
Bewerbung als Schatzmeister im Kreisverband Die LINKE. Duisburg

Liebe Genossinnen und Genossen,  Duisburg,  14.10.2018

vor einem Jahr  habt  Ihr  mich als  Beisitzer  in  den Kreisvorstand gewählt.  Ich
möchte meine Kompetenzen dem Kreisverband weiterhin zur Verfügung stellen
und bin dabei bereit mehr Verantwortung zu übernehmen. Daher bewerbe ich
mich hiermit als Schatzmeister.

Als Informatiker bin ich geübt im Umgang mit Zahlen und der Strukturierung von
Daten. Die gängigen Office-Programe beherrsche ich selbstverständlich, kann
mich in neue Anwendungen schnell einarbeiten und könnte darüber hinaus sogar
eigene Anwendungen programmieren. Kurzum: Ich kann Prozesse formalisieren,
dokumentieren  und  ggf.  auch  automatisieren  -  etwas  von  dem  auch  meine
Nachfolger profitieren könnten.

Als Kassenprüfer war ich bereits in einem Duisburger und einem NRW-weitem Verband tätig. Beruflich
habe  ich  Budgets  im  5-Stelligen  Bereich  kalkuliert  und  abgerechnet.  Ebenso  war  ich  mit  der
Beantragung von öffentlichen Fördergeldern und dem Nachweis ihrer korrekten Verwendung betraut. Mit
der  gleichen  Sorgfalt  werde  ich  die  Zahlungen  von  Mitgliedsbeiträgen  und  Mandatsträgerabgaben
gemäß der Landesfinanzordnung unserer Partei kontrollieren und dabei höflich aber bestimmt immer auf
eine solidarische Lösung vertrauen.

Für  den  Haushaltsplan  2019  und  2020  würde  ich  der  Mitgliederversammlung  empfehlen  lange
Traditionen  einer  kritischen  Kosten-Nutzungs-Prüfung  zu  unterziehen.  Gleichzeitig  sollten  wichtige
Kampagnen  voraussschauend  budgetiert  und  transparent  verwaltet  werden.  Mit  zwei  Wahlkämpfen
müssen  sowohl  unsere  finanziellen  als  auch  zeitlichen  Ressourcen  gut  geplant  als  auch  sinnvoll
eingesetzt  werden.  Bei  der  Gestaltung  der  Kreismitgliederversammlungen  ist  mein  Ziel  intensivere
inhaltliche Debatten, durch andere Methoden eine stärkere Partizipation und dadurch auch eine höhere
Aktivierung unserer Mitglieder. 

Als Mitglied des Gesamtkreisvorstandes habe ich mich im letzten Jahr organisatorisch insbesondere um
unsere neue Webseite und eine Verbesserung unserer Mitgliederkommunikation gekümmert. Als einen
weiteren  wichtigen  Schritt  erachte  ich  die  Einführung  einer  digitalen  Infrastruktur  um  Termine,
Tagesordnungen  und  Protokolle  des  Kreisvorstandes  allen  Mitgliedern  transparent  zu  machen  und
unsere Arbeit effizienter zu gestalten.

Ich  würde  mich  freuen,  mit  allen  Parteimitgliedern,  der  Fraktion  und  inbesondere  dem  nächsten
Kreisvorstand  die  anstehenden  Herausforderungen  (Wahlkampf,  Mitgliederaktivierung  und
Parteiwachstum) anzugehen.

Zur Person

• Geboren 1982 in Duisburg; verheiratet; 2 Kinder
• E-Mail post@benedikt-roth.de (Gerne verschlüsselt mit GnuPG Schlüssel ID 57BDB109)
• Interessensschwerpunkte: Menschenrechte; Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung

Ehrenamt

• Bis 2015: Leiter, Stammesvorstand und Bezirksreferent bei den Pfadfindern DPSG Duisburg
• Seit Herbst 2016: Mitglied der Partei Die LINKE, Seit Herbst 2017: Beisitzer im Kreisvorstand
• Seit Frühjahr 2018: Stellv. Sprecher OV-Süd

Beruf

• Ab 2003 Studium der Sozialwissenschaften und Informatik in Duisburg-Essen & Sydney
• Seit 2011 Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium in Dinslaken
• Seit 2015 Lehrbeauftragter für „Informatik und Gesellschaft“ an der Universität Duisburg-Essen
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