
Kandidatur für: Landesvorsitzende*r

Name: Ulrike Grosse-Röthig       

Alter: 41 

Beruf bzw. Tätigkeit: Rechtsanwältin    

In welcher Form warst Du bisher von wann bis wann für DIE LINKE oder bei der Unterstützung linker 
Politik tätig?

Als Landeselternsprecherin für Kindergärten habe ich für die Einführung der beitragsfreien Jahre, der 
Begrenzung der Essensgelder und bessere Arbeitsbedingungen für ErzieherInnen gestritten.
Nach 5 Jahren im Jugendhilfeausschuss der Stadt Weimar bin ich seit 2019 Mitglied im Finanzausschuss und
in der Fraktion im Stadtrat engagiert. Bei den letzten 2 Bundesparteitagen habe ich den Kreisverband 
Apolda-Weimar als Delegierte vertreten und mich in den Wahlkämpfen 2019 und 2021 eingebracht.  

Gegenwärtige gesellschaftspolitische Aktivitäten außerhalb der Partei DIE LINKE

Ich bin stellvertretende Landesvorsitzende der AWO Thüringen, Gemeindekirchenrätin in Weimar und darf 
mich bis Ende des Jahres im Kuratorium der Stiftung Haus der kleinen Forscher engagieren.    

Beweggründe für die Kandidatur

Gemeinsam mit Christian und zusammen mit Euch allen will ich die Herausforderungen angehen, denen 
sich die Partei vermehrt gegenüber sieht. Die Stärkung der kommunalen Ebene mit Blick auf die 
Bürgermeisterwahlen im nächsten Jahr gehört ebenso dazu wie das Zusammenführen der Generationen 
und von Stadt und Land. Wir wollen eine organisierende und kümmernde Parteiarbeit fördern, in der wir 
Mitgliederentwicklung gezielt neu aufstellen und eine Infrastruktur schaffen, die die politische Arbeit vor 
Ort und in den verschiedenen Gremien erleichtert.
Viele Menschen im Land teilen unsere Ideen und Werte, weit mehr als uns ihre Stimme geben. Wir durften 
breite gesellschaftliche Unterstützung für unsere Projekte erleben. Linke Themen beschäftigen die 
Menschen im Alltag. Daran wollen wir anknüpfen. Linke Politik muss für jeden vor Ort erlebbar und konkret 
sichtbar sein. Wir wollen gesellschaftliche Diskurse anstoßen um breite Mehrheiten für unsere Ideen und 
Projekt zu gewinnen und die politischen Entscheidungsgremien zu progressiven und mehrheitsfähigen 
Ideen zu ermutigen.
In meinen Ämtern stand die Basisorientierung und Unterstützung vor Ort im Fokus, gleichzeitig aber auch 
die Verbindung und Vermittlung der Themen und Anliegen in die Landes-und Bundespolitik. Diese 
Erfahrungen möchte ich ebenso einbringen wie jene aus meinem Beruf als Anwältin.
Es muss, wie im Gerichtssaal, darum gehen, an der Seite der Menschen für und mit ihren Anliegen im Land 
zu streiten. Egal ob es sich um den Erhalt der Sparkasse im Ortsteil oder die Mehrbelastung von Familien 
durch intransparente Erhöhung von Essensgeldern im Kindergarten geht. Der Bundestagswahlkampf den ich
im Team von Susanne Hennig-Wellsow führen durfte, hat deutlich gezeigt, wo auch organisatorische 
Herausforderungen liegen, die es anzugehen gilt. Dafür brauchen wir eine gute Verzahnung der 
verschiedenen politischen Ebenen in Thüringen und im Bund, damit wir unser Potenzial, dass mehr denn je 
gebraucht wird, voll ausschöpfen können   


