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Duisburg, 01.03.2009
Unterstützung der Jugendkandidatur zum Bundestag
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir, der LandessprecherInnenrat des Jugendverbandes Linksjugend [’solid] NRW, wenden uns heute an
euch wegen der Aufstellung der Bundestagsliste hier in NRW.
Am Sonntag, den 15.02.2009 hat der Jugendverband auf seiner Landesvollversammlung in Wuppertal
mit großer Mehrheit in geheimer Abstimmung den 24 – jährigen Jurastudenten Niema Movassat, der seit
2008 auch jugendpolitischer Sprecher im Parteivorstand ist, für einen aussichtsreichen Platz auf der
Bundestagsliste nominiert.
Niema Movassat soll nach Willen der jungen Genossinnen und Genossen ihre Interessen und Positionen
mit der LINKEN NRW in den Bundestag tragen. Niema ist seit vielen Jahren sowohl im Jugendverband
als auch in der Partei aktiv, war unter anderem mehrere Jahre Landessprecher des damalige
Jugendverbandes [’solid] und über fünf Jahre hier in NRW jugendpolitischer Sprecher sowohl in der
PDS als auch in der LINKEN. Ferner ist er als Bezirksvertreter in Oberhausen – Sterkrade auch
kommunalpolitisch aktiv. Seine politischen Schwerpunkte waren und sind die Bildungs,- Ausbildungs,Jugend und Innen- und Rechtspolitik. Wir wollen mit dem Vorschlag dieser Jugendkandidatur dezidiert
antikapitalistische und sozialistische Politik in den Bundestag tragen und außerparlamentarischen
linken
(Jugend-)
Bewegungen
(z.B.
Globalisierungskritik,
Klima-Camps,
Sozialforen,
SchülerInnenbewegungen, Nato-Proteste...) Gehör verschaffen.
Als junge Mitglieder in der Partei halten wir es für unabdingbar, dass sich die Partei auch ein junges
Gesicht gibt - und das auch bei Parlamentswahlen. Will DIE LINKE Erfolg auf breiter Flur haben, will sie
eine Partei sein, die breite Gesellschaftsgruppen anspricht, so ist es wichtig, junge Menschen bei Wahlen
auch durch junge Menschen selber anzusprechen.
Mit einer eigenen Jugendkandidatur kann es der LINKEN NRW gelingen, junge Menschen für linke
Positionen zu begeistern. Außerdem ist ein aussichtsreicher Jugendplatz auch für einen guten
Jugendwahlkampf eine wichtige Stütze und sorgt für eine glaubwürdige Jugendansprache.
Wir möchten euch als Mitglieder in den Kreisverbänden und den Landesarbeitskreisen bitten, bei euren
Beratungen die Frage einer Jugendkandidatur einzubeziehen und diese zu unterstützen.
Mit sozialistischen Grüßen,
Der LandessprecherInnenrat NRW
(Fabian Bünnemann, Bakis Demir, Sven Kühn, Azad Tarhan, Anne Vester)

