
 

  
KATHRIN FLACH GOMEZ 

KANDIDATUR ALS LANDESSPRECHERIN 

Liebe Genoss:innen, 

 

unsere Partei steht vor großen Herausforderungen: Die gesellschaftlichen 

Entwicklungen bergen aufgrund multipler Krisen so viel sozialen Sprengstoff, 

wie schon lange nicht mehr und gleichzeitig strauchelt unsere Partei, weil viele 

denken, der Hauptfeind stünde in den eigenen Reihen. Dies ist ein 

Trugschluss: Schon Karl Liebknecht hat erkannt, dass der Hauptfeind zwar im 

eigenen Land, jedoch nicht in den eigenen Reihen zu finden ist. Gerade in 

Zeiten, wie diesen, braucht es eine geeinte LINKE. Unsere aktuellen Projekte, 

wie der heiße Herbst, die hochmotivierte Vorbereitung der Landtagswahlen 

und die vielen Genoss:innen, die tagtäglich ehren- oder hauptamtlich in 

unserer Partei für soziale Gerechtigkeit einstehen, Anträge in den Kommunen, 

Demos in der Kreisverbänden und Wahlkämpfe auf allen Ebenen 

organisieren, zeigen, dass wir es bereits können: über Flügelgrenzen hinweg 

für ein gerechteres Bayern einzustehen. 

 

Dieses Potential müssen wir nutzen, um der Umverteilung des Reichtums von 

unten nach oben und der Lasten von oben nach unten, die Alternative eines 

demokratischen Sozialismus entgegenzusetzen. Keine andere Partei steht 

dafür so unbestechlich und klar, wie wir. Und woher soll sie sonst kommen, 

die LINKE Kraft, die sich zusammenfindet, um eine Politik für die Menschen, 

statt für die Konzerne in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen? Für mich 

ist diese Partei daher das Projekt, an dem es festzuhalten gilt, denn es gibt 

schlichtweg keine Alternative. 

 

In den letzten beiden Jahren durfte ich mich unter Pandemiebedingungen in 

einen Landesverband einarbeiten und einbringen, der - wie die gesamte 

Partei  - die oben genannte Problematik in sich trägt. Immer, wenn es möglich 

war, war es mir daher eine Herzensangelegenheit, euch zu treffen, 

Streitigkeiten zu schlichten, unsere gemeinsamen Ziele in den Vordergrund 

zu rücken und Projekte mit anzustoßen, um unsere Partei in Bayern zu 

stärken: Zusammen mit den kommunalen Mandatsträger:innen durfte ich 

Initiativen und Klagen auf den Weg bringen, einen Verein für linke 

Kommunalpolitik gründen, zusammen mit den Kreisverbänden den 

Bundestagswahlkampf gestalten und schließlich auch mit einem gelungenen 

Frühstart im Wahlkampfteam schon viele Weichen für einen motivierenden 

Landtagswahlkampf stellen. Diesen Weg möchte ich gerne fortsetzen, 

zusammen mit jedem und jede:r einzelnen von euch und daher bitte ich um 

eure Stimme! Denn wenn uns als Zusammenschluss linker Menschen eines 

klar sein sollte, ist es Folgendes: Es gibt Dinge, die schaffst du nicht allein!  

 

Eure Kathrin 

 

 Kontakt: 

Mobil: 01520/2414816 

Mail: kathrin.flach.gomez@die-

linke-bayern.de 

 

Persönliches: 36, ein Kind (6), 

verheiratet 

 

Berufliches: Lehrerin (E, Geo), 

Kulturgeographin MA 

(geographische 

Entwicklungsforschung) 

  

DIE LINKE (chronologisch): 

Beitritt 2014 

Kreissprecherin KV DIE LINKE Nbg. 

Land (seit 2018) 

Kandidatin für den Bezirkstag 

Mittelfranken 

Bildungsbeauftragte im KV 

Mitgründerin Cuba Sí Nbg. 

Kandidatin zur Europawahl 

Mitglied der LAG Christ:innen 

Stadträtin in Nürnberg (seit 2020) 

Mitglied bei der LAG LISA 

Kandidatin zur Bundestagswahl               

 

Mitgliedschaften: Verdi, VVN-BdA, 

Förderverein Frauenhaus 

Schwabach, Frauen und Mädchen 

Gesundheitszentrum Nürnberg 

e.V. 

 

  

 

 
 

  

 


