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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich hiermit zur anstehenden Kommunalwahl 2021 auf 

einen vorderen Listenplatz der Partei DIE LINKE im Landkreis Kassel, 

sowie als Kandidat für die ebenfalls stattfindende Landratswahl.  

Ein paar Worte zu meiner Person: Ich bin 61 Jahre alt, Diplom- Mathematiker und derzeit als 

Systemingenieur bei einem großen Systemhaus des Bundes tätig. Verheiratet bin ich, zufällig auf den 

Tag genau, seit 34 Jahren und habe zwei erwachsene Kinder.  

Wie komme ich als (noch) parteiloser Politikneuling zu einer solchen Bewerbung? 

Im Wesentlichen sind es drei Gründe mich dieser Herausforderung, besser spät als nie, zu stellen: 

Soziale Gerechtigkeit erstreiten 

Für mich selbst bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es um die soziale Gerechtigkeit in unserem 

Land nicht wirklich gut bestellt ist. Wie sollte dies auch möglich sein, wenn das reichste 1% unserer 

Bevölkerung ein Vermögen besitzt, welches 35% des Gesamtvermögens ausmacht? Dies ist nur  eines 

von unzähligen Beispielen. Hier gilt es Änderungen anzustreben, beginnend in den Kommunen und 

Kreisen. 

Klimagerechtigkeit  verwirklichen  

Die menschengemachte Klimakrise ist real und es werden wieder, wie  immer bei Krisensituationen, 

die Ärmsten, die Benachteiligten sein, die von den Auswirkungen zuerst und am härtesten betroffen 

sein werden. Klimaschutz fängt vor Ort an. 

Faschismus bekämpfen  

Spätestens der Mord an Dr. Walter Lübcke hat wohl jedem Nachdenkenden auch in unserer Region 

klar gemacht, dass auch die Bedrohung von rechts, in welcher Ausprägung sie auch daherkommen 

mag, eine Tatsache ist. Dieser gilt es Einhalt zu gebieten.    

Durch meine Mitwirkung bei der Erstellung des Wahlprogramms zu dieser Kommunalwahl, in 

welchem das Team versucht hat, alle diese so wichtigen Punkte zu thematisieren und auch Lösungen 

zu erarbeiten, bin ich zu der Auffassung gelangt, dass ich gerne meinen Beitrag dazu tun möchte, die 

Umsetzung dieses Programmes voranzutreiben. 

Dafür bitte ich um eure Unterstützung. 

Mit solidarischen Grüßen 

Jürgen 
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