
Kandidatur für: Landesvorstand 

Name: Julia Gerth

Alter: 28

Beruf bzw. Tätigkeit: Justizsekretäranwärterin   

In welcher Form warst Du bisher von wann bis wann für DIE LINKE oder bei der Unterstützung linker 
Politik tätig?

Ich bin seit Dezember 2017 im Stadtvorstand der LINKEN in Jena tätig. Hier habe ich u.a. bei der 
Organisation von verschiedenen Veranstaltungen mitgewirkt und Erfahrung in der Mitgliederbetreuung 
gesammelt. Die Organisation von Fahrten zur unteilbar-Demo 2018 in Berlin oder zu #wirsindmehr nach 
Chemnitz haben mir besonders Spaß gemacht. Auch die Zusammenarbeit mit anderen KV und gemeinsame 
Organisation von Veranstaltungen lag mir sehr. 

Gegenwärtige gesellschaftspolitische Aktivitäten außerhalb der Partei DIE LINKE

Ich bin aktives Gewerkschaftsmitglied und als Vorstand der ver.di Jugend Thüringen und dem 
Bezirksjugendvorstand tätig. Hierbei planen wir nicht nur die nächste Tarifrunde, den nächsten Streik und 
betreuen Auszubildende. Wir organisieren auch immer wieder Veranstaltungen, wie Soli-Konzerte für coole 
soziale/linke Projekte, besuchen Bildungsveranstaltungen, zeigen klare Kante gegen Rechts oder 
unterstützen die Fridays-for-Future-Demos.     

Beweggründe für die Kandidatur

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich kandidiere für den künftigen Landesvorstand und möchte hiermit um eure Stimme werben. Einige von 
euch kennen mich durch vergangene Parteitage und/oder die Parteiarbeit. Seitdem ich Mitglied unserer 
Partei bin habe ich viele interessante Erfahrungen gemacht und bin auch heute noch gespannt darauf, 
Neues zu erleben.
Egal worum es geht: Vorstandsarbeit, Organisation von Bildungsveranstaltungen und Anreisen zu 
Demonstrationen, Kooperationen mit Vereinen, Teilnahme an Parteitagen, die Betreuung von Mitgliedern 
oder die Betreuung des Wahlkampfs (Wahlbüro, Infostände, Wahlprogramm, AG Personal) - ich bin gern 
dabei und es bereitet mir Freude, mich einzubringen.
Für die anstehende Landesvorstandswahl kandidiere ich, weil mein Herz links schlägt und ich 
leidenschaftlich gern für und mit unserer Partei arbeite. Ich möchte gerne die Zukunft der LINKEN in 
Thüringen mitgestalten, eigene Ideen einbringen, einen noch engeren Kontakt zu den Mitgliedern knüpfen, 
aber auch neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln.
Meine Mitgliedschaft bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den Thüringengestaltern, dem Flüchtlingsrat 
Thüringen sowie dem Thüringer Flüchtlingspaten Syrien e.V. spricht auch dafür, welche Themen mir u.a. 
wichtig sind.
Mein politischer Anspruch ist es, etwas für alle Generationen zu tun, sowie die Begriffe Partizipation und 
Transparenz mit Leben zu erfüllen! An mich selbst habe ich dabei die Erwartung, die Erfahrungswerte der 
„alten Hasen“ zu nutzen sowie mich selbst immer weiter fortzubilden und in Neues einzuarbeiten.

Ich bitte deshalb um euer Vertrauen und eure Stimmen.
Vielen Dank!     


