
Bewerbung als Delegierter zum Bundesparteitag

Mein Name ist Marcus Nolten und ich bewerbe mich als Delegierter
zum Bundesparteitag. Ich bin seit 2012 Mitglied der Partei und war
vorher in keiner anderen Partei. Studiert habe ich technische Chemie
und als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Derzeit arbeite ich für Mi-
chael Efler MdA.

Als Schatzmeister bin ich Mitglied des Bezirksvorstandes von Char-
lottenburg-Wilmersdorf. Mit anderen gründete ich die LAG „Re(s)
Publica Europa“ und bin Mitglied des fds.

Unsere  Partei  ist  in  einer  schwierigen,  aber  keiner  aussichtslosen,
Lage. Wir haben gerade drei Niederlagen und zwei Wahlsiege einge-
fahren. In Bremen, Berlin und Thüringen sehen uns die Wähler*in-
nen  als  regierungsrelevante  Kraft.  In  den  anderen  ostdeutschen  Flächenländern,  sowie  in
Hamburg und Hessen sind wir politisch etabliert.

Allerdings müssen wir uns den Umgang mit einer rechtsextremen Partei erarbeiten. Mir er-
scheint es dabei nicht zielführend einfach Positionen der AfD zu übernehmen und sie damit zu
legitimieren. Eine derartige Strategie stärkt die AfD und die eigene Partei erscheint als schwa-
cher Nachahmer.

Angemessener ist es, auf Ängste und Verschwörungen eigene Antworten zu geben. Unsere
Partei basiert unter anderem auf den Werten Solidarität und Gerechtigkeit. Diese Werte sollten
wir  gegen  die  AfD in  Stellung  bringen  und  damit  Narrative  entwickeln,  die  es  mit  dem
Rechtsextremismus aufnehmen können.

Wir müssen klare Überzeugungen formulieren und dann für diese Überzeugungen Gleichge-
sinnte finden. Sei es als Mitglied oder als Wähler*in.

Ein Baustein kann die Wiederherstellung der Durchlässigkeit der Gesellschaft sein. Es dürfen
sich keine „abgehängten“ Teile mehr bilden. Es muss wieder möglich sein, das eigene Leben
selbstbestimmt  zu  gestalten.  Die  Menschen  müssen  wieder  eine  Sicherheit  erhalten,  sich
durch Bildung und Arbeit selbst ihr Auskommen zu sichern. Dazu gehört auch die freie Wahl
des Wohnorts. Natürlich fühlen sich die Menschen in Brandenburg abgehängt, wenn sie, in
der Hauptverkehrszeit, drei Stunden nach Berlin brauchen oder in einem Funkloch leben. In-
frastruktur ist Daseinsvorsorge. Jeder Zipfel dieses Landes hat ein Recht darauf.

Gleichzeitig müssen wir das soziale Netz so dicht knüpfen, dass für Alle ein Leben in Würde
gesichert ist. Wir dürfen dabei keine Möglichkeiten von vornherein ausschließen. Das geht
von einer universellen Rentenpflicht bis hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen.

Ich erwarte von den Mitgliedern des neuen Vorstands plausible Vorschläge zur internen Um-
setzung und zur Interaktion mit den demokratischen Parteien um dem Rechtsextremismus ak-
tiv zu begegnen.

Lasst uns den Wohlstand dieses Landes wieder zurückholen.

Unsere Partei steht vor großen Herausforderungen. Ich möchte bei ihrer Bewältigung mitar-
beiten und bitte euch um eure Stimme.

Marcus Nolten


