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Bewerbung für den Landesvorstand als 
Landesschriftführerin 
 
Nach langer Zeit des Nachdenkens und des Zweifelns bin ich 
mir nun sicher, dass ich wieder Verantwortung im neuen 

Landesvorstand übernehmen will, wenn die Delegierten das auch so sehen und mir 
ihre Stimme bzw. ihr Vertrauen geben. 
 
Als eine derjenigen, die von Anfang an (Verein WASG, Partei WASG und …) dabei 
ist, ist es mir manchmal nicht leicht gefallen zu sagen, dass ich aus Rheinland-Pfalz 
komme. In einigen meiner Ämter für DIE LINKE wurde ich dafür belächelt oder 
bedauert. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass der Landesverband 
Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle in der Gesamtpartei übernehmen kann und 
endlich sollte. Die letzten Jahre waren nicht nur für mich persönlich hart, sondern 
ebenfalls für unsere Partei und nicht nur in Rheinland-Pfalz. Viele Grabenkämpfe und 
viele innerparteilichen Auseinandersetzungen haben die politische Arbeit fast 
unmöglich gemacht. Wir müssen uns mit unseren politischen Gegnern beschäftigen 
und ihnen Kontra geben. Wir müssen unsere eigenen Inhalte transportieren und an 
die Öffentlichkeit bringen. Dafür brauchen wir unsere Energie, dafür brauchen wir 
Ideen. Ideen wachsen nur dann, wenn das richtige Umfeld vorhanden ist. Ideen 
brauchen Raum und Zeit. Und Mensch muss konstruktiv diskutieren können um den 
Ideen den Weg zu ebnen. 
 
Ein Zitat von Clara Zetkin begleitet mich schon mein ganzes politisches Leben lang 
und motiviert mich immer wieder. 
 
Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für 
alle Schwierigkeiten nur eine Antwort: Erst recht! 
 
Und deswegen möchte ich jetzt wieder Politik im Landesvorstand machen und mit 
den jetzigen Kandidaten für den Landesvorstand zusammen dafür arbeiten, dass es 
wieder Spaß macht Politik zu gestalten. 
 
Aus den Wegmarken meines Lebens im Anhang seht ihr, dass ich gerne und viel im 
Bereich Bildung gearbeitet habe. Bildungspolitik wird mich auch weiterhin politisch 
beschäftigen. Ebenso wie Umweltpolitik und alle was mit Tierschutz und Biodiversität 
zu tun hat. Das alles immer mit Blick auf soziale Aspekte, denn Mensch muss leben 
können. 
 
(Apropos, selbst Bilder von sich zu machen, ist echt nicht meine Welt. Aber die Bilder 
von mir, die ich noch habe sind einfach nicht mehr authentisch. Nach einer 
Krebserkrankung und der dazu gehörigen Chemo ist nicht nur meine Frisur einfach 
eine andere geworden ����) 
 
  



Einige Wegmarken aus meinem Leben 
 
Politischer Lebenslauf 

• 11 Jahre lang Mitglied der SPD, dort u.a. im Bezirksvorstand der Jusos und im 
Landesvorstand der AsF  

• vor Gründung des Vereins WASG schon aktiv, dann Eintritt in den Verein und 
bei Gründung in die Partei WASG 

• von Mai 2005 bis Juli 2007 Vorsitzende des WASG Stadtverbands 
Kaiserslautern 

• seit Juli 2005 Beisitzerin im Landesvorstand der WASG 
• bis 2007 stellv. Landesschatzmeisterin und Mitgliederdatenverwalterin in der 

WASG 
• von 2007 bis 2012 Mitglied im Landesvorstand der Partei DIE LINKE. 

Rheinland-Pfalz in verschiedenen Funktionen u.a. 2 Jahre als 
Landesvorsitzende 

• Gründungsmitglied und Sprecherin der Sozialistischen Linken (SL) in 
Rheinland-Pfalz 

• von 2007 bis 2008 Mitglied im Parteivorstand DIE LINKE, 
• Mitglied in der Kommission für politische Bildung beim Parteivorstand 
• Seit 2009 Mitglied im Stadtrat Kaiserslautern für die Fraktion DIE LINKE 
• Seit 2014 Teamerin bei der Online-Akademie DIE LINKE 1 

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten und Fortbildungen 
• Prüferin für kaufmännische Auszubildende bei der IHK Pfalz  
• Mitglied in der IG-Metall seit 1994 
• 2013 Praxis politische Bildung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
• 2014 bis 2015 Politik als Veränderungsprozess bei der Rosa-Luxemburg-

Stiftung 
• Mitglied in diversen Umwelt-, Natur- und Tierschutzorganisationen 

Berufliche Sozialisation: 
• Nach dem Studium der Biologie anschließend Studium der 

Wirtschaftswissenschaften unter Einbeziehung von Vorlesungen in 
Wirtschafts- und Arbeitsrecht und Studium der Psychologie 

• 9 Jahre in der Erwachsenenbildung als Dozentin für 
Wirtschaftswissenschaften und EDV und im Bereich Jugendarbeit als 
Ausbilderin für kaufmännische Berufe, 

• von 2006 bis 2013 Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro von Alexander Ulrich MdB  
• von 2013 bis 2014 Mitarbeiterin in der Linksfraktion im Büro in Mannheim 
• Von 2014 bis 2015 Geschäftsführerin der Sozialistischen Linken 
• Seit 2015 selbständig u.a. als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und in 

diversen Computerkursen 
 


