
Kandidatur als Beisitzer im Landesvorstand
für unseren Jugendverband Linksjugend ['solid]

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit gebe ich meine erneute Kandidatur als Beisitzer im Landesvorstand bekannt. Mein Name ist 

Uwe Maag, ich bin 31 Jahre alt, gelernter Maurer und Magister der Politikwissenschaften, Ge-

schichte und Pädagogik. Schon zwei Jahre war ich im Auftrag unseres Jugendverbandes Teil unse-

res Landesvorstandes und wurde bei der letzten Landesmitgliederversammlung gebeten, diese Auf-

gabe auch weiterhin zu übernehmen. Im Landesvorstand übernahm ich insbesondere zwei Aufga-

ben: Ich war als Mittler zwischen Jugendverband und Landespartei, und inhaltlich für die Touris-

muspolitik zuständig. Zur Tourismuspolitik verfasste ich für unsere Landespartei Leitlinien, welche 

auf der Landesparteiratssitzung im Mai 2010 verabschiedet wurden. 

Jedoch war die letzte Periode des Landesvorstandes vor allem durch Wahlkämpfe geprägt. Vorberei-

tung und Umsetzung der Kommunalwahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen sowie nun die 

Vorbereitung der Landtagswahlen. Mich macht es stolz, dass wir gemeinsam so erfolgreich die ver-

gangenen Wahlkämpfe gemeistert haben. Schließlich entsandten wir drei Bundestagsabgeordnete 

und über 90 kommunale Mandatsträger. Ich selbst erreichte mit meinem Kreisverband bei den 

Kommunalwahlen das beste Ergebnis des Nordens. Seitdem bilden Aaron Bläser und ich die Kreis-

tagsfraktion DIE LINKE Altenkirchen, deren Vorsitz ich auch übernommen habe.
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Was sind die zukünftigen Aufgaben des Landesvorstandes?

1. Sicherlich zunächst der Einzug in den Landtag. Hier kann ich mich im besonderem Maße 

durch meine Erfahrungen aus den letzten Wahlkämpfen, als auch durch meine Mitarbeit im 

Wahlkampfteam einbringen.

2. Unser Landesverband muss endlich die Neu-und Jungmitglieder systematisch schulen und 

aufbauen. Hier haben wir noch riesige Defizite, bei denen wir schon jetzt im Zuge des Land-

tagswahlkampfes erste Akzente setzen müssen.

3. Wir müssen endlich lernen unsere Pluralität als Chance zu begreifen, die innerparteilichen 

Kämpfe überwinden, und uns im Namen unseres gemeinsamen Kampfes für eine soziale 

und gerechte Welt einen. Als Sozialist möchte ich hier klar sagen: Der Feind steht zwar im 

eigenem Land, aber nicht in der eigenen Partei! In diesem Sinne, möchte ich hier eine einen-

de Rolle übernehmen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, wer mich kennt, der weiß, dass es mir um die Sache geht, und 

ich stets versucht habe mit allen Genossinnen und Genossen, egal welcher Lager angehörig, kon-

struktiv zusammen zu arbeiten. In diesem Sinne bitte ich euch erneut um euer Vertrauen.

Mit sozialistischen Grüßen

Uwe Maag
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