
Kandidatur als Mitglied des Landesvorstandes 
 
Über mich: 
 

- Dr. Jutta Walther 
- 67 Jahre alt 
- Kreisverband Saalekreis 
- Mitglied des Stadtrates Merseburg seit 1999 
- 1. Stellv. Stadtratsvorsitzende 
- Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen 

und Umwelt des Stadtrates 
- Sachkundige Einwohnerin im Wirtschaftsausschuss 

des Kreistages Saalekreis 
- Mitglied im Landesausschuss und in der LAG 

Kommunalpolitik 
- Mitglied in versch. Vereinen, z. B. „Förderverein Kino 

Völkerfreundschaft e. V.“ 
- bis 2019 Angestellte der Kreisverwaltung Saalekreis, 

zuständig für Beteiligungen und Wirtschaftsförderung 
 
 
Liebe Genossinnen und liebe Genossen, 
 
als langjähriges Mitglied des Stadtrates in Merseburg weiß ich, dass es in der politischen Arbeit 
Höhen und Tiefen geben kann, aber so schmerzlich, wie die Wahlergebnisse der Landtags- und 
Bundestagswahl, habe ich es noch nie empfunden.  
 
Die Gründe für diese Niederlagen sind nicht einfach zu benennen. Sie liegen in der Gesellschaft, an 
unseren Mitbewerbern, aber auch an uns selbst. Viele Genossinnen und Genossen haben ihr Bestes 
gegeben, haben engagiert gekämpft und waren erst mal enttäuscht, dass wir so gewaltig an 
Zustimmung verloren haben.  
 
In den letzten Monaten kam schon sehr viel Ratlosigkeit hoch verbunden mit der Forderung nach 
Veränderungen, aber auch mit dem Anspruch, dass wir neue Wege finden müssen, wie wir wieder als 
Interessenvertretung von denjenigen wahrgenommen werden, die sonst keine Lobby haben. Leider 
sehen uns die Menschen eher als eine Partei, die in zu vielen Fragen keine klare Position bezieht und 
ihre Meinungsverschiedenheiten öffentlich austrägt, eine Partei, der man es nicht mehr zutraut, die 
Interessen der Menschen zu vertreten und etwas in ihrem Sinne durchzusetzen. 
 
Wir stehen als Partei an einem Punkt, wo es an uns liegt, ob wir noch mehr an gesellschaftlicher 
Zustimmung verlieren oder zu alter Stärke und Vertrauen zurück finden. Die Diskussionen haben 
gezeigt, dass es sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt, was wir künftig besser machen sollten. Es 
wird darauf ankommen, dass es uns gelingt, einander zuzuhören und miteinander zu reden und zu 
streiten. Ja, innerhalb der Partei zu streiten und Argumente auszutauschen, um die politische Arbeit 
zu beleben. Und wir müssen mehr den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, wenn wir uns für sie 
einsetzen wollen.  
 
Die gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung und Globalisierung sowie die mit dem 
Kohleausstieg und der Energiewende zu erwartenden Strukturveränderungen der Wirtschaft werden 
uns in den nächsten Jahren beschäftigen, dazu kommen die andauernden Probleme in der Bildung, 
im Gesundheitswesen und im gesellschaftlichen Zusammenhalt, bei denen von uns als LINKE 
Antworten erwartet werden.  
 



In vielen Städten und Gemeinden wird die LINKE wahrgenommen, weil sie engagierte Politikerinnen 
und Politiker in den kommunalen Vertretungen hat. 2024 stehen die nächsten Kommunalwahlen an, 
bei denen es unser Ziel sein muss, wieder mit kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten 
anzutreten. Wir wollen für möglichst viele kommunale Parlamente Bewerberinnen und Bewerber 
gewinnen und diese mit Beratungs- und Bildungsangeboten unterstützen. Das wird eine wichtige 
Aufgabe in den nächsten Jahren sein. 
 
Ich kandidiere für den Landesvorstand, weil ich meine Erfahrungen einbringen möchte, um mit euch 
die politische Arbeit im Landesverband neu zu gestalten. Ich möchte an der organisatorischen und 
strategischen Neuausrichtung der Partei mitwirken. Das ist ein schwieriger Weg, aber ich möchte 
meinen Beitrag dazu leisten. 
 
 
Jutta Walther 
 


