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Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

ich bewerbe mich auf  Platz 9, da ich gerne meine politischen 

Erfahrungen in die Arbeit der Landtagsfraktion der LINKEN 

einbringen möchte. 

 

Mein Bewerbungsfoto zeigt mich als aktive Friedensfreundin,  

im Gesundheitswesen tätig und selbstverständlich am 01. Mai  mit vielen Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschaftern gemeinsam auf der Straße, selbst zu  Corona- Zeiten. 

 

Diese Zeiten sind für alle Menschen in NRW herausfordernd, ohne dass die  Landesregierung wirklich 

gute Antworten darauf findet. Aber das zu erwarten, wäre in dieser Gesellschaft auch unrealistisch. 

 

Bereits 2010 und 2012 habe ich als Direktkandidatin im Essener Süden und auf der Landesliste auf 

einem hinteren Platz kandidiert und auf Podien und Veranstaltungen unser Programm vertreten. Schon 

zu dieser Zeit waren die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen kritikwürdig, da die von verdi 

immer kritisierte Einführung der Fallpauschalen dazu geführt hat, dass Personal nur als Kostenfaktor 

und nicht als notwendige Bedingung für eine qualitativ gute Versorgung kranker Menschen anzusehen 

ist. Die derzeitige Pandemie hat sehr deutlich gezeigt, dass die öffentliche Daseinsvorsorge existentiell 

für eine Gesellschaft ist, aber grundlegende Änderungen sind immer noch nicht in Sicht- unter der 

jetzigen Bundesregierung nicht und auch nicht unter der kommenden Landesregierung erwartbar. 

 

Ich möchte im  Wahlkampf zeigen, dass die LINKE wichtig im Landtag ist, um aufzuzeigen, dass es  

Alternativen zur bisherigen Politik gibt, ob es die Bildung, Umwelt- und Verkehrspolitik betrifft, aber 

auch Gesundheit und Pflege, um nur einige zu nennen. Bei allen Politikfeldern sind mir die enge 

Verknüpfung von sozialem und ökologischen Aspekten ganz wichtig, da nur das für mich linke Politik 

sein kann. Als Beispiel möchte ich Umwelt- und Verkehrspolitik anführen: was nützen Prämien auf E- 

Autos, wenn dies die Pendler gar nicht bezahlen können. Ein gut ausgebauter ÖPNV mit bezahlbaren 

Tarifen und ein Sozialticket wäre hier das Richtige. Dazu möchte ich im Landtag das Sprachrohr der 

außerparlamentarischen Bewegungen sein, die genau dieses und andere  Themen bewegt und welche 

dazu beitragen, dass Menschen sich selbst ermächtigen, aktiv zu werden. 

 

Dafür stelle ich mich zur Verfügung und bitte um Eure Stimme. 

 

--------------- 

Zu meiner Person: *1963, verheiratet, 2 Kinder, 2 Enkelkinder, berufstätig im UK Essen 

 

seit 1984 Mitglied der Partei, Verdi- Vertrauensfrau, Mitglied bei der DFG/VK 


