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Liebe Genossinnen und Genossen,  

Es steht außer Frage: Es gibt in Deutschland, und auch in Bayern, einen großen Bedarf nach einer funktionierenden 

linken Partei. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe diese Lücke zu füllen. Wir sind die politische Stimme, die sich an jedem 

Punkt klar gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur stellt. Die die ökonomischen Verhältnisse des Kapitalismus 

kritisiert und sich für die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums und gute Löhne einsetzt. Die die Klimakrise in 

ihrem existenziellen Ausmaß ernst nimmt, den notwendigen Umbau der Wirtschaft und die Folgenanpassung aber aus 

der Perspektive der Beschäftigten und sozial Benachteiligten denkt (die in der Regel am wenigstens zu ihr beitragen). 

Die sich für Chancengleichheit unabhängig von der Herkunft einsetzt. All diese Themen kommen in der bayerischen 

Politik, und im Landtag insbesondere, derzeit nicht vor. Die bayerische Industrie und Energiewirtschaft ist weiterhin 

stark abhängig vom fossilen Kapitalismus, die Mieten in den Städten sind für normale Beschäftigte kaum bezahlbar, der 

Ausbau des ÖPNV - insbesondere in den ländlichen Regionen - ist katastrophal und das Schulsystem hochgradig 

selektiv. Die aktuelle Energiekrise und die Inflation werden die gesellschaftliche Spaltung weiter verschärfen, wenn wir 

nicht sozial gegensteuern und perspektivisch eine unabhängige, klimaneutrale Energiepolitik vorantreiben. Bei all dem 

gilt: Wir haben gute Antworten, leider wird das in der Öffentlichkeit nicht immer sichtbar. 

Ich habe in meiner Arbeit im Bezirksausschuss in München immer wieder erlebt, wie dringend es DIE LINKE als die 

Stimme für die Leute braucht, die nicht das Privileg von großen Vermögen oder Einkommen haben. Immer wieder haben 

wir Mieterinnen und Mieter bei ihrem Kampf gegen Ausbeutung und Verdrängung unterstützt. Dabei hat man gesehen: 

Wir können den Unterschied machen, politische Kämpfe gewinnen und die Lebensverhältnisse von Menschen real 

verbessern. 

Als Mitglied des Landesvorstandes möchte ich dazu beitragen, dass wir in Bayern mit klarer Themensetzung und guten 

Initiativen nach außen sichtbar werden. Aus diesem Grund habe ich mich über die letzten Monate bereits im 

Vorbereitungsteam zur bayerischen Landtagswahl 2023 engagiert. Wir sollten wieder Mut fassen! Wir haben keinen 

Grund uns zu verstecken! Ich möchte mich dafür einsetzen die Kommunikation zwischen dem Landesvorstand und den 

Kreisverbänden und Mandatsträgern, aber auch den Gewerkschaften, Sozialverbänden, der Mieter- und Klimabewegung 

zu verbessern und zu intensivieren. Ich möchte damit auch dazu beitragen, dass wir die Gräben überwinden die uns 

derzeit lähmen. Die notwendigen Steine für unsere Ziele können wir nur gemeinsam ins Rollen bringen. Eine starke 

Stimme der LINKEN in Bayern ist unerlässlich. 

Leider bin ich bei dem diesjährigen Landesparteitag auf Grund meiner Elternzeit nicht persönlich anwesend. Bei Fragen 

schreibt mir gerne an theo.glauch@die-linke-muc.de. Ich hoffe auf eure Stimme und eure Unterstützung, 

mailto:theo.glauch@die-linke-muc.de
mailto:theo.glauch@die-linke-muc.de

