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Persönliches

-geboren am 21.03.1973 in Duisburg
-Elektrotechnischer Assistent, Bürokaufmann
-Student BA Politikwissenschaften
-seit 2006 Sozialbetreuer
-Mitglied der Gewerkschaft ver.di

Politisches

-Politisches Engagement von 2000-2007an der Universität
Gesamthochschule Duisburg (heute Universität DuisburgEssen)
-2004 Eintritt in den WASG e.V.
-2011 Eintritt in die Partei Die Linke
-seit 2012 Redaktion Standpunkt
-seit Mai 2015 Mitarbeiter im Kreisverbandsbüro
-seit Juli 2015 Beisitzer Kreisvorstand Die LINKE.Duisburg

Bewerbung als Beisitzer im Kreisvorstand Duisburg
Liebe Genossinnen und Genossen.
Ich bin seit Mai 2015 Mitarbeiter im Kreisverbandsbüro und gehöre als Beisitzer dem Kreisvorstand seit Juli 2015 an. „Als Mädchen für alles“ gibt es fast keinen Bereich, mit dem ich noch
nichts zu tun hatte, oft auch spät abends und auf „Zuruf“.
Wir haben uns als Kreisverband in diesen Jahren vielen Herausforderungen stellen müssen, die
auch ordentlich geschlaucht haben und auch oft an die Substanz gegangen sind.
Angefangen mit den z.B. wöchentlichen Pegida-Demonstrationen inkl. anderer Nazi-Aufmärsche,
die ja zum Glück so gut wie aufgehört haben, über die zahllosen kommunalen Themen und Aktionen die auf der Agenda standen, wie u.a. zur Alkoholverbotszone, dem DOC und immer noch aktuell die Baumschutzsatzung, über die alljährlichen regelmäßigen Termine wie zum Frauenkampftag, dem 1. Mai, usw., oder auch die Proteste gegen TTIP/CETA, bis hin zu dem unsere letzte
Amtszeit dominierenden Superwahljahr 2017 hatten wir im Kreisverband und im Kreisvorstand
eine Menge zu tun. Gerade der Wahlkampf hat uns einiges an Einsatz abverlangt und unter dem
Strich ist uns in Duisburg Dank des Einsatzes aller aktiven Mitglieder ein gutes Ergebnis gelungen. Umso bitterer natürlich, das es uns nicht gelungen ist in den Landtag einzuziehen. Am Duisburger Wahlergebnis, soviel ist sicher, hat es jedenfalls nicht gelegen. Auch das Ergebnis bei der
Oberbürgermeister*innenwahl und zum Bundestag kann sich sehen lassen. Ich gehörte dem
Wahlkampfteam an und war neben meinen anderen Tätigkeiten für die Partei in erster Linie mit
der Organisation, Erstellung und Beschaffung von Wahlmaterialen beauftragt.
Die nächsten 2 Jahre werden wieder im Zeichen von Wahlen stehen. Schon im Mai 2019 stehen
uns die Europawahlen ins Haus und der Wahlkampf wird dementsprechend schon Anfang 2019
beginnen. Und im darauffolgenden Jahr finden in Duisburg Kommunalwahlen statt. Auf diese Aufgaben wird sich der neue Kreisvorstand voll zu konzentrieren haben.
Ich möchte daher auch im neuen Kreisvorstand die in allen genannten Feldern gewonnenen Erfahrungen auch weiterhin einbringen und bitte euch weiterhin um euer Vertrauen und eure Stimme.
Mit solidarischen Grüßen,
Markus Menzel

