
Kandidatur als

Landesvorstandes
Mitglied des

Liebe Genossinnen und Genossen,

Ich bin Rebekka Irma Grotjohann und kandidiere als Mitglied des  
erweiterten Landesvorstandes.
„Die Frauen und ihr Schicksal beschäftigten mich ein Leben lang, und 
ihr Los war es auch, das mich zum Sozialismus führte“, sagte  
Alexandra Kollontai, die erste weibliche Diplomatin, die sich stets auch 
für innerparteiliche Kritik starkmachte. Feminismus, Antifaschismus 
und eigenst ndige Jugendpolitik führten mich damals in die Politik und 
folgend dann auch in die Linksjugend [‘solid] und DIE LINKE.
Wir als Partei mussten herbe Verluste einfahren – nicht nur in den letz-
ten Monaten, nein, in den letzten Jahren schwand die Anzahl der Men-
schen, die bereit waren, uns ihr Vertrauen und ihre Stimme bei Wahlen 
zu schenken. Die Bundestagswahl im September glich einer politischen 
Nahtoderfahrung, wenn man es zynisch ausdrücken möchte. Die Ursa-
chen dafür liegen nicht nur an den Umständen, an Corona, an anderen 
Parteien: Viele Ursachen liegen bei uns selbst. Die Menschen nehmen 
uns nicht mehr als Kämpferin für ihre Interessen wahr. Was sie aber 
stattdessen wahrnehmen, sind die internen Konflikte, die nach außen 
dringen. Das liegt daran, dass wir uns angewöhnt haben, Widersprüche 
destruktiv auszutragen, mit Beleidigungen in der medialen Öffentlich-
keit. Was wir wieder lernen müssen, ist, Widersprüche konstruktiv auf-
zulösen, sie inhaltlich zu klären und uns dann auch kollektiv an gefass-
te Beschlüsse zu halten. Das erreichen wir durch mehr Angebote für 
politische Bildung und mehr Diskussionsräumen für die Basis. Damit 
meine ich beispielsweise Workshops zu Organizing, marxistischer  
Theorie, Öffentlichkeitsarbeit und linker Klimapolitik auf kommunaler 
Ebene. Ich werde mich dafür einsetzen, in den nächsten zwei Jahren 
mehr Regionalkonferenzen anzubieten, auf denen wir mit der Basis 
über die aktuelle Parteipolitik diskutieren können.  
Denn nur, wer sich streitet, kann sich am Ende auch wieder einigen.
Aktuell treten sehr viele Menschen in DIE LINKE ein, darunter überwie-
gend junge Menschen unter 35. Ich möchte, dass Linksjugend [‘solid] 
und Partei hier einen gemeinsamen Weg gehen, um diese Mitglieder 
gut in unsere Strukturen einzubinden.Dafür muss sich aber auch das 
Verhältnis zwischen Partei und Jugendverband verbessern. Überall wird 
Misstrauen gestreut, obwohl wir uns doch in der gegenwärtigen Krise 
gegenseitig mehr unterstützen müssten. Ich möchte in diesem Konflikt 
eine vermittelnde Rolle einnehmen.
Meine Stärken liegen in der strategischen Kommunikation, in der  
Öffentlichkeitsarbeit und in der Haushaltspolitik. All das möchte ich die 
nächsten zwei Jahre verstärkt in diesen Landesverband einbringen.

Über mich:
23 Jahre alt, Studium der
Sozialwissenschaften;
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit  
und politische Kommunikation bei  
Nicole Anger, MdL

Partei und Jugendverband:
Mitglied seit 01. Mai 2016
2018-20: Landesschatzmeisterin
Linksjugend [‘solid] Sachsen-Anhalt
2019-22 Mitglied des Landesvorstandes
2020-21 Bundesschatzmeisterin
Linksjugend [‘solid] e. V.
seit 2021: Delegiert in den  
Bundesausschuss DIE LINKE

Schwerpunktthemen:
Frauen- und Gleichsstellungspolitik
Kampf gegen Antisemitismus
Politik für die dritte Generation Ost

Sonst so:
Mag Katzen, Arbeiterlieder singen,
Kochen und Lesen, Sprecherin des
Bündnis „Solidarisches Magdeburg“

Kontakt:
E-Mail: rebekkagrotjohann@icloud.com
Instagram: @grotjohann_lsa
Twitter: @grotjohann_lsa
Facebook: Rebekka Grotjohann
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