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Zu meiner Person

Geboren am 12.12.1974 in Reutlingen

Wahlheimat: Bad Kreuznach

In langjähriger Partnerschaft 

Beruflicher Werdegang

Dipl.-Ing. Umweltschutz mit
mehrjähriger Berufserfahrung in der 
Landschaftsplanung 

Erzieherin / Kita-Fachwirtin / 
Interkulturelle Fachkraft – 

aktuelles Arbeitsverhältnis in einer 
kommunalen Kita

Politisches Engagement

Seit 2011 Ausschusstätigkeiten im 
Stadtrat Bad Kreuznach und 
ehrenamtliche Unterstützung im KV

In 2012 Eintritt in DIE LINKE.

Vorsitzende KV Bad Kreuznach
Mitglied im LaVo
Mitglied ÖPF RLP
Stadträtin seit 2019

Mitgliedschaften / Aktivitäten

POLLICHIA e.V. 
Gruppe Bad Kreuznach

AGF BW e.V.

ver.di

BBN

Aktiv für Frieden Bad Kreuznach

Politische Leitlinie

Umweltpolitik ist ohne sozial-gerechte 
Komponente zu kurz gedacht. Eine 
nachhaltige Umweltpolitik braucht die 
verlässliche und konsequent auf 
Frieden und Gerechtigkeit ausgelegte 
Politik der Linken.

BIANCA STEIMLE

Liebe Genossinnen und Genossen, 

im Jahr 2021 bestreiten wir mit Landtags- und Bundestagswahl ein 
arbeitsreiches Superwahljahr. Mit meiner Kandidatur für die 
Landesliste zur Bundestagswahl möchte ich mich für ein gutes 
Wahlergebnis für unsere Partei engagieren. 
Erklärtes Ziel: Solidarisch mit einem starken Wahlergebnis in den 
Landtag und Bundestag einziehen!

Was kann ich als Kandidatin dazu beitragen?

Sozial-ökologisches Programm ist Alleinstellungsmerkmal!

Für mich ist eindeutig, dass DIE LINKE. das soziale Gewissen und 
somit die echte ökologische Alternative in den Parlamenten ist. Wir 
haben es uns auf die Fahne geschrieben, eine menschenwürdige 
Zukunft für alle Generationen, unabhängig von Herkunft, sozialer 
Stellung, sexueller Orientierung, Religion und des Geschlechts, zu 
ermöglichen. Dies müssen wir in und zwischen unseren 
Wahlkämpfen unermüdlich nach außen tragen – dafür engagiere 
ich mich mit ganzer Kraft.

Die Wählerinnen und Wählern sprechen uns eine hohe Kompetenz 
in sozialen Fragen zu, wir müssen daran arbeiten, dass das auch in 
der Umwelt- und Wirtschaftspolitik geschieht.

Denn wir haben diese Kompetenz, das zeigen unsere Programme 
und die gute parlamentarische Arbeit unserer Abgeordneten. Und 
wir wissen, dass es im Sinne einer nachhaltigen Zukunft nicht 
ausreicht, die Wirtschaft anzukurbeln, sondern dass es erforderlich 
ist, Wirtschaft auf ökologische und soziale Füße zu stellen. 

Umwelt- und Klimaschutz sind mir viel zu wichtig, als dass wir 
dieses Thema den Grünen überlassen könnten! Nur wir Linke 
zeigen - auch in der Corona-Krise - dass wir soziale und 
ökologische Gerechtigkeit zusammen denken: Eine reine 
Subvention von Elektroautos verliert die beschäftigungssichernde 
Transformation der Branche aus den Augen und ist – ohne Ausbau 
des ÖPNV – alles andere als ökologisch, ist klimatisch und sozial 
nicht zielführend. 

Das ökologische und das soziale Thema sind für mich untrennbar 
verbunden, und werden im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Dass 
ich die Herausforderungen mit Sachverstand angehen kann, zeigen 
meine beruflichen Referenzen im Bereich Ökologie und Soziales 
sowie mein politisches und ehrenamtliches Engagement. So hat der 
Sprecher*innenrat der ökologischen Plattform RLP, in dem ich 
mitwirke, auf dem letzten Parteitag die Resolution „Maßnahmen für 
den Klimaschutz gerecht umsetzen“ eingebracht. Diese wurde mit 
großer Mehrheit angenommen. 
 



Frieden verbindet sozial-ökologisches Konzept!

Leitlinie unserer Politik ist eine auf Frieden und Kooperation ausgerichtete Handlungsweise. Frieden 
braucht eine sozial gerechte, partizipative Demokratie und die Erfüllung von Grundbedürfnissen in einer
intakten Umwelt. Dafür steht der demokratische Sozialismus. Kriege tragen zur Vertreibung, zur Flucht 
aus zerstörten Landschaften und somit der Vernichtung von Lebenswelten bei. Wir treten dieser 
Entwicklung durch eine entschlossene Friedens- und Entspannungspolitik entgegen. 
Frieden, Abrüstung und Entmilitarisierung sind für mich als Kandidatin und als Mitglied bei „Aktiv für 
Frieden Bad Kreuznach“ nicht verhandelbar! Das bedeutet, dass wir weiter konsequent daran arbeiten, 
dass Deutschland den UN-Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet und ratifiziert und endlich aus dem 
militärischen NATO-Bündnis aussteigt.

Für eine Politik, die den Menschen dient!

Die Symbolpolitik der Bundesregierung, die soziale Ungleichheit verschärft, ist der Grund für 
wachsende Unzufriedenheit und steigende Existenzängste in der Bevölkerung sowie mangelnde 
Glaubwürdigkeit von Politiker*innen. Im kapitalistischen Wirtschaftssystem wird der Mensch als 
Kostenfaktor gesehen, der den Profit schmälert. Wir haben als einzige Partei im Bundesparlament 
diesem System den Kampf angesagt: Für eine humane, lebenswerte Gesellschaft für Alle! 

Wir zeigen politische Fehlentwicklungen auf und machen als Opposition Gegenvorschläge, die 
Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und Generationengerechtigkeit im Blick haben. So steht das 
von der Linksfraktion in Auftrag gegebene Gutachten zur Regulierung der Bodenspekulation kurz vor 
der Veröffentlichung. Boden ist für uns keine Ware, sondern eine begrenzt verfügbare ökologische 
Ressource und Grundlage unserer Ernährungssouveränität. Ziel des Gutachtens ist, die existenzielle 
Grundlage zu schaffen für ortsansässige Agrarbetriebe und Kooperationsmodelle wie Agrargenossen-
schaften und eine solidarische Landwirtschaft. Nur innerhalb dieser zukunftsorientierten Herangehens-
weise kann der Erhalt der biologischen Vielfalt sozialverträglich betrieben werden. 

Politik und parlamentarische Arbeit sind Fleißarbeit und Haltung!

Durch meine Tätigkeit in verschiedenen kommunalen Ausschüssen und als Stadträtin weiß ich, dass 
eine gute Vorbereitung sowie Beharrlichkeit mitunter entscheidend sind, um linken Ideen den Weg zu 
bereiten. Um diese durchzusetzen, sind parlamentarische Mehrheiten erforderlich. Dazu gehört nach 
meinem Verständnis auch eine regelmäßige und intensive Rückkopplung mit den Genoss*innen vor Ort.

Jede Stimme zählt!

Mit meiner Wahl zur Kandidatin auf Listenplatz 3 setze ich mich mit Herz und Verstand für unsere 
Sache innerparteilich und in der Öffentlichkeit ein. Meine speziellen Themen sind neben der 
Friedensarbeit verschiedenen Bereiche des Umweltschutzes und die frühkindliche Bildung.

Darum bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme.

Mit solidarischen Grüßen

Bianca Steimle
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