
anna.fischer@dielinke-bremen.de 

Liebe Genoss*innen, 

mit dem bitteren Ergebnis der Bundestagswahl im Rücken stehen wir 
vor einer spannenden und äußerst wichtigen Zeit bis zur 
Bürgerschaftswahl 2023. Die Corona-Pandemie und die Klimakrise 
beweisen, dass zur Bewältigung von den politischen 
Herausforderungen dieser Zeit ein aktiv eingreifender und sozial 
handelnder Staat von großer Relevanz ist und stellen die neoliberale 
Erzählung in Frage. Die aktuellen Koalitionsverhandlungen zeigen 
trotzdem, dass andere politische Akteure nicht an diese Erfahrung 
anknüpfen wollen. Es braucht auch weiterhin eine starke Linke, die sich 
gegen neoliberale, kapitalistische Politik stellt und zunehmende 
Ungleichheit und Ausgrenzung bekämpft. 

In den kommenden zwei Jahren wird es wichtig sein, dass wir als Landesverband für diese Aufgaben gut 
aufgestellt sind. Im Bundestagswahlkampf haben wir gemerkt, dass unsere Strukturen teilweise den 
Anforderungen von erfolgreichen und gut funktionierenden Kampagnen nicht gerecht werden. Obwohl wir als 
Teil der Landesregierung wichtige Akzente setzen, z.B. beim Management der Corona-Pandemie oder in 
fluchtpolitischen Auseinandersetzungen, schaffen wir es nicht ausreichend, diese prominent nach vorne zu 
stellen. Trotzdem haben wir im Bundestagswahlkampf auch gemerkt, dass es aktuell viele aktive und 
motivierte Genoss*innen gibt. 

Die Aufgabe des nächsten Landesvorstands wird es sein, in Bremen und Bremerhaven Strukturen aufzubauen 
und Prozesse zu begleiten, die es uns ermöglichen die Ressourcen, die wir haben – Wissen, Erfahrung, Ideen, 
Motivation und noch mehr – in erfolgreiche Aktivitäten und Kampagnen umzusetzen. Der nächste 
Landesvorstand und insbesondere die nächsten Landessprecher*innen müssen viel stärker koordinierend in 
die Partei hineinwirken, Ebenen verbinden und Wissenstransfers ermöglichen. Gerade für die nächste 
Bürgerschaftswahl wird es von zentraler Bedeutung sein, dass wir überall in Bremen und Bremerhaven in den 
Stadtteilen präsent sind und mit vielen Menschen sprechen. Dafür müssen wir jetzt schon Konzepte 
entwickeln und in vielen kleineren Teams einzelne Aufgaben übernehmen.  

Wir merken, dass unsere politischen Erfolge uns nicht stark genug zugerechnet werden. Vielen Menschen ist 
nicht klar, dass wir – bzw. Claudia Bernhard als linke Gesundheitssenatorin – maßgeblich für die in Deutschland 
erfolgreichste Impfkampagne verantwortlich sind. Und das, obwohl diese als Vorbild für linkes 
Regierungshandeln auch in anderen Bereichen dienen könnte. Wir müssen das Beispiel der Impfkampagne 
nutzen, um zu argumentieren, wie staatliche Investitionen (und die Abschaffung der Schuldenbremse), 
zentrale staatliche Steuerung unter Einbeziehung anderer Akteur*innen und ein Fokus auf soziale 
Dimensionen gesellschaftlicher Krisen auch in anderen Bereichen wie Wohnungspolitik oder ÖPNV politisch 
anzustreben sind. In den kommenden Monaten sollten wir Formate zu verschiedenen Themenschwerpunkten 
organisieren, die diese Aspekte verbinden. 

Ich finde es wichtig, dass wir auch außerhalb von Wahlkämpfen und der parlamentarischen Arbeit als 
politische Kraft präsent sind. Wir stehen an der Seite von politischen Bewegungen ein für eine bessere 
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Ausgrenzung, ohne Rassismus, Sexismus und sonstige Formen der 
Diskriminierung. Auch in den kommenden Jahren müssen wir unsere Funktion als Brücke zwischen Bewegung 
und Parlament weiter ausbauen und so die außerparlamentarischen Kämpfe stärken. 

Weil mir diese Themen wichtig sind und ich glaube, dass wir als Landesverband noch viel mehr können, werde 
ich beim Landesparteitag im Dezember als Landessprecherin kandidieren. Ich bin seit zwei Jahren Teil des 
Landesvorstands und war davor viele Jahr im Jugendverband sehr aktiv. Ich habe Lust, in den kommenden 
zwei Jahren gemeinsam mit allen Mitgliedern des Landesverbands daran zu arbeiten, starke und 
handlungsfähige Strukturen aufzubauen, die linke Themen in Bremen in den Fokus setzen und in die Städte 
des Bundeslandes hineinwirken. Wir sind viele und können gemeinsam viel erreichen! 

Mit solidarischen Grüßen  
Anna Fischer 


