschullehrerin i.R.,  
Mitgründerin LINKE Köln, Sprecherin LINKE Köln 2010 – 2020 
Mitglied der Antidiskrimierungsstelle und der Awarnessgruppe 
Sachkundige Einwohnerin Unterausschuss Wohnen 
Mitglied Arbeitskreis Stadtentwicklung, Arbeitskreis Soziales  
und Integration, Mitglied LAG Bildung 
 
Mitgründerin Seebrücke Köln, Aktivistin  

Vorstand EL-DE-Haus (NS Dokumentationszentrum Köln) 

 



Bewerbung als Delegierter für den Bundesparteitag der LINKEN 

Liebe Genoss*innen, 

mein Name ist Christian Köhler Pinzón, ich bin Student und 

seit 2019 Mitglied der LINKEN.  

Bereits als ich Schüler war, sympathisierte ich mit der 

Partei, seitdem ich wahlberechtigt bin, bin  ich auch Wähler 

der LINKEN. 

Mein erstes Engagement fand 2019 im Landtagswahlkampf 

in Brandenburg statt. Hier erfuhr ich zum ersten Mal wie 

eine Partei auch nach innen funktioniert.  

Das Programm und die Arbeitsweise überzeugten mich so 

sehr, dass ich mir vornahm auch einzutreten. Dies geschah 

auch Ende 2019 an meinem neuen Wohnort Köln. 

Seitdem habe ich mich in die Parteiarbeit eingebracht, ich 

habe in der Aktiven LINKEN die Zusammenarbeit mit 

jungen Parteimitgliedern organisiert, habe diverse Gruppenkonstellationen miterlebt und Konflikte 

moderiert. 

Gerade auch in meiner Arbeit als Awarenessperson habe ich auch mit parteiinternen Konflikten 

umzugehen gelernt. Ein gutes innerparteiliches Klima ist mir in meiner Arbeit stets ein wichtiges 

Anliegen gewesen. 

Als Teil von zwei Wahlkampfleitungen habe ich die Arbeit der Partei bei zwei sehr intensiven Wahlen 

mitkoordiniert. Gerade durch die Mitarbeit in diesen Gremien mit Genoss*innen verschiedener 

Altersgruppen, Strömungen und Auffassungen habe viel über das innerparteiliche Leben gelernt, aber 

auch wie man versuchen kann diese vielen Meinungen zu vereinen.  

Über meine Parteiarbeit bin ich auch zur Linksjugend gekommen. Nach dortiger Mitarbeit habe ich 

auch ein Votum als Direktkandidat zur Landtagswahl erhalten, habe die Jugendkampagne geplant und 

durchgeführt. Ich bin ebenfalls beratendes Mitglied im Kreisvorstand für unseren 

Studierendenverband SDS. An der Hochschule setze ich mich für linke Politik ein.  

In meinen drei Tätigkeitsfeldern habe ich viel über die Partei und den ihr nahestehenden Verbänden 

gelernt. Mein Ziel ist es, diese Erfahrungen und auch die Perspektive meiner Genoss*innen aus der 

Linksjugend, dem SDS und der Partei beim Bundesparteitag einzubringen. Hierfür habe ich ein Votum 

von der Linksjugend erhalten: 

Unsere Partei steht wahrlich am Abgrund. Die vielbeschworene Erneuerung muss jetzt erfolgen, muss 

sich strukturell und personell zeigen; nur so kann die einzig relevante demokratisch-sozialistische 

Partei in Deutschland überleben. Es braucht eine LINKE, die bereit ist ihre Fehler aufzuarbeiten und 

eine zukunftsfähige Arbeitsweise zu entwickeln. Hierzu braucht es auch entsprechendes Personal.  

Ich glaube nach wie vor daran, dass die Bündelung so vielfältiger Kräfte unter dem Dach der LINKEN 

ein Erfolg ist. Ich möchte mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir unsere politischen Kämpfe 

gemeinsam und solidarisch führen! 

Das kann allerdings nur erfolgen, wenn wir Erneuerung ernst nehmen, wenn wir bereit sind junge 

Genoss*innen und ihre Ideen und Konzepte anzuhören, wenn wir bereit sind alte Strukturen und 

Denkmuster aufzubrechen, neben unser wichtigen Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, 

müssen wir auch selbstkritisch sein.  



Auch nach allen Rückschlägen: Ich möchte in keiner anderen Partei aktiv sein, lasst uns gemeinsam 

für diese, unsere Partei kämpfen! 

 

 

 

Stellungnahme zum Leitantrag 1 

Diesen ersten Antrag werte ich sehr positiv. Entscheidend ist, dass klar benannt wurde, worauf die 

Probleme unserer Gesellschaft zurückzuführen sind: die Wirtschaftsweise. Hieraus leitet sich auch das 

richtige Ziel nicht auf den Markt zu setzen. Dieses Alleinstellungsmerkmal unter den anderen Parteien 

wird angemessen hervorgehoben. 

Besonders freut mich die Präsenz des Klimathemas. DIE LINKE hat ihr umweltpolitisches Profil 

geschärft und unsere Politik ist ohne konsequente Bekämpfung des Klimawandels nicht mehr denkbar. 

Dieser Fokus ist wichtig und sollte auch in Zukunft Schwerpunkt unserer politischen Arbeit bleiben. 

Wichtig finde ich auch die Erwähnung der Wirtschaftsdemokratie und den konkreten Vorschlägen zu 

realer Partizipation. Neben unserer Kritik am bestehenden System, müssen wir stets auch unsere 

Alternativen präsentieren. 

Begrüßenswert sind die sehr konkreten Maßnahmen im Bereich Verkehr.  

Gelungen finde ich auch das Aufgreifen der individuellen Freiheit und der Demokratie, die tragfähige 

öffentliche Strukturen brauchen. Diese Begriffe dürfen von uns nicht vernachlässigt werden; unsere 

Botschaft muss lauten: nicht Freiheit statt Sozialismus, sondern Freiheit durch Sozialismus. 

Hierbei auf konsequente Umverteilung und verbindende Klassenpolitik ist richtig. Ich empfinde diesen 

Antrag als sehr gelungen.  

 

Stellungnahme zum Leitantrag 2 

Die Stärkung der Basis als notwendiger Schritt wird erkannt. DIE LINKE lebt von ihren Mitgliedern, 

die Träger*innen der politischen Arbeit vor Ort sind. 

An dieser Stelle müsste der Antrag aber konkreter werden: Eine verstärkte Einbindung der Basis darf 

nicht Urwahlen oder Mitgliederbefragungen ausschließen. Alle Gremien der Partei und 

Mandatsträger*innen müssen eng mit der Basis arbeiten. 

Geeignete Willkommensstrukturen und die Beachtung neuer Mitglieder sind ein wichtiger Baustein 

auf dem Weg zum Ausbau der Mitgliederbasis.  

Hierbei wird richtigerweise auch erkannt, dass das soziale Miteinander gestärkt werden muss. Neben 

wichtigen innerparteilichen Vorgängen, darf auch der Raum für Diskussion und gemütliches 

Beisammensein nicht fehlen. 

Wichtig finde ich die Herausstellung des Organizing als zentrale und vor allem effektive Möglichkeit 

Menschen zu gewinnen. Durch diese konkreten Maßnahmen werden wir in die Lage versetzt auch 

zuhören zu müssen, was die Menschen bewegt. 

Als herausragendes Element der politischen Arbeit innerhalb der LINKEN wird die politische Bildung 

zwar angesprochen, vor allem aber ein inhaltlicher Kern könnte an dieser Stelle nochmal konkretisiert 

werden: Wir wollen nicht nur Menschen finden, die für uns Wahlkampf machen, wir wollen 



Menschen aufklären, ihnen bei ihrer politischen Bildung Impulse geben und sie als Mitstreiter*innen 

gewinnen.  

Die Schwerpunktthemen auf die wir uns konzentrieren werden sind mMn angemessen gesetzt. 

Sinnvoll ist auch die kommunalpolitische Verankerung, die hierbei angebotene Hilfe sowie die zentral 

organisierte Digitalisierung. 

Diesen Antrag finde ich im Großen und Ganzen auch geeignet, es bedarf allerdings einer 

Konkretisierung im Bereich der innerparteilichen Partizipation, der verdeutlicht, dass die Basis ein 

wichtiges Mitspracherecht hat. Ebenfalls wünsche ich mir eine Konkretisierung im Bereich der 

Bildungsarbeit. Auch diese sollte in allen Strukturen verankert werden und immer wieder relevante 

Themen und Entwicklungen aufgreifen, die Bundes- und Landespartei sollten dabei unterstützen. 

 

Stellungnahme zum Leitantrag 3 

Wichtig für unsere Glaubwürdigkeit als Partei, die sich für Menschenrechte einsetzt ist die Benennung 

des imperialistischen Handelns durch Russland. 

Ich begrüße von daher die klaren Worte. Menschenrechte sind unteilbar, dieser Teil des Antrags ist 

besonders wichtig. 

Die Solidarität mit und die Hilfen an die Ukraine, die wir fordern hätten deutlicher benannt werden 

können. 

Sehr positiv ist die Ablehnung der Aufrüstung im Inland unter besonderer Berücksichtigung des 

grundgesetzlich festgeschriebenen Sondervermögens für die Aufrüstung. Wichtig ist auch der Fokus 

auf internationale Abkommen, UN-Reformen und Abrüstungsbemühungen sowie das Festhalten an 

kollektiven Sicherheitsbemühungen. Kritik an der NATO und dem Demokratiedefizit mancher 

Mitgliedstaaten bleibt wichtig. 

Die Verknüpfung mit dem Kampf gegen Armut und Ungleichheit weltweit ist unerlässlich. An dieser 

Stelle hätten die sinnvollen Aspekte wie etwa Kapitalismuskritik und Systemwandel aus dem ersten 

Antrag noch gut reingepasst. Ansonsten ist auch dieser Antrag geeignet.  

 



Bewerbung für ein Mandat als Delegierter zum Bundesparteitag 

Liebe Genoss:innen, 

die politischen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 13 

Jahren geändert und DIE LINKE nicht ausreichend mit ihnen. Nun 

droht DIE LINKE den Anschluss an die Gesellschaft endgültig zu 

verlieren. Die Ursachen dafür sind so fundamental wie die 

Konsequenzen, die daraus gezogen werden müssen. Zahlreiche 

politische Grundannahmen, insbesondere wie sie in der DIE 

LINKE.NRW vertreten sind, tragen nicht länger allein das 

Fundament der Partei, sondern mauern uns gegenüber der 

Gesellschaft ein. Da diese Grundannahmen auch Teil des 

Diskurses auf Bundesebene sind, hat die Aufstellung auf 

Bundesebene auch Konsequenzen für die Situation in NRW und in 

Köln. 

Zur Strategiefrage: Es ist ein Irrglaube, die Partei könnte allein durch Bezug auf „die“ sozialen 

Bewegungen und durch pointierte Diskursbeiträge Gesellschaft bzw. „die Politik“ verändern und 

würde mit dieser Strategie auch als Träger von Veränderung von der Wählerin wahrgenommen 

werden. Das belegt die Empirie. Schon 2010, als die Agenda 2010 erst vier Jahre alt war, hat es nur 

äußerst knapp für den Einzug in den Landtag NRW gereicht (5,6 %). Nur zwei Jahre später hat diese 

Strategie ins Desaster geführt. Es hat zum Überspringen der 5%-Hürde nicht gereicht, nur die 

Forderungen „der“ Bewegungen aufzunehmen, in den HH-Verhandlungen im Landtag NRW mit 

möglichst vielen Nullen hinterm Komma zu hinterlegen, und ein pointiertes Thema im Wahlkampf 

herauszusuchen (Sozialticket). Auch 2017 hat diese Strategie weniger als 5% der Wähler:innen 

überzeugt. Der Formelkompromiss „Man stehe im Parlament Verbesserungen nicht im Wege, sei aber 

nur dann zu Regierungsbeteiligung bereit, wenn SPD und Grüne linke Politik machen.“ genügt nicht. 

Die Aussage ist als Anspruch an eine linke Partei unzureichend (dafür gibt’s SPD/Grüne), die Bedingung 

ignoriert, dass SPD und Grünen nicht für linke Politik, sondern für ihre eigene gewählt worden sind. 

Will die DIE LINKE von der Wählerin ernst genommen werden, muss sie deshalb positiv einen 

Regierungsanspruch adressieren und auch tatsächlich willentlich [sic!] anstreben. Klar, eine 

Regierungsbeteiligung bringt uns in politische Widersprüche. Aber wie wir im Bund und NRW erleben, 

ist das in der (außerparlamentarischen) Opposition auch der Fall. 

Zur Milieufrage: Die verbindende Klassenpolitik ist richtig, wo es um die Zusammenführung von 

Milieus zur progressiven Veränderung der Gesellschaft geht. Sie ist unzureichend, wo sie nur annimmt, 

es würde reichen die Themen sozialer Bewegungen in der Partei wie in einem Container zu sammeln, 

ohne die Widersprüche in und zwischen sozialen Bewegungen politisch zu verarbeiten, zu entscheiden 

und diese Entscheidung auch zur Wahl zu stellen. Gänzlich falsch ist es jedoch zur Aktivierung des einen 

Milieus mit Feindbildern gegen das andere zu arbeiten. Dieser Feindbildansatz, wie er von der 

Spitzenkandidatin der DIE LINKE.NRW zur BT-Wahl 2021 vertreten wird, ist Ausdruck von 

Politikunfähigkeit und spaltet die Wähler:innenschaft der DIE LINKE. Das Milieu der DIE LINKE ist das 

Lager der Solidarität (soziale Bewegungen, Kirchen, Gewerkschaft etc.) wie es in allen Schichten und 

Milieus vorhanden ist.   

Auf dem Bundesparteitag werde ich Wahlvorschläge und Inhalte unterstützen, die das oben skizierte 

tragen und vorantreiben.  

Solidarische Grüße 
Dirk 
  

Zur Person: 

Dirk Hansen, 41 Jahre alt. 

aktiv in der Partei von 2009 bis 
2016 (u.a. LPT-Delegierter, OV 
und KV-Vorstand), Mitarbeiter 
der linken LT-Fraktion NRW von 
2010 bis 2012, Austritt 2017 
nach verlorener LT-Wahl (zu 
genervt), Eintritt Sommer 2020 
wg. Corona-Krise. 

Beruflich tätig bei der 
Gewerkschaft ver.di, politisch 
tätig im Umfeld einer Kölner 
Antifa-Gruppe. 

 

 

 



Fiete Saß 
Auweilerweg 2 
50765 Köln 
0177 6176698 
fiete@sass.koeln 

 

Bewerbung als Bundesparteitagsdelegierter 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

für den kommenden Bundesparteitag bewerbe ich mich als Delegierter. Es wird ein besonderer 

Parteitag in einer tiefen Krise der Partei. Ich unterstütze: 

• Die Wiederkandidatur von Janine Wissler als Parteivorsitzende 

• Den Leitantrag des Parteivorstands L01 -  Gemeinwohl statt Profit. Klimagerechtigkeit statt 

Aufrüstung. DIE LINKE ist bereit für die neue Zeit 

• Den Leitantrag des Parteivorstands L02 -  DIE LINKE aufbauen 

• Den Leitantrag des Parteivorstands L03 -  Keine Aufrüstung kein Krieg. Für eine neue 

Friedensordnung und internationale Solidarität.  

(Alle drei Anträge im Antragsheft 1) 

o Den Beschluss unseres Kreisverbands zur Ukraine habe ich koordinierend mit 

vorbereitet und ich unterstütze auch den Aufruf von Klaus Dörre u.a., den offenen 

Brief von Reinhard Mey u.a.. sowie den Aufruf „Ohne Wenn und Aber“. Als Leitantrag 

für den Parteitag halte ich L03 für am geeignetsten.  

• Den Beschluss des Parteivorstands zu #metoo vom 20.04.2022. 

Meine allgemeinen Ansichten zum  linksprogressiven Potential und zur Zukunft der Partei DIE LINKE  

habe ich ausführlich bei der Freiheitsliebe dargelegt (vor dem 24.2.22).  

Ich bin Informatiker im Ruhestand, seit 2005 aktives Parteimitglied (WASG) und aktuell 

stellvertretender Kreissprecher. Ich gehöre der KoGruppe der Aktionsgemeinschaft Kölner 

Verkehrswende an (für das Bündnis Verkehrswende), und bin Mitglied im Verkehrsclub Deutschland 

(VCD). Innerparteilich bin ich Mitglied der Bewegungslinken und gehöre dort dem KoKreis NRW an. 

Weitere Mitgliedschaften im Sozialistischen Forum Rheinland und der Maigesellschaft Auweiler. 

Ich bitte um eure Stimme! 

Mit herzlichem Gruß 

Fiete 

mailto:fiete@sass.koeln
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/parteitage/erfurter_parteitag_2022/antragshefte/Antragsheft1_2022_web-korrigiert.pdf
https://die-linke-koeln.de/2022/04/solidaritaet-ukraine/
https://derappell.de/
https://www.change.org/p/offener-brief-an-bundeskanzler-scholz
https://www.change.org/p/offener-brief-an-bundeskanzler-scholz
https://www.links-bewegt.de/de/article/543.ohne-wenn-und-aber-gegen-krieg-und-aufr%C3%BCstung.html
https://www.die-linke.de/partei/parteidemokratie/parteivorstand/parteivorstand/detail/solidaritaet-mit-betroffenen-und-konsequentes-handeln-gegen-sexismus-grenzueberschreitungen-und-sexualisierte-gewalt/
https://diefreiheitsliebe.de/politik/das-links-progressive-potential-und-die-zukunft-der-partei-die-linke/
https://diefreiheitsliebe.de/politik/das-links-progressive-potential-und-die-zukunft-der-partei-die-linke/


Bewerbung um ein Mandat als Delegierter des KV DIE 
LINKE. Köln für den Bundesparteitag im Juni 2022 in Erfurt 
Dipl.-Soz.Wiss. Matthias W. Birkwald MdB 
geb. 28.09.1961 in Münster, im Januar 1964 nach Köln-Hö-
henhaus gezogen, 1969-1981 in Erftstadt-Liblar + ab 1981 
in der Südstadt lebend, ledig, konfessionslos, kinderlos. 
Tel..: (0177) 3118392 
Mail: Matthias-W.Birkwald@gmx.de 
 
Persönliche Webseite: 
http://www.Matthias-W-Birkwald.de, 
 
MdB-Webseite der Fraktion: http://www.linksfraktion.de/ab-
geordnete/matthias-w-birkwald/profil/  
 

 

 

Liebe Genossin, lieber Genosse, 
auf dem Erfurter Bundesparteitag im Juni geht es um nicht mehr 
und nicht weniger als einen Neuanfang für unsere Partei. Es 
geht um eine Neubestimmung unserer politischen Strategie 
und die Neuwahl unserer Parteivorsitzenden und unseres Par-
teivorstandes. Unsere Partei braucht nach Wahlniederlagen 
und von internem Streit geprägten Jahren einen Neuanfang auf 
der Höhe der Zeit.  
Wir brauchen gemeinsame und glaubwürdige Antworten für 
den sozialen Zusammenhalt, für eine sozial gerechte Klima-
wende und auf die Herausforderung durch Putins völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg,  
Dazu möchte ich - vor allem in der Renten- und Sozialpolitik - 
meinen Beitrag leisten. Darum will ich auch als Delegierter für 
die Verbesserung der sozialen Lage der Erwerbslosen, der 
Frauen, der abhängig Beschäftigten, der Migrant:innen, der Ge-
flüchteten, der Menschen mit Behinderungen, der Schwulen, 
Lesben und Transgender, der chronisch Kranken und insbe-
sondere der Rentner:innen und der Armen und von Armut Be-
drohten streiten. Die Schwachen in unserer Gesellschaft dürfen 
nicht gegen die Schwächsten ausgespielt werden. Wir brau-
chen dringend eine Umverteilung von Oben nach Unten und 
eine sozial gerechte Klimapolitik! Daran will ich mitwirken. 
Trotz einiger kleinerer Erfolge in der Rentenpolitik (Verbesse-
rungen in der Erwerbsminderungsrente, die auch auf DIE 
LINKE bzw. auf mich zurückgehen) bleibt viel zu tun: Mindes-
tens dreizehn Euro gesetzlicher Mindestlohn, ein Ausgleich für 
gestiegene Energiepreise auch für Rentner:innen, deutlich hö-
here Renten, eine sanktionsfreie soziale Mindestsicherung, 
eine einkommens- und vermögensgeprüfte Solidarische Min-
destrente und bezahlbare Mieten. Schluss mit der Armut! 
Ein wichtiges Kriterium bei der Vorsitzendenwahl und der Wahl 
der PV-Mitglieder ist für mich, ob die Kandidierenden inhaltlich 
überzeugen können, teamfähig und inhaltlich kompetent sind 
und ob sie über eine sympathische und für DIE LINKE wer-
bende Ausstrahlung in der Öffentlichkeit verfügen. Eine Strö-
mungs- oder Netzwerkzugehörigkeit oder die zu einem Landes-
verband allein sind für mich weder Gründe für, noch Gründe 
gegen die Wahl einer/eines Kandidierenden. Außerdem ist 
wichtig, ob er/sie auch über die Tagespolitik hinaus kreative 
Vorstellungen entwickelt, die einen Beitrag dazu leisten, auch 
die demokratisch-sozialistischen Fernziele unseres Parteipro-
grammes umzusetzen. Infos zu meiner Arbeit im Parlament fin-
dest Du auf meinen Internetseiten: In diesem Sinne hoffe ich 
auf Deine Unterstützung und wünsche uns Allen das Beste. 
 
Herzlichst, 
Dein Matthias W. Birkwald 

Politische Biographie: 
♦ Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Phi-
losophie und der politischen Ökonomie in Köln, 
Bonn und Bremen, mit Abschluss als Diplom-Sozi-
alwissenschaftler (1990) 
♦ 1980-1996 Mitglied der JungdemokratInnen im KV 
Köln und im LV NRW, (FDP 1980-1982) 
♦ seit 1986 Mitglied der IG Metall 
♦ 1988 bis 1990 Mitglied der DKP in Köln und im 
Bezirk Rheinland (Erneuerungsströmung) 
♦ von 1988 bis 2013 wurde ich vom Verfassungs-
schutz bespitzelt 
♦ 1990-1994 hauptamtlicher Jugendbildungsrefe-
rent und ehrenamtlicher Landesgeschäftsführer der 
JungdemokratInnen/Junge Linke-NRW 
♦ 1993 bis 2007 Mitglied der PDS im KV Köln 
♦ 1994 Wahlkampfleiter der PDS-NRW und Direkt-
kandidat bei der Bundestagswahl in Köln 
♦ 1994-2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter diverser 
MdBs der PDS-Bundestagsfraktion 
♦ 2000 Direktkandidat zur NRW-Landtagswahl in 
Köln im WK 13 und Landeslistenplatz 8 
♦ 2002 PDS-Direktkandidat bei der Bundestagswahl 
im Wahlkreis 95 (Köln II) 
♦ 2003 bis 2005 Persönlicher Referent der Berliner 
Sozial- und Gesundheitssenatorin Dr. Heidi Knake-
Werner für die Bereiche Soziales und Migration 
♦ 2005 Direktkandidat der PDS bei der Landtags-
wahl NRW in Köln im WK 13 
♦ 2005 Direktkandidat der Linkspartei bei der Bun-
destagswahl in Köln (WK 95) 
♦ 2005 bis 2007 Mitglied der WASG 
♦ 2005 bis 2009 Leiter des Abgeordnetenbüros von 
Prof. Dr. Lothar Bisky im Deutschen Bundestag 
♦ im Juni 2007 Delegierter des Gründungsparteita-
ges der Partei DIE LINKE. 
♦ 2007 bis 2011 Mitglied (zeitweise Sprecher) der 
Antragskommission der LINKEN NRW 
♦ Mitglied u.a. der Sozialistischen Linken, der Rosa-
Luxemburg-Stiftung NRW, und des ISM 
♦ seit 2008 Bundesparteitagsdelegierter des Kreis-
verbandes Köln 
♦ von 2008 bis 2010 Mitarbeit in der AG „Für eine 
moderne repressionsfreie, bedarfsdeckende sozi-
ale Mindestsicherung“ der LINKEN 
♦ seit 2009 MdB, renten- und alterssicherungspoliti-
scher Sprecher und seit 2014 Parlamentarischer 
Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE im Bun-
destag 
♦ LINKER Obmann und ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales seit 2017, von 
2017-2021 auch dessen stellvertretender. Vorsit-
zender und bis 2022 Mitglied im Kuratorium der Stif-
tung „Haus der Geschichte“. 
♦ 2021 Wiederwahl in den Bundestag, Obmann und 
renten- und alterssicherungspolitischer Sprecher, 
Mitglied der Deutsch-Französischen Parlamentari-
schen Versammlung (DFPV) und des Hauptaus-
schusses des Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge e.V. Stv. Vorsitzender des Parla-
mentskreises „Automobiles Kulturgut“, der Deutsch-
Französischen, der Deutsch-Italienischen und der 
Deutsch-Spanischen Parlamentariergruppe. 



Bewerbung als Bundesparteitagsdelegierte    

 

ich bin Nadine Mai, 37 Jahre alt und bin seit März Kreissprecherin 
des KV Köln. Beruflich bin ich im Gesundheitsbereich tätig. Meine 
politischen Schwerpunkte sind Gesundheitspolitik und vor allem 
Digitalpolitik. So bin ich seit letztem Jahr Sachkundige Bürgerin im 
Digitalausschuss im Rat der Stadt Köln. In unsrem Kreisverband bin 
ich vor allem in der AG Netzpolitik und der Internetredaktion aktiv. 

 

Unsere Partei befindet sich gerade im freien Fall, sie kämpft um ihre Existenz.  
Nicht erst seit der Bundestagswahl und den Landtagswahlen wissen die Menschen nicht 
mehr richtig, wofür DIE LINKE wirklich steht und wofür sie gebraucht wird. Noch weniger 
scheinen wir es derzeit selber zu wissen. 
 
Eine thematische und strukturelle Neuausrichtung ist unabdingbar und überfällig.   
 
Der Bundesparteitag muss den Startschuss dafür geben, dass sich unsere Partei ihren 
Wiedererkennungswert wieder erlangt und vor allem muss sie wissen, für wen sie wirklich 
Politik machen möchte. Gerade in einer Ampelkoalition, in der die SPD nach der Wahl 
einmal mehr ihr soziales Profil völlig vergessen hat, und eine grüne Partei, die Klimafrage nur 
noch eine Nebenrolle spielt, braucht es eine Oppositionspartei, die einen sozial-ökologischen 
Umbau vorantreiben möchte. Das können wir aber nicht leisten, wenn wir entweder gar 
nicht in den Landesparlamenten sind, oder nur sehr schwach vertreten sind, wie wir es 
gerade im Bundestag tagtäglich beobachten können. Wir brauchen wieder eine starke LINKE 
und der Bundesparteitag kann den Anfangspunkt dazu bilden. 
 
Dazu möchte ich als Bundesparteitagsdelegierte meinen Teil zu beitragen. 
 
 

Aus diesem Grund bitte ich euch um eure Stimme. 

 



Positionen Simon Beiermann hinsichtlich der Leitanträge  
 
Ich möchte für die Leitanträge 01, 02, 03 des Parteivorstands stimmen.  
 
Meine eigene Politisierung fand im Rahmen der Proteste 2018 am Hambacher Forst 
statt, dementsprechend identifiziere ich mich mit dem Anliegen des Leitantrags 01, 
der im Sinne einer verbindenden Klassenpolitik dafür steht ökologische und soziale 
Forderungen zusammenzubringen und dafür Bewegungen von unten zu unterstützen 
bzw. diese mit auf den Weg zu bringen. Zudem macht er deutlich, dass die Linke 
nicht nur eine soziales oder ökologisches Korrektiv sein darf, sondern eine attraktive 
Vision eines ökologischen und demokratischen Sozialismus stark machen muss. 
Außerdem stellt sich LO 01 klar gegen die Stimmen, die sich nicht von Forderungen 
nach Aufrüstung und einer Logik der Abschreckung abgrenzen. 
 
LO 02 „Die LINKE aufbauen“ fügt einen weiteren Baustein für eine erfolgreiche 
LINKE hinzu: das Ziel einer aktiven Mitgliederpartei die eine organisierende Praxis 
vor Ort entwickelt, so dass wir mehr werden und Stärke aufbauen. Dazu ist es 
notwendig eine Parteikultur zu entwickeln, die offen, niedrigschwellig und respektvoll 
ist und damit zum Mitmachen animiert. Theoretisches und praktisches Wissen muss 
in die Breite getragen werden, so dass immer mehr Genoss*innen die notwendigen 
Fähigkeiten für Organizing, ob im Stadtteil oder im Betrieb, entwickeln. Es geht auch 
darum soziale Beziehungen aufzubauen, so dass aus Unterstützer*innen, 
Mitstreiter*innen und dann aktive Mitglieder werden. LO 02 steht dafür, dass 
verstärkt Ressourcen der Partei in diese Richtung geleitet werden sollen, was sehr 
begrüßenswert wäre. 
 
LO 03 „Keine Aufrüstung, kein Krieg. Für eine neue Friedensordnung und 
internationale Solidarität“ hält richtigerweise daran fest, dass kollektive 
Sicherheitsbündnisse in denen die eigene Sicherheit an die Sicherheit der Anderen 
gebunden ist den Weg zu einer friedlicheren Welt darstellen. Dies ist beispielsweise, 
zumindest theoretisch, der Gedanke der UNO, die allerdings reformiert und 
demokratisiert werden müsste.  Auch die Bekämpfung von globaler Armut und der 
Klimakrise spielt eine große Rolle wenn es darum geht Kriege zu verhindern. LO 03 
steht für eine notwendige Weiterentwicklung außenpolitischer und 
sicherheitspolitischer Positionen, ohne über Bord zu werfen was richtig ist an der 
linken Kritik an Waffenlieferungen und Aufrüstung.    



Kandidatur Simon Beiermann als Delegierter des 
Bundesparteitags 
 
Liebe Genoss*innen, 
 
die Proteste 2018 am Hambacher Forst mitzuerleben 
hatte eine große politisierende Wirkung auf mich, da 
hier der Konflikt zwischen den Interessen der Reichen 
und Unternehmen und denen der großen Mehrheit 
der Menschen und dem Klimaschutz auf eine Art und 
Weise für mich deutlich wurde, die ganz anders war, 
als wenn abstrakt über ein Thema diskutiert wird. In Auseinandersetzungen, ob am 
Arbeitsplatz im Kampf um einen Tarifvertrag Entlastung, gegen den Bau einer Autobahn durch 
ein Waldgebiet oder gegen Diskriminierung und Unterdrückung, haben Menschen die 
Möglichkeit gemeinsam Selbstwirksamkeit und Solidarität zu erfahren, Macht von unten 
aufzubauen, zu erleben, dass man sich mit dieser Welt voller Ausbeutung und Diskriminierung 
nicht abfinden muss. Verbesserungen können trotz und gegen die Widerstände der Reichen 
und Mächtigen erkämpft werden. Um diese wichtigen Prozesse gemeinsam mit anderen 
progressiven Akteuren anzustoßen ist es wichtig, dass die Linke als aktive Mitgliederpartei ihre 
Kampagnenfähigkeit entwickelt und in sozialen Bewegungen und viel stärker als bisher in den 
Gewerkschaften verankert ist. Zudem ist es ihre Aufgabe eine realistische Vision eines 
demokratischen und ökologischen Sozialismus stark zu machen.  
 
Die Linke muss jede Form von Diskriminierung und Unterdrückung bekämpfen denn es gibt 
zwei Optionen: entweder man streitet sich unter dem Tisch um die Krümel die herunterfallen, 
oder man organisiert sich über sprachliche, kulturelle, geschlechtliche oder andere 
Unterschiede hinweg um ein größeres Stück des Kuchens zu bekommen und irgendwann den 
ganzen Tisch umzuwerfen. Diskriminierung spaltet. Gegen sie kämpft man am besten 
gemeinsam auch mit denen, die selber nicht direkt betroffen sind, denn Empathie und 
gemeinsame politische Überzeugungen und Werte verbinden. Antidiskriminierungspolitik 
darf nicht dazu führen Unterschiede als scheinbar unüberwindbare Mauern darzustellen. 
 
Die Linke sollte meiner Meinung nach, weder pauschal für noch gegen Regierungsbeteiligung 
sein. Die entscheidende Frage ist vielmehr: Ist ein grundlegender politischer Richtungswechsel 
möglich? Dazu müssen nicht nur die negativ formulierten roten Haltelinien eingehalten 
werden, sondern auch positive Ziele formuliert und erreichbar sein, also nicht-reformistische 
Reformen. Dabei kommt es auf das gesellschaftliche und parteipolitische Kräfteverhältnis an. 
 
Bei der Linken Köln bin ich hauptsächlich bei der Aktiven Linken aktiv, ein halbes Jahr lang war 
ich im Orgateam, beim Haustürwahlkampf vor der letzten Kommunal- und Bundestagswahl 
und zwischenzeitlich auch in der AG Betrieb und Gewerkschaft. Zudem bin ich aktives Mitglied 
bei ver.di und konnte vor allem im gewerkschaftlichen Kontext erste Schritte und Erfahrungen 
als Organizer machen, zuletzt in Aachen an der Uniklinik im Rahmen der Tarifkampagne für 
Entlastung. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich euch dort gut vertrete, würde ich mich sehr 
freuen von euch als Delegierter der Linken Köln für die Bundesparteitage gewählt zu werden 
um mich dort mit meiner Stimme für eine aktive, organisierende Mitgliederpartei einzusetzen 
und das gewerkschaftspolitische Profil der Partei zu stärken. 



 

Liebe Genoss:innen,  

ich bin Svenja Ollenburg, 20 Jahre alt und wohne seit 2021 in Köln. Ich studiere Ethnologie und 

Sprachen und Kulturen Afrikas an der Universität zu Köln und arbeite nebenbei als Softwaretesterin 

bei der Firma tricept. Ursprünglich komme ich aus Lippe, dort habe ich 2019 angefangen, mich bei 

Fridays for Future und der Linksjugend [solid´] zu engagieren. Offiziell bin ich seit letztem Jahr auch 

bei der Partei Die Linke dabei.  

Neben Studium und Politik bin ich seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. Unteranderem bin ich 

berufenes Mitglied in der Synode der Lippischen Landeskirche und aktuell an der Ausarbeitung eines 

neuen Umweltschutzgesetzes für die Lippische Landeskirche beteiligt.  

Neben Umweltschutz, sozialer Gerechtigkeit und Feminismus ist mir politische Teilhabe besonders 

wichtig. Seit einiger Zeit unterstütze ich daher die U16- bzw. die U18-Wahlen in meiner Heimat, 

außerdem war ich an der Gründung eines Jugendbeirates in meinem Heimatort beteiligt, dieser soll 

dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche eine (beratende) Stimme im Rat bekommen.  

Seit diesem Jahr bin ich Mitglied im erweiterten Kreisvorstand in Köln, als Stimme für die 

Linksjugend.  

Vergangene (und anhaltende) Katastrophen und Kontroversen in dieser Partei fordern, meiner 

Meinung nach, umfassende Veränderungen, wenn wir als Partei relevant bleiben wollen. Dies gelingt 

jedoch nur, wenn wir die Probleme beherzt und doch durchdacht angehen. Als einige der Krisen sehe 

ich den Umgang der Partei mit den Sexismus-Vorfällen rund um #LinkeMeToo und die teils belastete 

Zusammenarbeit zwischen der Linksjugend und der Partei. Außerdem haben die Wahlergebnisse in 

NRW und Schleswig-Holstein gezeigt, dass wir als Partei unsere Wählerschaft nicht mobilisieren bzw. 

überzeugen können.   

Die Leitanträge des Parteivorstandes sind in großen Teilen richtig und wichtig. Wir müssen als Partei 

überlegen, wie wir gesellschaftlich wieder an Relevanz gewinnen können, dafür braucht es 

Neuerungen und Modernisierungen. Gerade eine gute Einbindung von (Neu-)Mitgliedern muss hier 

eine große Rolle spielen. Besonders positiv sehe ich den Willen zu mehr Vernetzung und besserer 

bzw. erleichterter Kommunikation, auch mit Hilfe einer zentralen DIE LINKE App.  

Wir sollten als Partei aber auch unsere bestehenden Strukturen nicht außer Acht lassen, gerade die 

AGs, LAGs und BAGs. Ich sehe hier eine große Chance, gerade für Menschen, die sich hauptsätzlich 

einem bestimmten Thema widmen möchten. So kann es uns nicht nur gelingen, mehr Menschen 

einzubinden; gleichzeitig agieren diese Gruppen als Interessensvertretungen und 

Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Partei.  

Den Ideen und Ansätzen aus Leitantrag 2 zur Erneuerung der Partei kann ich in großen Teilen 

zustimmen. Gerade die Schaffung von lockeren Zusammenkünften, ohne Beschlussdruck ist für das 

Klima in einer Partei extrem wichtig.  

Allerdings fehlen hier Ansätze, wie man wegkommen kann, von Strukturen, die Täter schützen und 

Betroffene kleinreden, und wie man sich aktiv weiter entwickeln kann, hin zu einer Partei ohne 

Sexismus, Rassismus und anderen Diskriminierungsformen.  



Auch vieles aus Leitantrag 3 zu Abrüstung und internationaler Politik unterstütze ich. Allerdings 

sollten wir als DIE LINKE den Anspruch an uns selbst haben, immer auch die Stimmen der direkt 

Betroffenen anzuhören und uns davon inspirieren zu lassen. Unteranderem könnte man sich aktuell 

mit Menschen und Organisationen aus der Ukraine in Verbindung setzen und so erfahren, wie den 

Leuten akut geholfen werden kann. Dass die 100 Mrd. für die Bundeswehr nicht ins Grundgesetz 

gehören und es besser wäre, dieses Geld in Umweltschutz, Kitas, Schulen und soziale Gerechtigkeit 

zu investieren ist logisch.  

Bedauerlich ist, dass andere aktuelle Krisen nicht zu Wort kommen. Gerade die Angriffe der Türkei 

auf kurdische Gebiete müssen von uns als völkerrechtswidrig benannt und hervorgehoben werden, 

medial bekommt das Thema zu wenig Aufmerksamkeit.  

Um die Lösung der Probleme aktiv mitgestalten zu können, möchte ich zum Bundesparteitag nach 

Erfurt fahren und bitte hiermit um eure Stimme.  

Solidarische Grüße,  

Svenja Ollenburg 


