
Kandidatur als

Landesvorstandes
Mitglied des

Liebe Genossinnen und Genossen,

Ich bin Elias und kandidiere für den Landesvorstand.
Aktiv gestaltendes Mitglied der Partei und der Linksjugend bin ich seit 
Sommer 2020. Im Kreis Wittenberg war ich die letzten Jahre sehr aktiv, 
vor allem in den Wahlkämpfen der letzten Jahre. Zusammen mit  
anderen habe ich gemeinsam die Linksjugend Wittenberg wieder  
aufgebaut. Mein nächstes Ziel ist es, eine junge-GEW in Halle  
mitzugestalten.
Wir sind in Sachsen-Anhalt nicht erst seit gestern in der schwierigen 
Lage,dass die Wähler:innen wegsterben und wir keine anderen  
Wähler:innen motivieren können, uns zu wählen. Dem kann man nur 
entgegentreten, in der man die Partei wieder in der Gesellschaft  
verankert und ihre Rolle als antikapitalistische und antifaschistische 
Kämpferin gegen den neoliberalen Kurs und die rechten Schweine in 
den Parlamenten deutlich hervorhebt, aber auch auf aktuelle Probleme 
mit progressiven Ideen reagiert. Der Landesverband, im speziellen der 
Landesvorstand, muss sich erneuern und verbessern, und das schafft 
er nicht von selbst, sondern benötigt Hilfe. Wir als Partei müssen es 
schaffen, für meine Generation und jungen Menschen im Allgemeinen 
wieder attraktiv zu werden und aufzeigen, dass man Probleme, wie den  
Klimawandel, nicht mit dem Innovationsversprechen der FDP oder dem 
grünen Kapitalismus der Grünen lösen kann.
Mein persönliches Ziel ist es, die Partei wieder mehr bei Streiks von 
Gewerkschaften sichtbar zu machen, es kann ja nicht klar gehen, dass 
wir mit die schlechtesten Wahlergebnisse unter  
Gewerkschaftsmitgliedern hatten. Die Kommunikation und Verbindung 
mit dem Jugendverband zu verbessern, wird auf jeden Fall weiterhin 
nötig sein, und ist auch eins meiner Vorhaben im Landesvorstand.
Meinen derzeitigen Lebensunterhalt bestreite ich zurzeit durch das  
abgreifen von Staatsmitteln (BAFöG) und meiner ehrenamtlichen  
Tätigkeit in einer Einrichtung für Behinderte während meines  
Lehramtsstudiums in Halle, sowie durch meine Tätigkeit als  
studentische Hilfskraft bei der Riebeckstiftung.
Ich kandidiere mit dem Votum der Landesmitgliederversammlung der 
Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt und der Unterstützung meines 
Kreisverbands Wittenberg.

Über mich:
20 Jahre alt
Sekundarschullehramtsstudium mit
den Fächern Mathematik und Religion,
ehrenamtliche Tätigkeit in Wittenberg, 
stud. Hilfskraft bei der Riebeckstiftung  

Partei und Jugendverband:
Linksjugend-Mitglied seit 2020,
seitdem auch aktiv in der Partei
seit 2020: Länderratsmitglied der
Linksjugend [‘solid] 

Schwerpunktthemen:
Gewerkschaftspolitik
Klima- und Umweltpolitik
Bildungspolitik

Sonst so:
Ich habe das Grundstück neben dem
Haus meiner Eltern besetzt um eine
Bienenwiese zu pflanzen, bin GEW 
Mitglied und Mitglied im DGB 
Kreisjugendausschuss Wittenberg

Kontakt:
E-Mail: elias.zarrad@web.de
Instagram: @el_zacharias_der_messias
Twitter: @EliasZarrad
Für Facebook bin ich zu jung


