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Kandidatur zur Beisitzerin des Landesvorstandes 
        
        
     
 
 
„I am not free while any woman is unfree, even when 

her shackles are different from mine.“ - Audre Lorde 

(Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Ketten trägt 

als ich.)   

 

Liebe Genoss*innen,  

 

mein Name ist Lisa Hartmann, ich bin 33 Jahre alt, verbeamtete Förderschullehrerin 

komme aus Bad Kreuznach und lebe seit 13 Jahren in Landau in der Pfalz.   

Nachdem ich mich bereits seit mehreren Jahren linkspolitisch engagiere bin ich nun seit 

einigen Monaten auch parteipolitisch aktiv und seit Juni 2021 gemeinsam mit Jonas 

Wadle Kreisvorsitzende der Linken in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße.  

In den letzten Monaten konnte ich viele Einblicke in die Vorgehensweisen, Abläufe und 

die Arbeit in unserem Kreisverband gewinnen.  

Meine Berührungspunkte mit dem Landesverband sind bisweilen noch begrenzt. Das 

sehe ich aber keineswegs als Hindernis, im Gegenteil ich denke diesen Umstand 

gewinnbringend in den für unseren Landesverband so zwingend notwendigen Neustart 

einbringen zu können. Ich möchte meine Visionen ungetrübt einbringen und meinen 

Fokus auf eine gelungene Zusammenarbeit legen und weg von interpersonellen 

Streitigkeiten kommen und unseren Landesverband hin zu einem konstruktiven 

inklusiven Miteinander gestalten.  

Bereits vor meinem Studium habe ich mich ausgiebig mit herkunftsbedingter, sozio-

ökonomischer Benachteiligung und Bildungs(un-)gerechtigkeit beschäftigt, diese 

Interessen durfte ich im Rahmen meiner Ausbildung zur Lehrkraft weiter vertiefen.  

Mein Interesse an linker Politik ist tief ideologisch und moralisch verankert, da ich als auf 

Lebzeiten verbeamtete Lehrkraft zumindest finanziell keinen persönlichen Nutzen aus 

den programmatischen Punkten unserer Partei ziehen werde. Doch auch wenn 

bürgerliche Kräfte dies als Widerspruch sehen, bin ich überzeugt, dass 

milieuübergreifende politische Kämpfe möglich, notwendig und moralisch alternativlos 

sind.  
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Schon als junges Mädchen hatte ich ein starkes Gefühl für Ungerechtigkeiten. Ich 

begann bereits in meiner Kindheit „politische Schriften“ zu lesen. Durch Gudrun 

Pausewang lernte ich den Umgang mit unserer Umwelt zu achten und zu schützen, 

Anne Frank erklärte mir die Gräueltaten des Faschismus, Momo brachte mir bei, dass es 

Zeitdiebe gibt, die mehr Effizienz fordern und dabei Glück und Freude stehlen, Ronja 

Räubertochter lehrte mich, dass Mädchen alles mindestens genauso gut können und, 

dass es wichtig ist für seine Ideale einzustehen, auch wenn man dadurch Menschen 

verliert, die einem viel bedeuten. 

So festigte sich in mir bereits sehr früh ein politischer Gedanke von Recht und Unrechts, 

schon als Jugendliche war ich überzeugt:  

Faschismus und Antisemitismus gilt es zu bekämpfen! Patriarchale Strukturen müssen 

aufgelöst werden! Es müssen radikale Schritte zum Erhalt unseres Planeten ergriffen 

werden!  

Winston Churchill soll einmal gesagt haben: „Wer mit 20 Jahren nicht Sozialist ist, der 

hat kein Herz, wer es mit 40 Jahren noch ist, hat kein Hirn.“ 

Vierzig Jahre alt bin ich zugegebenermaßen noch nicht, dennoch haben sich meine 

grundlegenden Ansichten seit meiner Jugend nicht verändert. Vielmehr noch haben sich 

diese Vorstellungen durch meine Tätigkeit als Lehrkraft für herkunftsbedingt 

benachteiligte Kinder, sowie durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten in der 

Unterstützung von Menschen mit Fluchterfahrung weiter gefestigt und intensiviert. Der 

Kampf für Gerechtigkeit darf niemals enden, auch nicht mit 40.  

Ich bin überzeugt, dass die Zeiten des massiven Bedarfs an Veränderungen, denen wir 

mit zunehmender sozialer Spaltung, einer sich intensivierenden ökologischen Krise und 

einer erschreckenden Häufung von rassistischen und antisemitischen Übergriffen und 

Strukturen entgegenblicken, eine starke Stimme der Gerechtigkeit brauchen - diese 

Stimme müssen wir als DIE LINKE sein.  

Um aber unserer Vorstellung von einer freien, gleichen, sozialen und feministischen 

Zukunft gerecht werden zu können, braucht unsere Partei und auch unser 

Landesverband Erneuerung. Wir müssen jünger, diverser und weiblicher werden und 

dabei stets an unseren kämpferisch und sozialistischen Grundwerten festhalten.  

Diese Erneuerung möchte ich als Beisitzerin im Landesvorstand aktiv gestalten, hierfür 

bitte ich um eure Stimme, lasst uns gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft für alle 

Kämpfen.  

Um es mit den Worten von Rosa Luxemburg zu sagen: „Wer sich nicht bewegt, spürt 

seine Fesseln nicht.“, in diesem Sinne liebe Genoss*innen lasst uns gemeinsam 

aufbrechen in die Zukunft unserer Partei!  


