
Bewerbung für den Landesvorstand


Liebe Genoss*innen,


die Lage ist ernst. Unsere Partei befindet sich an einem existenziellen Wendepunkt und das Wahljahr 
2021, so schlimm es auch war, war nur das letzte in einer Reihe von Niederlagen. 

Die demographische Entwicklung nicht nur unserer Wählerschaft, sondern auch unserer Mitglieder 
können wir uns nicht schön reden. Was wir brauchen ist die Einleitung eines dringend notwendigen 
Neuanfangs, eines Aufbruchs, der alle mitnimmt. Denn schließlich geht es hier um die Zukunft unse-
rer Partei.

Bei der Auswertung der letzten Wahlen kommen fast alle von uns zu dem Schluss, dass wir wieder 
näher an die Menschen ran müssen. Wir sollen uns breiter aufstellen und in der Mitte der Gesellschaft 
wahrnehmbar werden.  
Aber sehr viele unserer Kreisverbände haben hierfür kaum Kapazitäten. Neben Mandaten in Kommu-
nalparlamenten werden die sich häufenden Aufgaben auf immer weniger - zumeist ehrenamtliche - 
Schultern verteilt. Eine aktive Parteiarbeit ist dann natürlich kaum noch möglich.

Deshalb ist es überfällig, dass wir Mitgliedergewinnung und die Einbindung unserer Basis endlich 
voran stellen. In den letzten Jahren blieb dies auf der Strecke mit der Begründung, man müsse sich 
zunächst um den Wahlkampf kümmern.

Wahlkampf ist wichtig, keine Frage, aber wir können nur kämpfen, wenn wir viele sind und wenn wir 
zusammen für unser Ziel einer solidarischen Gesellschaft kämpfen. Und wann kommt man mit so vie-
len Menschen in Kontakt, wie im Wahlkampf. Wir dürfen nicht nur darauf vertrauen, dass Sympathi-
sant*innen auf uns zu kommen. Wir müssen sie gezielt ansprechen bei gemeinsamen gewerkschaftli-
chen Kämpfen, im Kleingartenverein oder direkt an der Haustür.

In den letzten Jahren sind bereits einige neue Genoss*innen zu uns gestoßen. Die bringen Energie 
und frische Ideen mit. Man muss ihnen hierfür aber auch den Raum und die Möglichkeit geben, sich 
an unseren Parteiprozessen zu beteiligen, damit wir voneinander lernen können.  
Bei regelmäßigen Regionalkonferenzen und kreisübergeifenden Basistreffen gilt es Zukunftsvisionen 
zu entwickeln und gemeinsame Kampagnen zu planen.

In einem solchen Rahmen finden dann auch Genoss*innen bei einem Bier oder Kaffee zusammen, 
deren Lebensrealitäten und Weltsichten kaum ferner voneinander seien könnten und finden gemein-
same Ziele.

Lernen ist ein weiterer essenzieller Faktor. Politische Bildung findet in den letzten Jahren auf Landes-
ebene nicht statt. Dabei sind gerade Grundlagen der Poltischen Bildung für neue Mitglieder eine 
wichtige Orientierung. 


Was wir brauchen, ist ein Prozess für Zukunftsvisionen und wie wir diese umsetzen können und zwar 
nicht demnächst sondern jetzt!

Wir müssen dafür das Rad nicht neu erfinden und sollten uns von erfolgreicher Arbeit anderer linker 
Bewegungen inspirieren lassen.
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Ich bin 2018 in unsere Partei eingetreten und war auf kommunaler Ebene im Stadtverband Halle di-
rekt integriert.  
Als einzige „Anfängerin“ stieß ich im Mai 2019 zu unserer bestehenden Stadtratsfraktion und arbeite 
in den Ausschüssen für Bildung sowie Kultur und Vergabe.

Im Wahlkampf zur Kommunalwahl und im darauffolgenden Wahlkampf für unseren Oberbürgermeis-
terkandidaten Hendrik Lange half ich den Ortsverband Mitte, den jüngsten und auch aktivsten Orts-
verband in Halle, mit aufzubauen und weiterzuentwickeln. Im Sprecher*innenkreis bin ich hier sehr 
eingebunden. Trotz Corona haben wir es mit vielen aktiven Genoss*innen geschafft enorm viele Un-
terschriften für das Volksbegehren gegen den Lehrermangel zu sammeln. In Zeiten des Lockdowns 
verlegten wir unseren regelmäßigen Stammtisch an den virtuellen Tresen auf Zoom und es gelang uns 
hierfür immer wieder interessante Gäste zB aus der Bundestagsfraktion für Gesprächsrunden zu ge-
winnen. Das Parteileben blieb erhalten und wir konnten sogar dank dieser Formate neue Mitglieder 
gewinnen.

Sei es die Etablierung von Haustürgesprächen im Landtags- als auch im Bundestagswahlkampf, die 
Initiierung einer aktivistischen Basisgruppe oder die Zusammenarbeit mit anderen Kreisverbänden, 
ich brenne für die Basisarbeit und probiere immer wieder neue Formate und Herangehensweisen aus. 


Die existenzielle Situation, in der wir uns befinden, ist natürlich eine enorme Herausforderung aber sie 
bietet auch große Chancen für die Einleitung eines dringend notwendigen Generationenwechsels und 
einen Neuanfang, der alle mitnimmt. Gefragt sind jetzt neue Ideen und eine offene, transparente und 
verantwortungsvolle Herangehensweise. 

Wir müssen endlich aufhören, den Niedergang zu verwalten und uns an das zu klammern, was wir 
noch haben, sondern mutig nach vorn blicken und die Chancen jetzt ergreifen und nutzen.

Der neue Landesvorstand muss diesen Wandel auch nach außen repräsentieren. Deshalb werbe ich 
um euer Vertrauen und eure Zustimmung mich beim Landesparteitag als neues Mitglied des neuen 
Landesvorstandes der LINKEN Sachsen-Anhalt zu wählen.


