
Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand 

 

• 25 Jahre alt 

• Master-Student der Politikwissen-

schaft und Gender Studies sowie 

Projektassistent in einem Bera-

tungsunternehmen 

• Ämter: 

Sprecher der LINKEN Trier, Beisit-

zer des Jugendverbands im Landes-

vorstand der LINKEN Rheinland-

Pfalz, Co-Referent für Hochschul-

politik und politische Bildung des 

AStAs der Uni Trier, Mitglied des 

Studierendenparlaments der Uni 

Trier 

• Mitgliedschaften: 

DIE LINKE., linksjugend [‘solid], 

GEW, Linke Liste Hochschul-

gruppe Trier, Verein zur Förderung 

politischer Bildung und Lesekultur 

Trier e.V., BAG und LAG Betrieb 

& Gewerkschaft 

 

 

 

 

Liebe Genoss:innen, 

in den letzten fünf Jahren als Beisitzer un-

seres parteinahen Jugendverbands im Lan-

desvorstand konnte ich einige Hochs und 

Tiefs der Landespartei miterleben und be-

gleiten. Ich habe mir lange überlegt, ob ich 

nach diesen fünf Jahren und zwei für uns 

verlorenen Wahlen nochmal (in anderer Po-

sition) kandidieren möchte. Ich habe mich 

dafür entschieden und möchte kurz meine 

Gründe darlegen: 

Ich habe in den letzten fünf Jahren viele Er-

fahrungen sowohl auf Landesebene als auch 

vor Ort in meinem Stadtverband sammeln 

können. In dieser Zeit durfte ich an der in-

haltlichen Profilierung unserer Partei auf 

vielen Ebenen mitarbeiten und vor Ort als 

Mitgliederbeauftragter die Interessen-

schwerpunkte und auch die Kritik vieler 

(neuer) Basismitglieder an unserer Partei 

erfahren und bearbeiten. Ich glaube, dass 

uns diese Kenntnisse weiterhelfen werden.  

Wir haben seit der Wahl viele neue Mitglie-

der in unseren Reihen begrüßen dürfen. Ein 

zentrales Vorhaben – auf Kreis- wie auf 

Landesebene – muss es sein, diese in die 

Parteiarbeit zu integrieren und sie an die 

Partei zu binden. Dafür braucht es geeignete 

Angebote, die wir zusammen weiterentwi-

ckeln müssen. Angebote, die brücken schla-

gen zwischen den vielfältigen 



Lebensrealitäten, politischen Sozialisatio-

nen und Vorerfahrungen dieser Mitglieder. 

Wir müssen uns zudem als fachlich ver-

sierte, landespolitische Kraft verankern. 

Hier braucht es Mut zur Schwerpunktset-

zung. Gerne will ich im Bereich der Bil-

dungs- und Verkehrspolitik intensiv mitar-

beiten. 

Die Wähler:innen unterscheiden sehr wohl 

zwischen Landes- und Bundespolitik, was 

uns in den vergangenen Wahlen zum Ver-

hängnis wurde. Dieser benötigte Kompe-

tenzgewinn – sowohl in unserer Praxis als 

auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung 

– gelingt nur mit gebündelten Kräften sowie 

dem Ausbau von Netzwerken in- und außer-

halb der Partei. 

Ich möchte hieran mitarbeiten und bitte 

euch dafür um eure Stimme. Hierfür habe 

ich auch das einstimmige Votum meines 

Kreisverbands erhalten. 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 

Julian Theiß 

 


