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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
warum will ich Teil des Präsidiums unseres Landesausschusses sein? Es ist mir ein Anliegen, an 
unserem Landesverband einen Anteil zu haben und meinen Beitrag zu leisten: 
  
Durch meinen beruflichen Hintergrund bin ich versiert in methodischem Arbeiten 
(Arbeitsgruppen, moderierte Brainstormings, World-Cafés, Metaplankarten, etc. pp). Mit Einsatz 
dieser Methoden zu passenden Gelegenheiten, kann der Landesausschuss effektiver werden. Wir 
erarbeiten gemeinsam Positionen, die uns als grundsätzliche Leitpfähle dienen oder auch 
Programmbestandteile für zukünftige Wahlen sein können. Der Landesausschuss wird dadurch 
quasi zum Think-Tank des Landesverbands.  
 
Im Landesausschuss bietet sich zudem die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen, aber 
auch konstruktiv zu streiten und (vermeintliche) Konflikte auszutragen. Konfliktträchtige 
Situationen „im eigenen Lager“ sind mir nicht fremd und oftmals gelingt es durch mein Zutun, 
dass alle Beteiligten mit einem gemeinsamen Gewinn hinausgehen. Denn wir kämpfen alle für 
das gleiche Ziel, nur über den Weg sind wir uns manchmal uneins.  
 
Wichtig ist mir die Satzungskonformität: 
Der Landesausschuss findet mindestens einmal im Quartal statt und die Debatten im Plenum 
laufen nach Satzung ab. Eine gut vorbereitete und abgestimmte Sitzungsleitung ist mir wichtig, 
damit die Tagung für alle zufriedenstellend ist. Zusätzliche Termine, ggf. per Videokonferenz um 
lange Fahrzeiten zu vermeiden, wenn aktuelle Begebenheiten es erfordern, halte ich für eine gute 
Option. 
 
Der Landesausschuss ist nach unserer Satzung das höchste Gremium zwischen den 
Landesparteitagen und Kontrollgremium des Landesvorstands. Das zukünftige Präsidium muss mit 
dementsprechender Ernsthaftigkeit und Wertschätzung agieren.  
Um das sicherzustellen, werde ich gerne meine Kenntnisse und Fähigkeiten in den 
Landesausschuss, und damit in unseren Landesverband, einbringen. Dafür bitte ich um eure 
Stimme. 


