
Christoph Cornides 
Kreisverband Mannheim 
Christoph.Cornides@t-online.de 
 

Kandidatur für den geschäftsführenden Landesvorstand, Landesschatzmeister 
 

Zur Person: 64 Jahre, verheiratet; Beruf: Volkswirt, ausgeübte Berufstätigkeit: 
Produktmanager Software Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung. Mitglied bei ver.di.  
Seit Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre politisch aktiv in antifaschistischen und in 
kommunistisch/sozialistischen Organisationen und Bündnissen. Anfang der 90er Jahre 
Mitorganisation der linken Sommer- und Winterschule in Thüringen, Eintritt in die PDS, 
seit Gründung Mitglied in der LINKEN.  

 

 

 

Mitglied Bundes-AG „konkrete Demokratie, soziale Befreiung“ bei der LINKEN. Mitherausgeber und Vorstand 
Förderverein Antifaschistische Nachrichten (derzeit 29. Jahrgang).   
 

 

Kandidatur und Schwerpunkte:  Seit Gründung der LINKEN Baden-Württemberg gehöre ich den jeweiligen Landes- 

und geschäftsführenden Vorständen in der Funktion des Landesschatzmeisters an. Ich bewerbe mich erneut um 

Aufgabe und Funktion des Landesschatzmeisters.  
 

Die nächsten beiden Jahre werden in organisatorischer Hinsicht wichtige Jahre des Überganges. Durch das 

Bundestagswahlergebnis 2013 werden wir weniger Zuschüsse aus zentralen Parteimitteln erhalten, gleichzeitig aber 

sind die Chancen wachsender Eigenfinanzierung gestiegen. Am 1.1.2013 hatte die LINKE in Baden-Württemberg 2.601 

Mitglieder, am 15.11.2013 hatte Sie – erstmals seit 2009 – 170 Mitglieder mehr.  
 

Um diese Entwicklung auch außerhalb von Bundestagswahlen fortzusetzen, sind grundlegende Fortschritte im 

Organisationsaufbau der Kreisverbände sowohl in den Städten wie auf dem Land notwendig. Meine feste Überzeugung 

ist, dass ein Schlüssel dazu im Aufbau regionaler Strukturen der Zusammenarbeit und Unterstützung in den vier 

Regionen Baden-Württembergs liegt. Dazu möchte ich gerne im Rahmen der Arbeitsteilung des geschäftsführenden 

Landesvorstandes auch direkt in der Region Nordbaden beitragen. Ein zweiter wichtiger Angelpunkt des Parteiaufbaus 

ist die bessere Organisation unserer Möglichkeiten, (z.B. mit Regionalbüros, Landes-AGs und Büro Landespolitik)  in 

sachlichen Schwerpunkten unsere fachlich/politische Kompetenz auf Landesebene und in den Kreisverbänden weiter 

zu entwickeln und in konkrete Politik umzusetzen.  Dabei sollten wir uns weitere Fortschritte bereits zu den Kommunal- 

und Europawahlen zum Ziel setzen. 
 

Auch in punkto Finanzen und Rechnungslegung stehen in den nächsten beiden Jahre wichtige Änderungen an, um 

knappe Finanzmittel effektiv und effizient einzusetzen. Im Jahr 2015 werden wir voraussichtlich die laufende 

Bilanzbuchhaltung an das neu aufzubauende zentrale Buchungszentrum der LINKEN übergeben. Gleichzeitig steigen 

dann aber auch die Anforderungen an die Buchungsvorerfassung und an die Organisation des Zahlungsverkehrs  in den 

Kreisverbänden und in der Landesgeschäftsstelle. Hier hat also der Landesfinanzrat u.a. auch einiges an 

Ausbildungsaufgaben vor sich. Den erreichten Standard der laufenden Rechnungslegung, der Finanzplanung und 

Finanzberichterstattung wollen wir dabei selbstverständlich halten und weiter entwickeln. 
 

Thematisch gibt es meiner Meinung nach zwei wichtige Punkte, in denen die LINKE insgesamt und also auch der 

nächste Landesvorstand mehr Arbeit investieren müssen, um auch hier wahrnehmbarere Positionen  in der 

Öffentlichkeit zu vertreten und linke Bündnispolitik zu entwickeln: Bürgerrechte und Demokratie/Politik gegen 

Repression und Ausgrenzung und:  linke Politik für ein demokratisches und soziales Europa. Der wichtigste Beitrag der 

LINKEN zur Änderungen der EU und der Verhältnisse in Europa ist die Kritik der herrschenden deutschen Europapolitik 

und die Entwicklung und Vertretung von Alternativen, denn Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht in Europa. 

Deshalb darf die Linke in Deutschland auch nicht aus dem Auge verlieren, dass eine der wesentlichen Triebkräfte der 

europäischen Einigung der stete Versuch der Eingrenzung deutscher Vormachts- und Vorherrschaftspolitik war und ist.   
 

Die Motivation „Veränderung beginnt mit Opposition“ und das Ziel einer sozialistischen Partei, in der die Mitglieder 

gemeinsam und zusammen mit den widerständigen sozialen und politischen Strömungen und Bewegungen in der 

Gesellschaft eine konkrete Politik strukturändernder Reformen entwickeln und umsetzen  - das sind für mich zwei 

wichtige Dinge, die das Projekt der Partei DIE LINKE ausmachen. 
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