
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit möchte ich mich als Schatzmeisterin für den Kreisverband Mainz/Mainz-Bingen 

bewerben. 

Mein Name ist Katharina Köhler, ich bin 25 Jahre alt, studiere an der JGU Mainz und lebe seit 

2016 in der Mainzer Neustadt. Seit 2017 bin ich nun Mitglied der Linken, da ich damals nicht 

nur ein Zeichen gegen den immer stärker werdenden Rechtsruck setzen, sondern auch aktiv 

dagegen vorgehen wollte. Dafür braucht es eine starke Linke, die der neoliberalen, 

kapitalistischen und teils (neo-)faschistischen Politik aller anderen Parteien eine laute und vor 

allem eine soziale Stimme entgegensetzt. 

Seit meinem Eintritt in Die Linke war ich insbesondere an der Entstehung der Seebrücke-

Initiative in Mainz aktiv, dies auch in Verbindung mit meiner Aktivität in der Mainzer 

Ortsgruppe der Seenotrettungsorganisation RESQSHIP, wo wir eine Vielzahl von 

Veranstaltungen organisieren und mitinitiieren konnten, um auf das Sterben im Mittelmeer und 

das völlige Versagen der Europäischen Union an ihren Außengrenzen aufmerksam zu machen.  

Seit etwa einem Jahr bin ich nun als Beisitzerin im Kreisvorstand aktiv und habe dort zunächst 

vor allem im Kommunalwahlkampf mitgewirkt sowie auch an der Planung und Durchführung 

einiger weiterer Veranstaltungen, wie etwa unserem Sommerfest und den regelmäßig 

stattfindenden Roten Runden.  

Unter anderem da mir organisatorische Arbeiten gut liegen, möchte ich nun als Schatzmeisterin 

mehr Verantwortung dafür übernehmen, dass wir hier in Mainz und dem Landkreis Mainz-

Bingen den positiven Kurs, den unsere Partei in den letzten Jahren verzeichnen konnte, 



fortsetzen und weiter voranbringen können. Als Beisitzerin im Kreisvorstand hatte ich bereits 

Möglichkeit, einen Einblick in die Aufgaben der Schatzmeisterei zu bekommen. Seit ich die 

Entscheidung getroffen habe hierfür zu kandidieren, habe ich begonnen mich mit den 

entsprechenden Aufgaben genauer auseinanderzusetzen und freue mich darauf mich 

entsprechend tiefer einzuarbeiten. Hierbei sind mir vor allem gute Organisation, klare 

Strukturen und Transparenz in unseren Finanzen wichtig. Ich möchte innerhalb des 

beschlossenen Finanzplans für alle Aktiven in der Linken als Ansprechpartnerin zur Verfügung 

stehen, da ich weiß, dass wir viele förderungsbedürftige Projekte haben sowie neue Ideen, die 

es zu unterstützen gilt. Gleichzeitig kenne ich aber auch die Stellen, an denen wir Gelder 

einsparen könne, etwa durch die schnelle und beschlussgemäße Abwicklung von 

Überweisungen. 

Leider kann ich an diesem Kreisparteitag aufgrund einer bereits lange geplanten und wichtigen 

Familienveranstaltung nicht anwesend sein, nichtsdestotrotz hoffe ich auf eure Stimme, für ein 

solidarisches, linkes Mainz/Mainz-Bingen! Wer mir Fragen zu meiner Kandidatur stellen 

möchte, kann dies natürlich gerne tun, unter kakoehle@students.uni-mainz.de. 

Solidarische und herzliche Grüße 

Katharina 
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