
Kandidatur für: Landesvorstand  

Name: Maximilian, Schulze   

Alter: 22

Beruf bzw. Tätigkeit: Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistent 

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

2018 Oberbürgermeister Wahlkampf Gera, 2019 Stadtratswahlkampf Gera, 2019 Landtagswahlkampf.      

Gegenwärtige gesellschaftspolitische Aktivitäten außerhalb der Partei DIE LINKE

Soli Kochen, Leiter einer Schach-AG. Seit November 2019 Mitglied im Landessprecher*innenrat der 
Linksjugend ['solid] Thüringen u. a. zuständig für Finanzen. 

Beweggründe für die Kandidatur

Liebe Genossinnen und Genossen, am 29.11. feierte ich Zwei-jähriges mit unserer tollen Partei.
Bisher war ich größtenteils im Jugendverband und auf Stadtverbandsebene aktiv, dies will ich nun ändern. 
Die politische Linke steckt in der Krise, auch trotz eines unglaublichen Wahlerfolges hier in Thüringen. 
Grund dafür ist nicht nur eine erstarkende Rechte überall in Europa, sondern leider auch ein Teil der 
Ausrichtung unserer Arbeit. Zu oft arbeiten wir uns an den Rechten ab und vergessen dabei unsere 
Positionen deutlich zu machen.
Unsere Aufgabe sollte es sein die richtigen Ideen, Lösungen und Utopien aufzuzeigen, das geschieht über 
unsere Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Eine Frage die sich dabei ständig stellt ist, wie erreichen 
wir die Menschen mit unseren Visionen? Gerade bei der vorherrschenden Altersstruktur der Partei im 
Osten ist es immer wichtiger unsere Botschaft an junge Menschen zu adressieren. Leider schaffen wir dies 
noch nicht oft genug. Herauszufinden woran das liegt sollte Aufgabe der Gesamtpartei sein und um diese 
Frage bestmöglich zu klären sollte es im Landesvorstand eine gut durchmischte Altersstruktur geben. 
Deshalb kandidiere ich als Vertreter der linksjugend ['solid], aber nicht nur mein Alter soll mich qualifizieren,
sondern auch mein breites Engagement, mein stetiges Anpacken und mein Willen, die Partei 
voranzubringen. Maßgabe dabei sollte sein 'Wir wollen nicht alles anders machen, nur vieles besser' und 
dafür stehe ich. Ständige Reflexion und gute, kreative Ideen. 
Deshalb bitte ich Euch um Eure Stimme, lasst uns gemeinsam die Partei voranbringen, eine Partei mit 
Zukunft, eine Partei der Zukunft.   


