Bewerbung als Landessprecher
Hanno Knierim, Kreisverband Steinburg
Liebe Genossen*innen,
der Landesparteitag 2019 steht an und mit diesem erhalten
wir die Chance, unseren Landesvorstand neu zu wählen. Wir
erhalten damit aber auch die Möglichkeit, zu entscheiden,
welche unserer Wege wir genauso weiter gehen möchten
und wo wir vielleicht neue gehen sollten. An dieser
Veränderung möchte ich gerne in einem für mich neuen
Rahmen teilnehmen.
Ich bin von Beruf IT-Entwickler und engagiere mich bereits
seit einigen Jahren im Naturschutz. Zurzeit bin ich Fraktionsvorsitzender der Fraktion
Kaltenkirchen und werde dies bis zum Ablauf der Wahlperiode auch noch bleiben. Seit
einiger Zeit bin ich innerhalb der LINKEN nun auch über die Grenzen des Kreises aktiv und
versuche jede Gelegenheit zu nutzen, den Bürgern unsere Politik und unsere Ziele zu
vermitteln. Auch im Pflegeprotest bin ich so oft, wie es geht dabei und kann hier sinnvoll bei
Infoständen unterstützen. Hierbei hat sich bei mir der Eindruck gefestigt, dass wir mit
unseren Zielen den Menschen zwar aus der Seele sprechen - es aber leider sehr oft nicht
schaffen, diese der breiten Masse zu vermitteln.
Ich wünsche mir einen Vorstand, der es schafft, den Blick über den Tellerrand der
Universitätsstädte hinaus auf die ländlichen Regionen zu lenken. Ich wünsche mir auch eine
gute Kommunikation zwischen LAGs und Vorstand. Ich bin der Meinung, dass in den LAGs
viel wertvolles Wissen zu speziellen Themen vorhanden ist. Ein Informationsaustausch hierzu
kann beiden Seiten nur nützen und der jeweiligen Sache dienen.
Ich freue mich sehr darüber, dass bereits jetzt Interesse von Genossen*innen aus diesen
Gegenden besteht, sich ebenfalls hierfür im Vorstand einzusetzen. Das alleine macht mich
schon zuversichtlich, dass wir (wieder) einen guten Vorstand bekommen, an dem ich mit
Eurer Stimme vielleicht mitwirken kann.

Alternativ kandidiere ich als Beisitzer und als Delegierter für den Bundesparteitag.
Mit solidarischen Grüßen ins Land
Hanno Knierim

