Kandidatur als Vertreter des Bezirksverbands Harburg für den Landesvorstand

Liebe Alle,

ich möchte mich gerne zur Wahl als Vertretung des Bezirksverbands Harburg für den
Landesvorstand unserer Partei stellen.
Im Landesvorstand möchte ich mich vor allem für zwei Themen einsetzen. Zum einen natürlich für
unseren Bezirk Harburg und zum anderen für das Oberthema Klimagerechtigkeit in allen Facetten.
In Harburg fühle ich mich wohl, bin seit über sechseinhalb Jahren zu Hause und mittlerweile in
Nachbarschaft und lokaler Partei „verwurzelt“. Neben der Beteiligung an und Initiierung von
politischen Aktionen vor Ort (Wahlkämpfe, Verteilaktionen, Infostände,..) bin ich seit kurzem als
zubenannter Bürger für unsere Fraktion in der Harburger Bezirksversammlung tätig. Hier
unterstütze ich vor allem im Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz. Das werde ich
weiterhin mit Engagement tun.
Das Thema Klimagerechtigkeit begleitet mich beruflich und politisch täglich. Als Ingenieur für
Energie- und Umwelttechnik bringe ich einen passenden Hintergrund mit. Als Mitglied der
Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit habe ich an unserem Bundestagswahlprogramm
(was ich als Ganzes unterstütze!) intensiv mitgearbeitet und insbesondere den Abschnitt zur
Energiewende mitgestaltet. Die Themen Klimawandel und Energiewende spielen auch auf lokaler
Ebene eine große Rolle. ÖPNV und die Rolle des motorisierten Individualverkehrs, bezahlbarer
Wohnraum und bei gleichzeitiger Sanierung, steigende Energiepreise und zukünftige
Energieversorgung der Region sind nur einige Ansatzpunkte, bei denen es in Hamburg und Harburg
sehr viel zu tun gibt und wo wir als Linke anpacken müssen.
Die derzeitige Politik von Bundes- und Landesregierung, den ‚Kapitalismus grün anstreichen‘, ist der
falsche Weg. Fragen von sozialer Gerechtigkeit fallen komplett unter den Tisch. Klimagerechtigkeit,
Friedenspolitik und Soziale Gerechtigkeit sind keine sich ausschließenden Ziele. Sie bedingen sich
gegenseitig.
Als Mitglied im Landesvorstand würde ich vor allem eine Schnittstelle zwischen unserem Bezirk und
dem Land sein. Neben der inhaltlichen Arbeit und der Kommunikation in beide Richtungen, möchte
ich vor allem jedoch wieder die Partei unterstützen, unsere Sichtbarkeit nach außen zu stärken. Da
sind wir seit langem nicht gut.
Bei Fragen, gerne Frage.

Vielen Dank für euer Vertrauen und viele Grüße
Eric
Hamburg, 15.2.2022,
Kontakt per E-Mail: left-eric@posteo.de

