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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

ich bewerbe mich um Listenplatz 3 auf der Landesliste zur 
Landtagswahl 2022. Ich lebe in Mülheim an der Ruhr, habe eine 

Tochter (18 Jahre) und arbeite in einem kleinen beteiligungsorientiert 
arbeitenden Beratungsunternehmen. 

 
Seien wir realistisch – versuchen wir das Unmögliche! 

 
2017 sind wir bei der Landtagswahl knapp unter der 5 % Hürde 

gelandet, bei der Bundestagswahl kamen wir gerade auf 3,7 %. Es 
scheint fast unmöglich, im Mai in den Landtag zu ziehen, mitten in den 

vielen Krisen, in denen wir uns bewegen: der Corona-Krise, der Klima-
Krise, der Krise der Partei. Es scheint fast unmöglich, jetzt Wahlkampf 

und den so notwendigen Parteiaufbau gleichzeitig anzupacken. 

Dennoch und trotz alledem: Ich kandidiere. Ich kandidiere in Zeiten der 
Krisen, weil es Hoffnung braucht für die Vielen. Und ich will – 

gemeinsam mit Genoss*innen – dafür kämpfen und stehen, dass der 
Wunsch nach Veränderung kein Wunsch, keine Hoffnung bleibt: Wir 

wollen Arbeit und Zeit umverteilen – für mehr Gerechtigkeit! Wir 
streiten für mehr starke gemeinwohlorientierte Infrastrukturen, also 

mehr gemeinnützigen Wohnraum, öffentlich finanzierten Nahverkehr, 
gebührenfreie Bildung, mehr soziale Dienste – für mehr Solidarität! Wir 

wollen uns mit den mächtigsten Interessen unserer Gesellschaft 
anlegen: den Eigentumsverhältnissen – für mehr Solidarität und mehr 

Gerechtigkeit.  
 

Allein machen sie dich ein… 
 

Die Regierenden machen es uns nicht leicht mit dem Hoffen auf eine 
Zukunft, die nicht von Wettbewerb und Profit bestimmt wird: das Land 

Niedersachsen hat gerade das Arbeitsgesetz geändert: es ist nun 
möglich, bis zu 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und das in einem 

Bereich, der noch vor wenigen Monaten mit Applaus vom Balkon 
bedacht wurde. Dabei hat die Coronakrise doch so deutlich gemacht, 

welche Tätigkeiten für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind. Dabei 
arbeitet die Mehrzahl dieser Beschäftigten – viele davon Frauen – schon 

jetzt an den Grenzen der Belastung und für zu wenig Verdienst.  

2022 wird das Jahr der Arbeitskämpfe und wir werden dabei sein, bei 
den Auseinandersetzung rund um die Sozial- und Erziehungsdienste 

und wenn es darum geht, endlich mehr Entlastung für die Uni-Kliniken 
zu erstreiten! Wir sind weiterhin dabei, Unterschriften für die 

Volksinitiative gesunde Krankenhäuser zu sammeln und wir werden am 
8. März auf der Straße sein um deutlich zu machen: Mehr Entlastung 

für euch ist mehr Entlastung für uns alle! 
 

 

Mit solidarischen Grüßen 
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