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Kandidatur KaiJensen als BPT Delegierter           

                 

Liebe Genoss*innen, liebe Freund*innen, 
 
Seit rund zweieinhalb Jahren bin ich für DIE LINKE aktiv und kandidiere nun als Delegierter für den BPT, ich 

bin 56 Jahre alt und seit Dezember 2017 Parteimitglied.  

Wichtige innerparteiliche Schwerpunkte wären für mich bei einer erfolgreichen Kandidatur: 

- Repräsentanz der ganzen Spektrums innerhalb der Partei DIE LINKE 

- Antikapitalistischer Kampf gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Islamophobie 

und Antisemitismus  

- Ökologie und Tierschutz 

- Förderung der inneren Kommunikationskultur 

- Respektieren des/der anderen auch bei unterschiedlichen Auffassungen 

- Miteinander und Spaß bei der Parteiarbeit  

 

Aufgewachsen bin ich recht wohlbehütet, an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein und habe 1990 an der 

Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg meinen Abschluss als Dipl.-oec. gemacht. Nach Berlin gezogen 

sind meine Freundin Anette, die ich 2005 geheiratet habe, und ich im Juni 1989, ich habe also hautnah den 

Mauerfall miterlebt, der, trotz allem Positiven, auch leider viele negative Entwicklungen mit sich brachte. 

Meine Interessen sind: 
 

Politik, Kino, Musik und Kunst, Meditation, Wandern, Gespräche mit Menschen, die ich mag 

 

Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass die neoliberale Politik sich massiv auf der persönliche Leben 

auswirkt; so habe ich nach 11 Jahren meine Wohnung im Winterfeldtkiez, und nach 20 Jahren meinen Job 

verloren. Grenzenloser Egoismus macht sich breit, dem will ich, zusammen mit anderen Genoss*innen, 

etwas entgegensetzten   
 

Noch schlimmer, und vor allem bedrohlicher,  sind die zunehmenden Angriffe auf  Menschenrechte, 

Religionsfreiheit, und den Rechtsstaat. Dahinter stecken afd, PEGIDA  Co. Die bürgerliche Demokratie ist 

m.E. in Gefahr und deshalb ist es angesagt, diese, zusammen mit den anderen demokratischen Parteien, 

gegen die faschistischen Kräfte zu verteidigen! Dies sage ich als überzeugter Marxist, denn Mehrheiten 

für eine sozialistische Gesellschaft sind derzeit nicht in Sicht. 
 

Ich bin deshalb auch Mitglied einer AG „Strategien gegen die afd“, wo ich mit anderen Genoss*innen 

akribisch das „Manifest“ und das „Programm“ der afd studiert habe. Herausgekommen ist, dass es sich bei 

der afd um eine völkische Partei handelt, die den Umsturz plant. Nur hinsichtlich ihres äußeren 

Erscheinungsbilds unterscheidet diese Partei sich von der NSDAP durch ihren pseudobürgerlichen, 

seriösen Anstrich. 
 

Ferner bin ich in der LAG Bedingungsloses Grundeinkommen aktiv, da ich das Hartz-IV System 

menschenunwürdig finde. Den Begriff Arbeit auf Lohnarbeit zu reduzieren greift zu kurz. Durch Einführung 

des BGE ist der richtige Schritt zu einer solidarischen, menschlicheren Gesellschaft.  

 

Die sozialistische Antwort auf Verteilungskämpfe und Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt 

kann m.E. nur ein antikapitalistischer und internationalistischer Klassenstandpunkt sein. Angezeigt ist 

deshalb der gemeinsame, solidararische Kampf für 
 

- Umverteilung von Oben nach Unten 

-  einen höheren Mindestlohn für ALLE Beschäftigten 

- bezahlbaren Wohnraum und der Kampf gegen rechte Hetze! 

 

Ich möchte denen eine Stimme verleihen, die sich für eine linke, realistische, solidarische  Politik einsetzen. 


