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Liebe Genossinnen und Genossen,

Wir wollen  eine solidarische und barrierefreie Gesellschaft, in der alle Menschen am 
gesellschaftlichen Leben tatsächlich teilhaben können.Eine sozial gerechte Gesellschaft, 
in der Menschen in ihrem Alltag nicht auf Tafelläden und Suppenküchen angewiesen sind. 
Wohnen, Energie, Mobilität, Bildung und Kultur müssen allen zugänglich sein.
Wir wollen eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft, deren Strukturen und Prozesse für 
alle nachvollziehbar transparent sind, eine Gesellschaft, die ihre Menschen auch 
unmittelbar mitwirken und entscheiden lässt.

Wegen dieser Vision einer solidarischen Gesellschaft bin ich Mitglied der Partei DIE LINKE 
geworden und das sind auch die grundsätzlichen politischen Inhalte, an deren 
Verwirklichung ich im Landesvorstand mitwirken möchte, nachdem ich hier vor Ort 
innerhalb der Partei, in Bündnissen und Initiativen Erfahrungen sammeln konnte. 

Seit der Agenda 2010 hängt das Damoklesschwert Hartz IV über den Menschen in diesem 
Land. Versetzt in Angst. Und hat zu einer dramatischen Entsolidarisierung der Gesellschaft 
geführt. Aus Furcht, in den Fängen dieses Systems zu landen, will kaum mehr einer den 
Mund aufmachen, will kaum mehr einer für seine Rechte als Arbeitnehmer eintreten. Das 
bekommen nicht zuletzt auch auch die Gewerkschaften bitter zu spüren. Denken wir 
gerade jetzt an die Kündigung des Manteltarifvertrags im Handel und bei den Journalisten. 
Hartz IV treibt in Armut. In Deutschland leben 500 000 Obdachlose. Auch in Ulm hat längst 
nicht jeder ein Dach über dem Kopf, es fehlen Wohnungen für Obdachlose. Das ist 
führend in Europa. Es ist nicht hinzunehmen, dass es in dieser Stadt kaum Notunterkünfte 
mehr für Menschen aus der Region mehr gibt. Die „Vertafelung“ greift immer mehr um 
sich: 1 Million  Menschen sind darauf angewiesen. Das ist Sozialpolitik nach 
Gutsherrenart, den „Armen“ die Brocken hinzuwerfen und da ist leider eine reiche Stadt, 
wie Ulm führend, sich durch „Suppenküchen“ aus der Verantwortung und der dringend 
benötigten Veränderung frei zu kaufen.

Um zu gewährleisten, dass für alle Menschen die Daseinsvorsorge gesichert ist,, gehört 
sie in die Hände der Allgemeinheit und nicht in die Krallen privater Investoren. 

Wohnen darf kein Luxus sein. Wohnen ist Menschenrecht. Deshalb müssen wir uns als 
LINKE vor Ort in die Diskussion einmischen, müssen den Finger auf die Wunde legen, den 
Kontakt zu Gruppen, Initiativen und Betroffenen suchen, Uns mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln gegen den weiteren Abbau von Sozialwohnungen wehren, uns dagegen 
wehren, das Menschen mit wenig Einkommen aus ihren Wohnungen vertreiben werden, 
da sie die neuen Mieten  nach der Sanierung nicht mehr bezahlen können. Das führt zur 
Ghettobildung. Der resignative Satz eines Vertreters einer Ulmer Wohnbaugesellschaft 



„Wir sanieren uns unseren billigen Wohnraum kaputt“, kann es doch wohl nicht sein. Die 
städtische Wohnungsgesellschaft, die für die Daseinsvorsorge verantwortlich ist verlangt 
von jedem neuen Interessenten eine SCHUFA Auskunft, wenn diese nicht positiv ausfällt, 
keine Chance, da ist Wohnungslosigkeit vorprogrammiert. Deshalb engagiere ich mich im 
Arbeitskreis „Frauenarmut“ gerade besonders zum Thema Wohnen. 

Mobilität für alle, endlich ein regionales Sozialticket, als Meilenstein auf dem Weg zum 
kostenlosen öffentlichen Verkehr. Es geht-das zeigt ja Hasselt, seit Jahren.  Die Phrase 
„Freie fahrt für freie Bürger“ bekäme so einen neuen, einen solidarischen Sinn. Zu diesem 
Thema gab es bei der ULMER LINKEN eine Reihe von Aktionen, die auch in der 
Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit sorgten.

Der dringend nötige Ausstieg aus der Kohle-und Atomenergie muss weiter gehen, es darf 
keine Rolle rückwärts geben. Der Ausstieg muss so gestaltet sein, das er für jeden 
bezahlbar ist. Sozialtarife müssen dafür sofort her, der Energiesockel darf keine Utopie 
bleiben. Die Abwrackprämie für Energiefresser muss verwirklicht werden. 
Stromabschaltungen darf es nicht geben, jetzt wird es Winter und es kann wieder zu 
dramatischen Situationen kommen. DIE LINKE hilft darf hier kein Schlagwort sein, 
sondern muss verwirklicht werden.

Wissen ist Macht – das heißt, nur der informierte Bürger kann für seine Rechte wirklich 
kämpfen. Der willkürliche Umgang der Verwaltungen mit Transparenz und Information 
muss durch einen grundsätzlichen Rechtsanspruch des Bürger beendet und 
'Informationsfreiheit' als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen werden. In Ulm gibt 
es immer noch keine Protokolle der Ratssitzungen im Netz. Bürgerhaushalt und Gläsernes 
Rathaus sind hier wichtige Anknüpfungspunkte.
In der Region haben sich einige Bürgerinitiativen, gebildet, es ist unbedingt notwendig mit  
diesen Bürgerbewegungen Kontakt zu halten, um genau zu schauen, was ihre Anliegen 
sind und wenn diese, Anknüpfungspunkte bieten, sie zu begleiten und zu unterstützen. 
Der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung ist unüberhörbar. Es ist uns gelungen in Ulm ein Teil  
dieser Bewegung zu sein, die ein Bürgerbegehren anstrebt und an der Spitze gestaltend 
mitzuwirken.

Für unsere Partei wünsche ich mir einen offenen Umgang mit Konflikten, um so an ihrer 
Lösung zu arbeiten. Wenn Menschen mit Gestaltungswillen und Visionen 
zusammenarbeiten kann es manchmal zu Problemen un Reibung kommen. Hier müssen 
wir das gemeinsame Gespräch suchen und aufeinander zugehen. Im Vorstand würde ich 
mich dafür einsetzen, gemeinsam mit der Schiedskommission eine Gesprächs-und 
Beratungsstelle für KV einzurichten, um frühzeitig Konfliktpotential zu erkennen und an 
einer Lösung zu arbeiten. Meine Ausbildung als Mediatorin könnte da eine Hilfe sein.

Abschließend möchte ich an eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Nachwendezeit, an 
Regine Hildebrand erinnern, die dem faulen Kompromiß einer großen Koalition 
widerstanden hat sie sagte: „ Wir können uns stundenlang darüber unterhalten, dass in 
diesem System die Schwächeren unterjebuttert werden, det nützt ja nüscht – wir müssen 
wat dagegen tun“


