
Bewerbung als Direktkandidatin zur Bundestagswahl 2013 für den Wahlkreis 180, Hanau

Liebe Genossinnen und Genossen,

seit Dezember 2011 wohne ich in der südlichen Innenstadt von
damit nicht nur eine politische, sondern auch eine örtliche Heimat in der Partei
gefunden. Dieses Jahr wurde ich zur stellver
DIE LINKE Main-Kinzig gewählt.

Nun will ich die Partei vor Ort in den bevorstehenden Wahlkämpfen unterstützen
und als Direktkandidatin kandidieren.
gesellschaftliche Auseinandersetzung im nächsten Jahr prägen werden, vieles
beitragen zu können. Im Umgang mit Medien und
Öffentlichkeit bin ich einigermaßen geübt und
nicht-Linken-Kreisen Sympathie zu gewinnen

Biografisches in Kürze:

Geboren bin ich 1961, aufgewachsen in Mauer bei Heidelberg. Gelebt habe ich von 1979
Heidelberg (mit Unterbrechung von 6 Jahren in Karlsruhe)
einen erwachsenen Sohn und ein klein

Zu meinem Erfahrungshintergrund und den politischen Stationen:

Von 1979 bis 1996 arbeitete ich als Bio
wo ich zunächst als Jugendvertreterin und später als halbtags freigestellte Personalrätin betriebliche
Interessenvertreterin war. In dieser Zeit habe ich in Gewerkschaftsgremien mitgewirkt
Jugendausschuss der ÖTV) und war als Teamerin in der gewerkschaftlichen Bildungs
Selbstverständlich war ich Teil der Friedensbewegung und gegen alte und neue Nazis aktiv.
Von 1982 bis 1991 habe ich als Mitglied der DK
Theorie gelernt.

Von 1992 an war ich 10 Jahre lang hauptamtlich beim DGB in Baden
Jugendbildungsreferentin in Nordbaden und dann
Mittelbaden in Karlsruhe. In dieser Zeit habe ich viel zur „Gesundheitsreform“, zu Arbeitsmarkt
Sozialpolitik gearbeitet, Friedens- und Antifa
und MigrantInnen engagiert. Außerdem wa
und aktiv in der (auch internationalen)

2002 wurde ich Geschäftsführerin im Bundesbüro von Attac Deutschland (Sitz in Frankfurt). Neben den
organisatorischen Aufgaben beschäftigte ich mich vor allem mit der Kritik des entfesselten (Finanzmarkt
Kapitalismus, mit öffentliche Gütern, und mit globalen sozialen Rechten. Herausragende Aktionen dazu
waren: die erste große Demo gegen die Agenda 2010 in Berlin (20
politik von Discounter-Ketten „Lidl ist nicht zu billigen“; die europäischen Proteste gegen die
Richtlinie“ zur Deregulierung von Dienstleistungen; die Unterstützung des französischen „NON“ gegen die
marktradikale EU-Verfassung; die Kampagne „Bahn für alle“ gegen Privatisierungskurs und Börsengang der
DB; die Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm (2007); die Aktionen „Wir zahlen nicht für eure Krise“
und der Kapitalismus- Kongress im März 09.

Im Herbst 2009 bin ich als „Quereinsteigerin“ und Spitzenkandidatin der hessischen LINKEn in den Bundestag
eingezogen. Ich bin verkehrspolitische Sprecherin unserer Fraktion und arbeite darüber hinaus in der
Projektgruppe zum sozial-ökologischen

Mit freundlichen und solidarischen Grüßen
Sabine Leidig
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in der südlichen Innenstadt von Hanau und habe
damit nicht nur eine politische, sondern auch eine örtliche Heimat in der Partei

wurde ich zur stellvertretenden Kreisvorsitzenden der Partei

vor Ort in den bevorstehenden Wahlkämpfen unterstützen
als Direktkandidatin kandidieren. Ich bin überzeugt, zu den Themen, die die

gesellschaftliche Auseinandersetzung im nächsten Jahr prägen werden, vieles
m Umgang mit Medien und mit Auftritten in der

maßen geübt und es gelingt mir, auch in
Kreisen Sympathie zu gewinnen.

Geboren bin ich 1961, aufgewachsen in Mauer bei Heidelberg. Gelebt habe ich von 1979
(mit Unterbrechung von 6 Jahren in Karlsruhe), dann eine Weile in Berlin und Frankfurt. Ich habe

kleines Enkelkind. Ich lebe zusammen mit meinem Mann,

Zu meinem Erfahrungshintergrund und den politischen Stationen:

Von 1979 bis 1996 arbeitete ich als Biologielaborantin im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg,
wo ich zunächst als Jugendvertreterin und später als halbtags freigestellte Personalrätin betriebliche
Interessenvertreterin war. In dieser Zeit habe ich in Gewerkschaftsgremien mitgewirkt
Jugendausschuss der ÖTV) und war als Teamerin in der gewerkschaftlichen Bildungs- und Kulturarbeit aktiv.
Selbstverständlich war ich Teil der Friedensbewegung und gegen alte und neue Nazis aktiv.
Von 1982 bis 1991 habe ich als Mitglied der DKP Parteierfahrung gesammelt und intensiv marxistische

Von 1992 an war ich 10 Jahre lang hauptamtlich beim DGB in Baden-Württemberg. Zunächst als
Jugendbildungsreferentin in Nordbaden und dann – von 1996 bis 2002 – als Vorsitzende der DGB
Mittelbaden in Karlsruhe. In dieser Zeit habe ich viel zur „Gesundheitsreform“, zu Arbeitsmarkt

und Antifa-Bündnisse unterstützt und mich für die Rechte von Flüchtlingen
und MigrantInnen engagiert. Außerdem war ich (parteiloses) Mitglied der AG Betrieb & Gewerkschaft

(auch internationalen) Vernetzung der Gewerkschaftlinken.

Geschäftsführerin im Bundesbüro von Attac Deutschland (Sitz in Frankfurt). Neben den
hen Aufgaben beschäftigte ich mich vor allem mit der Kritik des entfesselten (Finanzmarkt

Kapitalismus, mit öffentliche Gütern, und mit globalen sozialen Rechten. Herausragende Aktionen dazu
waren: die erste große Demo gegen die Agenda 2010 in Berlin (2003); die Kampagne gegen die Dumping

Ketten „Lidl ist nicht zu billigen“; die europäischen Proteste gegen die
zur Deregulierung von Dienstleistungen; die Unterstützung des französischen „NON“ gegen die

Verfassung; die Kampagne „Bahn für alle“ gegen Privatisierungskurs und Börsengang der
Gipfel in Heiligendamm (2007); die Aktionen „Wir zahlen nicht für eure Krise“

Kongress im März 09.

2009 bin ich als „Quereinsteigerin“ und Spitzenkandidatin der hessischen LINKEn in den Bundestag
eingezogen. Ich bin verkehrspolitische Sprecherin unserer Fraktion und arbeite darüber hinaus in der

ökologischen Umbau und in unserer Kontaktstelle soziale Bewegungen.

it freundlichen und solidarischen Grüßen,
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www.sabine-leidig.de
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logielaborantin im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg,
wo ich zunächst als Jugendvertreterin und später als halbtags freigestellte Personalrätin betriebliche
Interessenvertreterin war. In dieser Zeit habe ich in Gewerkschaftsgremien mitgewirkt (Frauen- und

und Kulturarbeit aktiv.
Selbstverständlich war ich Teil der Friedensbewegung und gegen alte und neue Nazis aktiv.
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Württemberg. Zunächst als
als Vorsitzende der DGB-Region

Mittelbaden in Karlsruhe. In dieser Zeit habe ich viel zur „Gesundheitsreform“, zu Arbeitsmarkt- und
Bündnisse unterstützt und mich für die Rechte von Flüchtlingen

Betrieb & Gewerkschaft der PDS

Geschäftsführerin im Bundesbüro von Attac Deutschland (Sitz in Frankfurt). Neben den
hen Aufgaben beschäftigte ich mich vor allem mit der Kritik des entfesselten (Finanzmarkt-)

Kapitalismus, mit öffentliche Gütern, und mit globalen sozialen Rechten. Herausragende Aktionen dazu
03); die Kampagne gegen die Dumping-

Ketten „Lidl ist nicht zu billigen“; die europäischen Proteste gegen die „Bolkestein-
zur Deregulierung von Dienstleistungen; die Unterstützung des französischen „NON“ gegen die

Verfassung; die Kampagne „Bahn für alle“ gegen Privatisierungskurs und Börsengang der
Gipfel in Heiligendamm (2007); die Aktionen „Wir zahlen nicht für eure Krise“

2009 bin ich als „Quereinsteigerin“ und Spitzenkandidatin der hessischen LINKEn in den Bundestag
eingezogen. Ich bin verkehrspolitische Sprecherin unserer Fraktion und arbeite darüber hinaus in der

Kontaktstelle soziale Bewegungen.


