Montag, 29. August 2022

Natalie Brosch
Meine Bewerbung zur Landesvorsitzenden
„Man muss etwas
machen, um selbst
keine Schuld zu haben.
Dazu brauchen wir
einen harten Geist und
ein weiches Herz. Wir
haben alle unsere
Maßstäbe in uns selbst,
nur suchen wir sie zu
wenig. „
Sophie Scholl

„Jetzt erst recht.!
Name: Natalie Brosch
Wohnort: Nassau
Geburtsdatum: 11.08.1976
Familienstand: verheiratet, 4 Kinder
Beruflicher Lebenslauf/ Ausbildung:
Fachhochschulreife Gestaltung
Seit 1999 Mediengestalterin
Seit 2018 Handwerkerin
Seit 2021 Einzelfallhelferin

Politischer Werdegang:
2019 Kandidatin BürgermeisterInnenamt (parteilos)
2021 16.05. Pressesprecherin im KV Westerwald
2021 Direktkandidatin BTW (Wahlkreis 204)
2021 Stellvertretende Landesvorsitzende RLP
2022 Mitgliederbeauftragte & Pressesprecherin KV Rhein-Lahn

Politische Aktivitäten:
Unterstützung: DEMOS e.V. – Verein für Demokratie,
Menschenrechte, Offenheit und Solidarität, Freundeskreis der
Lebensmittelretter im Westerwald, Bündnis GKM Kommunal Gesundheit statt Profit!, das gemeinsam mit Vereinen, Parteien,
Gewerkschaften und engagierten Personen die drohende
Privatisierung des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein verhindern will.
Organisation der Montagsgegendemos
und der Mahnwachen für Frieden in Montabaur.
Aufbau der Lebensmittelrettung in Nassau.
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Liebe Genossinnen und Genossen,
nur ein Jahr nach meiner Wahl zur stellvertretenden Landesvorsitzenden, schreibe
ich nun meine Bewerbung zur Landesvorsitzenden. Das zeigt: Es hat sich vieles verändert.
Melanie hat die Partei verlassen. Sie hat Gründe genannt, die ich nachvollziehen kann. Ich möchte
aber betonen, dass wir gemeinsam im Landesvorstand in den letzen Wochen, aber auch schon davor,
viel erarbeitet haben, um uns in Zukunft auf die eigentliche politische Arbeit konzentrieren zu können.
Auf inhaltliche Politik, mitsamt ihren notwendigen Diskussionen und Aktionen.
Diese brauchen wir dringend um konkrete Verbesserungen für viele Menschen zu erreichen.
Es kann nicht bleiben wie es ist. Und wir können es nicht zulassen, dass es noch schlimmer wird.
Wir sehen das Ende des Kapitalismus. Wir sehen, dass er Klima und Umwelt ruiniert und durch
Rüstungswahn und seine militärischen Ambitionen die Existenz der Menschheit gefährdet
Was hat sich im letzten Jahr nicht verändert? Die Linke ist und bleibt meine politische Heimat.
„Links“ ist meine Art, das Leben zu leben. Der Kampf für Gerechtigkeit gehört zu mir.
„Du kannst nicht die ganze Welt retten!“ ist der Satz, den ich viel zu oft hören musste.
Realistisch genug um zu wissen, dass das der Wahrheit entspricht. Die Hoffnung habe ich aber
tatsächlich immer noch nicht begraben.
44 Jahre im Westerwald, doch seit 2020 lebe ich mit meiner Familie im Rhein-Lahn-Kreis. Die
Vernetzung der angrenzenden Kreisverbände war und ist mir ein wichtiges Anliegen und ich freue
mich, dass das auch von allen Seiten angenommen wurde und auch zukünftig ausgebaut werden
kann. Seit August bin ich im KV Rhein-Lahn für die Mitgliederbetreuung und Pressearbeit
zuständig. Und auch hier: teurer ÖPNV, Ärztemangel, steigende Mieten. Bäcker schließen
Filialen, Hotels und Gastronomen müssen im Winter schließen, weil sie die Energiekosten nicht
tragen können, Handwerker schlagen Alarm, Rentner haben Angst vor einem kalten Winter,
Menschen mit Behinderungen arbeiten für ein monatliches Arbeitsentgelt von 180 Euro.
Pflegende arbeiten 12 Tage am Stück, um dann zwei freie Tage zu haben. Es gibt Menschen, die
kennen kein Wochenende mehr. Urlaub können sie sich schon lange nicht mehr leisten. Und ich
spreche jetzt noch nicht mal von einer Urlaubsreise. Die Ausbeutung der Menschen umgibt uns,
ebenso wie das ewig anhaltende Vorurteil, dass die Unterschicht ungebildet, faul und selbst
schuld an ihrer prekären ökonomischen Situation ist. Es ist Zeit, mit diesen Vorurteilen
aufzuräumen und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.

Konzentrieren wir uns doch endlich wieder auf die Interessen und Nöte
der Arbeiterinnen und Arbeiter. Erinnern wir uns an Wanjas Worte
„Sozialismus muss drin sein!“
Zum Schluss ein paar Worte aus „Die Tage der Commune“ von Bertolt Brecht:

„Das ganze Leben kämpfen die Menschen im Kapitalismus um ihre Existenz gegeneinander.
Die Eltern kämpfen um die Kinder, die Kinder um das Erbe, der kleine Händler kämpft um
seinen Laden mit dem anderen kleinen Händler und alle kämpfen sie mit dem großen Händler.
Der Bauer kämpft mit dem Städter, die Schüler kämpfen mit dem Lehrer, das Volk kämpft mit
den Behörden, die Fabriken kämpfen mit den Banken, die Konzerne kämpfen mit dem
Konzernen. Wie sollten da am Ende nicht die Völker mit den Völkern kämpfen? !
Ein Jahr Mitarbeit im Landesvorstand liegt als stellvertretende Landesvorsitzende hinter mir, ich
erhebe nicht den Anspruch der Unfehlbarkeit, bitte aber um eure Stimmen und das Vertrauen,
dass ich diese begonnene Arbeit zukünftig als Landesvorsitzende weiterführen kann.
Mit sozialistischen Grüßen
Natalie Brosch
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