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Alter: 44 Jahre
Aus Waldniel (NRW) - seit 2001 in Lörrach

Mitglied im Kreisvorstand Lörrach seit Gründung der LINKEN zuvor
bereits seit 1991 in unserer älteren Quellpartei aktiv

Kandidatur als Vertreter des Landesverbands Baden-Württemberg im 
Bundesausschuss der LINKEN (gemischte Liste)

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit möchte ich mich gerne für die nächsten zwei Jahre als Vertreter unseres 
Landesverbands im Bundesausschuss der Partei bewerben. Die Hauptaufgabe ist, das 
Zusammenwachsen der Landesverbände zu fördern und zu unterstützen. Hier gilt es 
vorhandene Ressourcen zu nutzen, um Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen 
zusammenzubringen - aus Ost und West sowie aus verschiedenen Strömungen und 
Zusammenschlüssen zu verschiedensten politischen Themenfeldern. 

Aufgrund meiner langjährigen aktiven Mitwirkung sowohl in einem Ost- als auch in 
unserem Landesverband in verschiedenen Gremien, sehe ich mich als ein sehr gutes 
Bindeglied, um auch manchmal verhärtete Fronten aufweichen zu können. Meist sind die 
Gemeinsamkeiten viel größer und mensch ertappt sich dennoch dabei, den Fokus auf 
Unterschiede zu legen. Hier könnte der Bundesausschuss noch besser vermitteln. 

Da auch mal der nüchterne und ungebundene Blick vom Rand auf das große Ganze nie 
schadet, würde ich mich gerne für unseren Verband dieser Aufgabe widmen. Die Arbeit ist 
auch kein völliges Neuland für mich, da ich bereits zwei Jahre Mitglied einer 
vergleichbaren Struktur - für die damalige BAG im Queerbereich - im Parteirat unserer 
Quellpartei war.

Der demokratische Sozialismus ist nicht nur für mich seit Jahren Weg und Ziel! Um mit 
euch allen möglichst viele Ideen zu sammeln und Menschen zu gewinnen, sind optimale 
Bedingungen in und bei der Partei zu schaffen – der Ausschuss muss hier noch stärker 
engagiert seiner Rolle gerecht werden und unseren Parteivorstand unterstützend 
begleiten, kontrollieren und auch öfters initiativ werden.

Ein nötiges „offenes Ohr“ habe ich da auch für Menschen aus jeder Strömung und Region 
– nicht nur für die Meinigen.

Dieser neuen Aufgabe möchte ich mit „Leib und Seele“ widmen und bitte Euch deshalb um
euer Vertrauen und Stimme.

Lörracher Nordstadt, den 18. November 2013

Manfred Jannikoy


