
Vorstellung zur Kandidatur für die Liste zur Landtagswahl 2021

Zur Person
Name, Vorname: Kniewel, Timon Eric
Anschrift: Straße: PLZ/Ort: 
Telefon: Mobil: Festnetz: 
e-mail:
Geburtsort: Halle (Saale) Geburtsdatum: 21.09.1997
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Beruf:
Tätigkeit: Student Soziologie und Politikwissenschaft (BA)

Angaben zur politischen Biografie

Programmatische Zielstellung für die Abgeordnetentätigkeit, politische Themenfelder 

Weitere Angaben
Bist Du Mitglied bei der LINKEN? ja organisiert im Stadtverband Halle (Saale)
Bist Du in anderen Vereinen und 
Organisationen aktiv?

ja Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt

Kandidierst Du in einem 
Direktwahlkreis?

ja Im Wahlkreis 34 – Bad Dürrenberg-Saalekreis

2016 – 2017 Freiwilliges Soziales Jahr bei der Fraktion DIE LINKE. im Landtag von Sachsen-Anhalt
2017 – 2018 Mitglied des Landessprecher*innenrates der Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt
seit Juni 2019 Vertreter der Linksjugend im Landesvorstand der Partei DIE LINKE. Sachsen-Anhalt
seit August 2020 Jungendkandidat der Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl

Es gibt für junge Menschen in Sachsen-Anhalt viel zu tun. Viel zu oft werden sie als Bürger zweiter 
Klasse behandelt, ohne dass sie etwas dazu zu sagen hätten. Sei es als Azubis, die man als billige 
Arbeitskräfte ausbeuten kann oder als unmündige Bürger, denen man nicht zutrauen könne eine 
Wahlentscheidung zu treffen. Aber umso wichtiger ist es, sie über ihre Verhältnisse zu erheben und 
das heißt im Konkreten, ihnen die Infrastruktur zu geben, mit der es sich hier leben lässt und sie nicht 
auf dem freien Arbeitsmarkt allein zu lassen. Ich möchte dafür kämpfen, dass die systemrelevanten 
Bereiche, wie zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, in die staatliche Hand kommt, um endlich eine
vernünftige demokratische Kontrolle darüber zu haben, was mit ihnen passiert statt darauf zu hoffen, 
dass keine Menschenleben der nächsten Krise zum Opfer fallen.
Ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass Auszubildende das bekommen, was ihnen zusteht. Und 
das bedeutet nicht nur eine angemessene Bezahlung für die Arbeit, die sie Tag für Tag verrichten und 
eine Übernahmegarantie in dem Betrieb, in dem sie jahrelang gearbeitet haben, sondern auch dass 
sie sich gegen ihre Arbeitgeber durchsetzen können. Dazu müssen sie wissen, welche Rechte sie 
haben und dafür braucht es die Gewerkschaften im regulären Unterricht an den Berufsschulen.
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