
Kandidatur für: Landesvorstand 

Name: Tim Rosenstock

Alter: 28

Beruf bzw. Tätigkeit: Student/Wahlkreismitarbeiter  

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

- seit 2014 Stadtrat Landgemeinde Heringen/Helme (bis 2019 Hauptausschuss, Vorsitzender 
Sozialausschuss/seit 2019 Vorsitzender selber Ausschuss)
- seit 2014 Mitglied im Kreistag Nordhausen (bis 2019 Jugendhilfeausschuss, seit 2019 Schulausschuss)
- seit 2015 Mitglied Kreisvorstand DIE LINKE.Nordhausen (Sprecher f. Antifaschismus und Jugendpolitik)
- 2015 - 2017 Kreissprecher linksjugend Nordhausen
- 2016 - 2019 Landessprecher linksjugend['solid] Thüringen 

Gegenwärtige gesellschaftspolitische Aktivitäten außerhalb der Partei DIE LINKE

- seit 2016 Sprecher des Bündnisses gegen Rechts Nordhausen
- Mitglied im schrankenlos e.V.  

Beweggründe für die Kandidatur

Liebe Genoss*innen,

ich habe mich in den zurückliegenden Monaten ausgiebig mit der Kandidatur für den Landesvorstand 
unserer Partei beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass der richtige Zeitpunkt für eine 
Kandidatur gekommen ist. Die gerade zurückliegende Landtagswahl in Thüringen hat uns zwei Dinge 
gezeigt: DIE LINKE ist so stark wie nie zuvor und mit Bodo Ramelow haben wir einen der anerkanntesten 
und beliebtesten Ministerpräsidenten in unseren Reihen. Aber auch noch nie so viele Thüringer*innen 
haben offen für eine rechte Partei gestimmt. Das bringt eine schwierige politische Lage im Freistaat mit sich.
Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass eine linke, soziale und gerechte Politik ihren Zuspruch weiter 
ausbauen und auch die nächste linksgeführte Landesregierung ihren erfolgreichen politischen Kurs 
fortsetzen kann. Ich stehe für eine klar antifaschistische und jugendorientierte Politik, die auch unser 
Landesverband einnehmen muss. Denn nicht nur, dass eine rechte Partei zweitstärkste Kraft im Land 
geworden ist, so landet sie bei jungen Wähler*innen sogar auf Platz 1. Das ist ein Ergebnis, welches wir 
nicht ignorieren können und dem wir aktiv entgegenwirken müssen. Da beides auch eng mit meinen 
politischen Schwerpunkten und meinem politischen Wirken der vergangenen Jahre im Kreisverband DIE 
LINKE.Nordhausen, der linksjugend und dem Bündnis gegen Rechts Nordhausen verknüpft ist, möchte ich 
dazu meinen Teil für DIE LINKE.Thüringen beitragen.
Ich würde mich über eure Unterstützung für meine Kandidatur sehr freuen.

Solidarisch und antifaschistisch grüßend
Tim Rosenstock 


