
 

 

Kandidatur als Landesvorsitzende DIE LINKE Niedersachsen 
 
Ich wurde 1963 in Ostfriesland geboren und bin in einer Arbeiter Familie mit 5 Kindern aufgewachsen. 

Seit 2007 bin ich in der Partei DIE LINKE aktiv, doch unsere Ziele sind 

längst noch nicht erreicht und es liegt noch ein langer Weg vor uns. In 

Niedersachsen sind die Fehlentscheidungen der Agenda 2010 und fal-

scher Sozialpolitik noch immer zu spüren. Coronavirus, Inflation, der 

russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultie-

rende Energiekriese – das alles stellt unseren Alltag auf den Kopf. 

Viele Menschen wissen nicht, wovon sie die rasant steigende Preise 

bezahlen sollen und was noch für Einschränkungen auf sie zukommt. 

dies alles sind Themen, die mich bewegen. Die Verlierer*innen der 

aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen stehen jetzt schon fest. Es 

sind die Erwerbslosen, die alten Menschen mit geringer Rente und die 

Millionen, die aufgrund von Minijobs im Niedriglohnsektor bereits in 

„guten Zeiten“ nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. 

Es sind ebenfalls Familien mit kleinen Einkommen und Alleinerzie-

hende. Unsere Partei soll für diese Menschen wieder Hoffnungsträgerin sein, für eine andere politische 

Welt stehen, in der Ökonomie und Ökologie im Einklang miteinander sind, in der menschliche Politik 

gemacht wird. Die Frage von Krieg und Frieden und die soziale Frage dürfen in Kriegszeiten nicht ge-

trennt werden. 

2023 und 2024 sind die Jahre der Entscheidung! DIE LINKE muss wieder Wahlen gewinnen! 

Dazu braucht es einen hohen Gebrauchswert für die Menschen und gesellschaftlichen Relevanz. Im 

Bund, den Ländern und den Kommunen. Ohne gesellschaftliche Relevanz, gibt es keine guten Wahler-

gebnisse. Ohne gute Wahlergebnisse, gibt es keine gesellschaftliche Relevanz. Und ohne starke Frakti-

onen keine Ressourcen. Eine Partei, die keine gesellschaftliche Relevanz hat und nur zum Selbstzweck 

existier, braucht niemand. Unsere Aufgabe ist es zur politischen Meinungsbildung beizutragen und die 

Systemfrage zu stellen. Daher müssen ab sofort alle Kräfte, in der Partei, dem Landesverband, den 

Kreisverbänden, den Ortverbänden und den Fraktionen vor Ort gebündelt und auf das Ziel, Wahlen zu 

gewinnen, konzentriert werden. Will DIE LINKE Niedersachsen eine gesellschaftlich relevante Kraft 

werden, die die anderen Parteien vor sich hertreibt, so muss sie vor Ort präsenter werden und Mitglie-

der durch ihre politische Bildung in die Lage versetzen, diese Aufgaben anzugehen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, sind meiner Meinung nach Schwerpunkte wie, 

- Stärkung und Verankerung der Partei aus-und aufbauen. 

- Öffentliche Wirkung der LINKEN verstärken und ausbauen nötig. 

Ich möchte, dass unser Land wieder gerechter wird, dass auch diejenigen eine Stimme bekommen, 

die von Sozialleistungen, niedrigen Löhnen und mageren Renten leben müssen. 

 

In folgenden Gremien bin ich zurzeit aktiv: 
- Kreistag Leer 
- Kreisvorstand DIE LINKE Leer 
- GF - Landesvorstand DIE LINKE Niedersachsen 
- LAG & BAG Betrieb und Gewerkschaft 
- Betriebsrätin der Firma ELAG 
Für die ver.di aktiv: 
- Bundesfachgruppenvorstand Maritime Wirtschaft 
- Ehrenamtliche Richterin am Emder Arbeitsgericht 
 

 

Mein Name ist Franziska Junker    Aus der Basis, für die Basis   Bodenständig Glaubwürdig Kompetent 


