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Cornelia Möhring 
49 Jahre, verheiratet, ein Sohn, Dipl. Sozialökonomin,  
Beraterin für Betriebs- und Personalräte. 
Eintritt in DIE LINKE anlässlich deren Gründung im Juni 2007.  
Mitglied der LAG Betrieb & Gewerkschaft und LISA,  
Landessprecherin seit September 2008 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
arbeits- und frauenpolitische Themen bilden die Konstanten meiner beruflichen wie auch meiner politischen 
Biographie. 
 
Im Beruf habe ich viel Erfahrung in der betrieblichen Mitbestimmung, in Verhandlungen über 
Betriebsvereinbarungen und Sozialpläne, sowie in der Entwicklung und Anwendung von Arbeitnehmer-
Strategien gegen Privatisierungen gesammelt. Auch bin ich mit den weiteren Themen, mit denen sich 
Interessenvertretungen stetig konfrontiert sehen und die besonders für Frauen relevant sind, bestens 
vertraut.  
 
Das sind zugleich viele Kernthemen, die für DIE LINKE auf allen Ebenen von großer Bedeutung sind, wie 
Soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen Armut, Demokratisierung der Wirtschaft,, Familienpolitische Diskurse, 
Gleichstellung und Geschlechterverhältnisse. Dies wird erst recht und zugespitzt in Zeiten der lang 
anhaltenden Krise gelten. Seit meinem 13. Lebensjahr bin ich politisch als Interessenvertreterin aktiv. In der 
Schule, im Studium und im Betrieb. Ich war aktives Mitglied der SDAJ und gehörte deren Bundesvorstand an, 
bis ich 1988 mit der „Erneuerer“ Strömung ausgetreten bin.  
 
Die Kenntnisse aus meiner bisherigen politischen und beruflichen Arbeit möchte ich in die Fraktions- und 
Parlamentsarbeit der Partei einbringen. Parlamentarische Arbeit ist erforderlich, um praktische, reale 
Verbesserungen durchzusetzen. Wo dies nicht gelingt, ist es erst recht wichtig Transparenz zu schaffen und  
aufzuzeigen, wer welche Fortschritte aus welchen Gründen blockiert.  
Eine Opposition kann nur machtvoll sein, wenn sie sich eng mit außerparlamentarischen Kräften verbündet. 
Auch Bundestagsabgeordnete müssen den stetigen Austausch mit Initiativen,Verbänden, Gewerkschaften 
und ihrer eigenen Parteibasis zum festen Bestandteil ihrer täglichen Arbeit machen. 
 
DIE LINKE ist die Hoffnungsträgerin für viele Menschen. Für die, die wirtschaftlich abgehängt und in 
Arbeitslosigkeit und Armut getrieben wurden, wie für die, die noch Arbeit, aber Angst vor einem 
wirtschaftlichen und sozialen Absturz haben. Aber auch für jene, denen es wirtschaftlich gut geht, die aber 
der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft - aus vielen guten Gründen - entgegen wirken wollen.  
Für einen Politikwechsel, der die Gesellschaft nachhaltig verändert, muss DIE LINKE auch als 
gesellschaftlicher Faktor weiter wachsen. Das können wir nur als lebendige Mitgliederpartei schaffen. Mir ist 
es ein wichtiges Anliegen, dass wir die Wahlkämpfe nutzen, um deutlich mehr Mitglieder zu gewinnen und an 
unserer Arbeit zu beteiligen.  
 
Mit einem Mandat im Bundestag sehe ich die Chance, noch mehr Kraft und Ressourcen, und noch mehr 
Bundesthemen in die Arbeit unseres Landesverbandes einzubringen. Zugleich gilt es in Berlin die 
frauenpolitische Kompetenz, die Themen des Landes Schleswig-Holstein, und die Stellung der Landespartei 
zu stärken. Deshalb möchte ich auch als Bundestagsabgeordnete Landesprecherin bleiben,  
werde mich aber dem Votum der Landespartei auf dem Landesparteitag nach der Bundestagswahl stellen. 
Darüber hinaus will ich die Präsenz der LINKEN im ganzen Land durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Wahlkreis- und Bürgerbüros verbessern. 
 
Kontakt: cornelia.moehring@linke-sh.de  

mailto:cornelia.moehring@linke-sh.de

