Kandidaturen
Kandidatur zur Landesgeschäftsführerin

Anja Mayer
geboren am16. Dezember 1979
verheiratet, ein Kind
wohnt in Potsdam
Beruf/Tätigkeit:
Arzthelferin,
seit
2016
Landesgeschäftsstelle DIE LINKE Brandenburg

Leiterin

der

Politische Funktionen
Seit 2014 Mitglied im Parteivorstand, seit 2016 Mitglied im
geschäftsführenden Parteivorstand

Begründung der Kandidatur
Liebe Genossinnen und Genossen,
seit Januar 2016 bin ich als Leiterin der Landesgeschäftsstelle beschäftigt. Nun bewerbe ich mich als
Landesgeschäftsführerin und werbe um Euer Vertrauen.
In Bayern aufgewachsen und politisiert, kam ich 2005 zur WASG. Den Vereinigungsprozess zur Partei
DIE LINKE begleitete ich aktiv. In Berlin arbeitete ich in der Bundesgeschäftsstelle und als
Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten. Seit 2014 bin ich Mitglied des Parteivorstandes. Die
Arbeit im Landesverband Brandenburg war und ist für mich eine besondere und schöne
Herausforderung.
Das vergangene Jahr war für mich politisch ein sehr spannendes, aber auch sehr wichtiges Jahr. Auf
der Reise durch fast alle Kreisverbände und bei den intensiven Gesprächen mit vielen Genoss*innen
lernte ich viele Aktive persönlich kennen und schätzen. Ich erfuhr, wo der Schuh drückt, aber auch wo
die Chancen unserer Partei liegen.
Unsere Partei unterliegt weiterhin einem Wandel. Wir haben Zulauf insbesondere bei jungen und
jüngeren Aktiven und gleichzeitig treten viele Erfahrene deutlich kürzer bzw. ziehen sich vollständig
aus dem aktiven Parteileben zurück. Wenn wir wollen, dass DIE LINKE auch weiterhin gesellschaftlich
relevant ist, müssen wir deutlich attraktiver für potenzielle Mitglieder und Neumitglieder werden und
diese in das Parteileben integrieren. Ich will das befördern, denn es ist absolut notwendig!
Dafür müssen wir innerhalb der Partei zukünftig weniger hierarchisch, sondern mehr vernetzt arbeiten
und so die Kommunikation quer durch die Partei ermöglichen. Bei Konflikten möchte ich weiterhin
moderierend helfen. Wir sollten unsere Gemeinsamkeiten stärken, statt die Unterschiede. Trotz
perspektivisch zurückgehender Mittel müssen wir die Strukturen in der Fläche stabilisieren. Und wir
brauchen eine Anerkennungskultur für die viel geleistete ehrenamtliche Arbeit vor Ort und in der
Fläche. Vertrauen wir hier mehr in unsere Stärken!
Ich komme sehr gern zu Euch in die Kreisverbände und beantworte Fragen per E-Mail an
anja.mayer@dielinke-brandenburg.de oder telefonisch unter 0173/654 76 76.

