
Kandidatur tür den Bundesparteivorstand 

Münster, den 20.Mai 2012 

Rüdiger Sagel 

Liebe Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, 

auch weiterhin möchte ich mich motiviert und tatkräftig für eine starke LINKE einset
zen. Als Partei der sozialen Gerechtigkeit wird sie als einzige echte Alternative zu 
allen anderen Parteien in Deutschland dringender denn je gebraucht. 

Aus drei Gründen möchte ich im Bundesparteivorstand im Wesentlichen mitwirken: 

1. 	 Der weitere Parteiaufbau bleibt im Westen der Republik vordringliche Auf
gabe, während es im Osten gilt, die Erfolge zu sichern und weiter auszu
bauen. 
Im Westen der Republik - seit der Parteigründung im Jahr 2007 - findet DIE 
LINKE bei den Menschen noch nicht den Rückhalt, der aus ihr eine stabile 
Kraft macht. Das haben wir bei den verlorenen Wahlen in den vergangenen 
Wochen und Monaten erleben müssen. 
Im Osten hingegen ist die Partei breit und tief verankert. 

Als LINKE stehen wir notwendigerweise nach außen, aber auch nach innen, in 
Auseinandersetzungen. Nur mit einer geschlossenen und solidarisch handeln
den Partei und ihren Mitgliedern kann und wird es uns gelingen, die LINKE 
auch in Zukunft voranzubringen. Dabei helfen persönliche Egoismen wenig, 
ein 	solidarisches Miteinander aber viel- bei allen Gegensätzen, die es in einer 
vielfältigen, pluralistischen Partei gibt. Als zuerst fraktionsloser Abgeordneter 
und dann als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der ehemaligen NRW
Landtagsfraktion habe ich hier viel Erfahrung und konnte als strömungsloses 
Mitglied insgesamt konstruktiv und ausgleichend wirken. 
Dies möchte ich auch im neugewählten Bundesparteivorstand fortsetzen. 

2. 	Die ökologische Energiewende und die Sicherung der öffentlichen Haushalte 
mit einer Verbesserung der Einnahmesituation durch mehr Steuergerechtigkeit 
sind zentrale politisChe Themen einer sozialistischen linken Partei, für die ich 
mich in den letzten Jahren intensiv eingesetzt habe. Gegen die Macht der 



Energiekonzerne gilt es genauso entschlossen anzugehen wie gegen die 
Bankrotteure der Finanzmärkte. 
Als haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der ehemaligen NRW-Fraktion 
und im Umweltausschuss des Landtags NRW habe ich Akzente gesetzt. Von 
2008 bis 2010 war ich auch Bundesparteitagsdelegierter der Ökologischen 
Plattform in unserer Partei. Neben der Regulierung der Finanzmärkte und ei
ner klaren antikapitalistischen Politik muss sich DIE LINKE dem Thema Ökolo
gie noch viel stärker im Zusammenhang mit der Gerechtigkeitsfrage stellen: 
Denn es gibt keine soziale Gerechtigkeit ohne ökologische Nachhaltigkeit. 

3. 	 Für mich gehören außerparlamentarisches Handeln und parlamentarische 
Initiativen zusammen und können sich positiv ergänzen. LINKE Politik muss 
aber immer auch konkret sein und sowohl sachlich wie fachlich gut dargestellt 
werden, um sie den Menschen im Land zu vermitteln, die es zu überzeugen 
und mitzunehmen gilt. Meine berufliche Tätigkeit als Diplom-Ingenieur, vom 
Studium Bergbau und Ökologie über meine Zeit als Umweltgutachter bis hin 
zum Betriebsleiter in der Recyclingwirtschaft, hat dazu geführt, dass ich über 
ein breites, praktisch erprobtes Fachwissen verfüge. 
LINKE Perspektiven überall gut zu verankern ist in eher ländlich geprägten 
Räumen mit anderen Schwierigkeiten verbunden als in Zentren und Ballungs
gebieten. Durch meine vielfältigen Erfahrungen sowohl im Landes- wie im 
Kommunalparlament und meine langjährigen außerparlamentarischen Aktivi
täten hoffe ich, die LINKE im Bundesvorstand stärken zu können. 

Ich bitte Euch um Euer Vertrauen und die Unterstützung meiner Kandidatur. 

M~O~idf~.:~e8 Grüßen 

RÜdige~~~ 


