Kandidaturen, Landesparteitag 17./18. März 2018

Anja Mayer
Gremium: Landesvorstand
Wahlamt: Vorsitzende
Geburtsdatum: 16. Dezember 1979
Familie: verheiratet, ein Sohn (5 Jahre)
Wohnort: Potsdam
Beruf/Tätigkeit: gelernte Arzthelferin, zurzeit
Landesgeschäftsführerin DIE LINKE. Brandenburg
Kontakt: anja.mayer@dielinke-brandenburg.de

Politische Funktionen:
Landesgeschäftsführerin DIE LINKE. Brandenburg, seit 2014 Mitglied im Parteivorstand, seit
2016 auch im geschäftsführenden Parteivorstand

Begründung der Kandidatur
Liebe Genossinnen und Genossen,
gemeinsam mit Diana Golze bewerbe ich mich um den Landesvorsitz der Brandenburger
LINKEN. Wir glauben, dass eine weibliche Doppelspitze im Landesverband neue Akzente
sowohl nach Außen als auch nach Innen setzen und einen kleinen Aufbruch darstellen kann.
DIE LINKE wird gebraucht wie nie: Als Motor des sozialen Fortschritts in Brandenburg, denn
wir garantieren den sozialen Ausgleich im Land und wir haben die Ideen für mehr
Gerechtigkeit. In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung gegen rechts, denn wir wollen,
dass jede und jeder glücklich und frei leben kann. Als Partei des Friedens in zunehmend
polarisierten geopolitischen Auseinandersetzungen. Für all das braucht es eine starke LINKE!
Im letzten Jahr haben wir viele neue Mitglieder gewonnen. Jetzt ist es an uns, die Kreativität
und Ideen der Neuen mit dem unermesslichen Erfahrungsschatz derjenigen zu verbinden, die
schon länger an Bord sind. Besonders wichtig ist es mir dabei, breite Diskussionsprozesse zu
führen, vernetzt zu arbeiten und möglichst viele einzubeziehen und zu beteiligen. Denn wir
sind der Ort, an dem sozialer und demokratischer Fortschritt gemeinsam diskutiert und
umgesetzt wird: In der Bildung von der Kita bis zur Uni, bei der Gestaltung Brandenburgs als
Einwanderungsland und nicht zuletzt bei der Erarbeitung des Wahlprogramms für die
Landtagswahl im Rahmen des Zukunftsdialogs.

Dafür wird jede und jeder gebraucht. Bei der Bundestagswahl haben wir gemeinsam einiges
weggetragen. Ich weiß, dass das nicht für alle einfach war und sich einige viel abverlangt
haben. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken! Daran gilt es anzuknüpfen. Vor
uns liegt das Superwahljahr 2019 und auch 2018 stehen einige Wahlen an. Lasst es uns
gemeinsam anpacken!
Persönliches: Ich bin in Bayern aufgewachsen, kam 2005 zur WASG und habe den
Vereinigungsprozess zur Partei DIE LINKE aktiv begleitet und mitgestaltet. Von je her trete ich
für ein solidarisches Miteinander ein, will das Land gestalten, ein Land des miteinander für die
Menschen, nicht gegen sie. DIE LINKE ist für mich mehr als nur ein Ort, sie ist die Chance auf
Veränderung im Guten und für alle Generationen, auch mit ihren Widersprüchen. Brandenburg
ist für mich ein toller Ort um genau das auch in seiner Widersprüchlichkeit von der Lausitz bis
in die Prignitz zu erleben und ein Teil davon zu sein.

