
 

"Wir sagen, nur her mit den Reformen, immer 
mehr Reformen! Aber die Arbeiterklasse dankt 
Euch für diese Reformen nicht. … Alle diese 
Reformen sind für uns nur ein Linsengericht, 
und für dieses Linsengericht geben wir unser 
Erstgeburtsrecht, das Recht, eine revolutionäre 
Klasse zu sein, nicht her." (Clara Zetkin) 

Liebe Genoss:innen,


mein Name ist Florian Fandrich, ich trat 2009 in 
die Partei DIE LINKE ein. Für mich war es 
damals eine logische Konsequenz aus meiner 
damaligen antifaschistischen Haltung heraus und der Überzeugung, dass wir uns 
als arbeitende Klasse nur selbst befreien können. In dieser Zeit absolvierte ich eine 
Ausbildung in der Bundestagsfraktion der Linken in Berlin, aber zog nach dem 
Abschluss zurück nach Sachsen-Anhalt, weil Berlin einfach nicht mein Ding war 
und ich mir auch nicht vorstellen konnte, mein restliches Berufsleben im Büro zu 
verbringen. In Berlin trat ich in die Gewerkschaft ver.di ein. Aktuell bin ich 
stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender in Querfurt/Weida-Land und im 
Kreisvorstand Saalekreis. Von 2014 bis 2017 absolvierte ich eine zweite 
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und arbeite mittlerweile in der ambulanten 
Jugendhilfe.


Zusammen mit den Genossen Ralf Neumann und Lucas Zahn gründete ich das 
Bündnis gegen Pflegenotstand MSH. Dieses Bündnis ist eine 
Herzensangelegenheit, denn Pflege geht uns Alle an. Es tut gut, sich mit den 
Pflegenden zu vernetzen und auszutauschen, das hilft ungemein die politische 
Bodenhaftung nicht zu verlieren, auch können dort Kämpfe verbunden werden. 
Auch migrantische Pflegekräfte besuchen unsere Bündnistreffen oder wir 
diskutierten die Arbeitskämpfe bei Aryzta in Mansfeld-Südharz. Bei der 
gewerkschaftlichen Organisierung der Pflegenden halfen wir durch viele 
Gespräche mit. So veranstalten wir Vortrags- und Filmabende, aber eben auch ein 
paar öffentlichkeitswirksame Aktionen wie eine Pflegedemo und versorgten die 
Eislebener "Wiesis" mit passenden Slogans zum Thema Pflege.

In Querfurt organisierte ich die Gründung des Bürger-Bündnisses "Querfurt für 
Weltoffenheit", das sich aktiv gegen rechte bzw. neu-rechte Machenschaften 
einsetzt. 




Ich bewerbe mich für den Landesvorstand, weil es mir wichtig ist, die Partei die 
Linke vor allem außerparlamentarisch wieder stärker zu verankern. Die wichtigste 
Aufgabe für die Landespartei muss es sein, Mitglieder zu gewinnen und zu 
schulen. Es bringt uns Nichts, Leute für kommunale Parlamente auf unsere Listen 
zu schreiben, wenn diese nicht überzeugt von unseren Ideen und Idealen sind. 
Aktuell ist der Stand der von uns organisierten Bildungsveranstaltungen auf einem 
sehr niedrigem Niveau. Das muss sich ändern, wenn die Partei im Land nicht 
aussterben möchte.


Weiterhin ist es wichtig, die Partei im gewerkschaftlichen Bereich aufzubauen. So 
kommt es bei Streikenden super an, wenn man auch schon in der Nacht mit 
Streikposten steht und nicht nur eine Stunde für die Presse vorbei kommt. Die 
Klimakatastrophe schreitet voran und es ist auch zu einem gewissen Teil unsere 
Aufgabe, die Gewerkschaften zur Zusammenarbeit mit der Klimabewegung zu 
bringen, denn nur wir bieten auch inhaltliche Lösungen an. Der "grüne 
Kapitalismus" wird uns nicht retten.

Ich denke auch, dass die Partei ihre Unabhängigkeit gegenüber der Fraktion 
stärken muss. Es darf kein weiter so geben. Politische Verantwortung tragen, heißt 
auch, den Platz für neue Leute und neue Ideen frei zu machen und sich darauf 
einzulassen. Wir können uns, wenn wir als Partei in 10 Jahren noch existieren 
wollen, nicht darauf verlassen, dass sich etwas ändert, wenn sich personell nichts 
ändert. Für diesen notwendigen Wandel stehe ich ein. 


Ich bitte euch um euer Vertrauen und eure Stimme.



