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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich möchte unseren Landesverband Sachsen-Anhalt für die 

nächsten zwei Jahre im Bundesausschuss vertreten.  

Dazu bitte ich euch um eure Unterstützung.  

 
Politische Ziele für die Arbeit im Bundesausschuss: 

 

Voneinander lernen! 

In Diskussionen in und über unsere Partei wird regelmäßig von einem Generationenkonflikt „Jung gegen 

Alt“ gesprochen. Dabei wird behauptet, dass „die“ Jugend einen völlig anderen Weg als der Rest der Partei 

gehen möchte und mit den älteren Genossinnen und Genossen nichts mehr zu tun haben möchte. Dem 

widerspreche ich. Ich lerne gerne viel von älteren Genossinnen und Genossen über Politik und unsere Partei 

im Speziellen. Ein Austausch ist dringend nötig und Erfahrungen von Menschen, die schon lange dabei sind, 

sind unbedingt notwendig für die politische Arbeit. Die Diskussionen über inhaltliche Fragestellungen sind 

nicht pauschal auf Altersgruppen zu kürzen, auch unter jungen Genossinnen und Genossen gibt es höchst 

unterschiedliche Auffassungen über das, was im Mainstream als „die Themenschwerpunkte der Jugend“ 

deklamiert wird. Ich möchte das voneinander lernen stärken! 

 

Ostdeutsche Perspektiven bleiben relevant! 

Trotz dessen, dass junge Menschen in Ostdeutschland die DDR nicht erlebt haben, ist auch in diesen 

Generationen zu erleben, dass 30 Jahre nach dem Anschluss an die BRD immer noch Differenzen zwischen 

Ost und West spürbar sind. Sei es das Studium, für das viele in den Westen ziehen, ein besseres Gehalt, oder 

den Verfall ostdeutscher Landschaften. DIE LINKE muss Ostpartei bleiben und weiterhin einen besonderen 

Fokus auf die Interessen Ostdeutschlands legen. Für diesen Blick auf ostdeutsche Perspektiven möchte ich 

im Bundesausschuss werben.   

 

Alle Identitäten sind wichtig! 

In der Diskussion um und über sogenannte Identitätspolitik wird oft argumentiert, dass man eine Akzeptanz 

aller Identitäten möchte. Dabei fällt mir auf, dass jene die am lautesten für eine Vielfalt der Identitäten 

kämpfen, selbst nur einen sehr begrenzten Kreis an Identitäten zulassen. Selbstverständlich ist es erfreulich, 

wenn die homosexuelle Studentin aus Halle ihre Sexualität frei ausleben kann und uns vielleicht sogar 

unterstützt, jedoch sollte auch die Identität des in Calbe lebenden Arbeiters akzeptiert werden, der im 

Sommer gerne Angeln und im Kleingarten Grillen geht, abends bei einem Bier auf der Couch nicht mehr die 

Zeit hat über die gerade auf Twitter neu entstandenen Neopronomen nachzudenken und vielleicht nicht 

immer für alle den richtigen Ton trifft. Wir dürfen nicht vergessen, für wen unsere Partei einst gegründet 

wurde und welche Wahlerfolge wir als populäre linke Partei, gerade unter Arbeitnehmern, 2009 hatten. 

Dafür möchte ich weiterhin eintreten.  

 

Ich bedanke mich jetzt schon für eure Unterstützung! 

 

Solidarische Grüße 

 

John Lucas Dittrich 


