
Vorstellung zur Kandidatur als Mitglied des Landesvorstandes 

 

Zur Person: 

Name: André Richter 
Verband: Kreisverband Anhalt-Bitterfeld 

Geburtsdatum: 07.08.1990 

Wohnort: Zörbig 

gelernter Beruf: Automobilkaufmann 

ausgeführter Beruf: Schulung und Vertrieb einer Computersoftware für Autohäuser 

Parteimitglied seit: Februar 2019 

  

Politischer Werdegang: 

Ich bin 2019 nach vielen Überlegungen in die Partei DIE LINKE eingetreten, weil ich mich für Frieden, 

soziale Gleichheit und eine starke LINKE engagieren will. Seit 2019 bin ich Mitglied im Kreisvorstand 

Anhalt-Bitterfeld, für den ich in diesem Jahr auch wieder kandidieren werde und arbeite als 

sachkundiger Einwohner im Kreistagsausschuss für Umwelt und Landwirtschaft. Weiterhin verfüge 

ich bereits über Erfahrungen auf Landesebene durch meine Mitarbeit im Landeswahlplenum 2021. 

Inhaltliche Schwerpunkte für meine Tätigkeit im Landesvorstand: 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

ich bewerbe mich für den Landesvorstand, weil ich gerne das Wissen aus meinem Beruf und der 

Arbeit im Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld einbringen und meinen Kreisverband und damit die 

Menschen im ländlichen Raum im Landesvorstand vertreten möchte. 

Mein Kernthema ist dabei die Digitalisierung. 

Durch die Pandemie haben wir gelernt, wie wichtig es ist, digitale Medien zu nutzen. Ich habe 

deshalb in unserem Kreisverband Anhalt-Bitterfeld ein Programm für Onlinemeetings etabliert. Diese 

Meetings organisiere und leite ich. So war unser Kreisvorstand, zum Beispiel  im Wahlkampf, in der 

Lage, arbeitsfähig zu sein und alle notwendigen Dinge schnell und unkompliziert abzustimmen. 

Wichtig ist mir dabei aber auch, dass keine Genossin oder Genosse durch die Digitalisierung außen 

vor gelassen wird, weil ihm die technischen Voraussetzungen fehlen. Diese mit einzubeziehen, weil 

sie ein Teil der Partei sind, liegt mir sehr am Herzen. 

Weiterhin möchte ich gerne als Vermittler für bestehende Konflikte eintreten. Auch in unserem 

Kreisverband gab es oft Meinungsverschiedenheiten, die angesichts ihrer Austragung ein 

Einschreiten erforderten. Ich halte den politischen Diskurs für sehr wichtig, sehe allerdings auch 

Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Auch ich bin kritisch und hinterfrage Dinge, setze 

aber auf eine sachliche Auseinandersetzung. Nur gemeinsam und geeint kommen wir nach vorn. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bin bereit und motiviert, meine Freizeit in die Fortentwicklung unseres Landesverbandes zu 

investieren, für eine starke LINKE in Sachsen-Anhalt, der Wählerinnen und Wähler wieder ihre 

Stimme geben.  

Deshalb bitte ich zum Landesparteitag am 5. und 6. März 2022, um eure Stimme. 


