
	 	 	
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
 
ich bin Rechtsanwältin, 64, und lebe seit 40 Jahren (gebürtige Schwäbin – der Dialekt ist 
geblieben) in Oberbayern. Politisch sozialisiert wurde ich während eines 2-jährigen 
Aufenthalts in Laos während des Vietnamkriegs. Die Begeisterung für das Land 
(Mitgliedschaft Deutsch-Laostischen Freundschaftsgesellschaft) und meine sozialistische 
Grundhaltung sind bis heute geblieben. Während meines 1. Studiums (Lehramt Hauptschule) 
war ich AStA-Vorsitzende, wurde Mitglied der GEW (bis heute). Danach habe ich in 
München Jura studiert und mich in der SPD engagiert (Mitglied im Sprecherkreis der 
Landeslinken). Von 2003 bis 2013 war ich Mitglied des Bay. Landtags (Verfassungs-
ausschuss, stellv. Vorsitzende des Haushaltsausschusses und des Landesbank 
Untersuchungsausschusses). Nach meinem Austritt aus der SPD war ich zunächst 
unorganisiert, jedoch, häufig in Zusammenarbeit mit den Linken, weiter politisch aktiv. Nicht 
organisiert zu sein, ist ineffektiv und, da Bayern dringend eine starke Linke braucht, bin ich 
2020 Mitglied geworden. 2021 wurde ich in die Bundeschiedskommission gewählt. 
Meine Tätigkeitsschwerpunkte als Rechtsanwältin liegen im Verfassung-, Verwaltungs- und 
Arbeitsrecht. Es war und ist mir ein besonderes Vergnügen als Anwältin der Bayerischen 
Staatsregierung immer wieder Niederlagen zu bescheren von den Kruzifixprozessen bis zu 
den Corona-Ausschüssen.  
 
Ich bewerbe mich als Landessprecherin, um insbesondere im kommenden Jahr die 
Bezirkstags-  und Landtagswahlen mit zu organisieren und den Parteiaufbau voranzutreiben:  
 
Die Linke muss für mich 
- die Partei sein, die unablässig die Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft kritisiert und den 
Menschen ohne Wenn und Aber in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt. 
- mit Aktionen, wie im Moment zum heißen Herbst, den Menschen die Möglichkeit bieten ihre 
Unzufriedenheit auszudrücken und unsere Positionen bei den Menschen zu verankern. 
- mit einem kraftvollen Wahlkampf, deutlich machen, dass wir die politische Kraft für soziale 
Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit in der Gestaltung und Bewältigung des eigenen Lebens, 
dem Schutz von Natur und Umwelt sowie dem Kampf gegen die Klimakrise sind, dass wir 
Krieg nicht als Mittel der Politik ansehen, dass wir Profitgier ablehnen und die wertschätzen, 
die mit harter Arbeit den Wohlstand unserer Gesellschaft schaffen. 
 
Im Mittelpunkt der organisatorischen Stärkung der Partei stehen für mich die Orts- und 
Kreisverbände. Ihnen muss in den kommenden Monaten unser Augenmerk gelten. 
 
Persönlich gehört meine Leidenschaft dem Bauernhof, auf dem ich lebe, dem dazugehörigen 
alten einäugigen Haflinger, meinem Hund, dem Bergsteigen und dem Klettern. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Eure Stimme gebt! 


