
Liebe Freund*innen und Genoss*innen, 

gerne stelle ich mich Euch vor für eine Kandidatur als Bundesparteitagsdelegierte: mein Name ist Sarah 

Körfer, ich wurde 1978 in Berlin Tempelhof geboren und ich bin politische Journalistin. Studiert habe ich 

Internationale Betriebswirtschaft in Barcelona und habe anschließend für pharmazeutische Großkonzerne 

in Barcelona und der Schweiz gearbeitet. Mein übergeordnetes Interesse gilt jedoch der Politik. Dafür habe 

ich eine Karriere in der Wirtschaft beendet und setze mich seitdem mit großem Engagement für mehr 

Nachhaltigkeit in der Politik ein. Ich recherchiere komplexe Sachverhalte, stehe im überparteilichen Dialog 

zu Mandatsträgern verschiedener Bereiche und übe im Interesse der Allgemeinheit Druck aus um ein 

Gegengewicht zu schaffen zum unverhältnismäßigen politischen Gewicht der Interessen von 

Großindustriellen und sich zunehmend vom Rechtsstaat entfernenden Behörden. Dabei habe ich Erfolg. 

Mich selbst sehe ich als Lobbyistin der Demokratie.  

In der Vergangenheit hat es schwere politische Versäumnisse auf staatlicher und internationaler Ebene 

gegeben. Diese Versäumnisse wurden in den letzten Jahren in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 

Bereichen sehr deutlich. Heute stehen wir vor einem Wendepunkt. Dabei wird viel zu oft versucht und auch 

erreicht, den unvermeidbaren politischen Wandel auf Kosten eines wachsenden sozialen Prekariats und 

zulasten eines sich ständig verkleinernden Mittelstands umzusetzen. Die Folgen sind eine zunehmende 

Vermögenskonzentration und wachsende Armut in der Bevölkerung und die unwiderruflichen Folgen einer 

umweltschädlichen Wirtschaftspolitik.  

Die Einzelpläne des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat wurden im Bundeshaushalt von 5,9 

Milliarden Euro im Jahr 2014 auf knapp 16 Milliarden Euro im Jahr 2019 gesteigert. Damit wurden die 

haushälterischen Investitionen in das BMI innerhalb von fünf Jahren fast verdreifacht. Dagegen belief sich 

die Steigerung der Einzelpläne für das Bundesministerium für Bildung und Forschung im selben Zeitraum 

mit 30 % auf lediglich ein Neuntel der für das BMI erzielten Investitionssteigerungen. Dabei begrenzt sich 

die Quote der Bundesbürger mit akademischem Abschluss auf rund 20 Prozent. Das sind Voraussetzungen, 

die nicht nur die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit eines Industriestaats einschränken, sondern auch die 

Bedingungen wirtschaftlicher Gleichstellung zukünftiger Generationen beeinträchtigten. 

Die Politik der Lippenbekenntnisse ehemaliger Zentrumsparteien hat ein Machtvakuum und eine tiefe 

politische Desorientierung hinterlassen, die unser Land einmal mehr auf politische Abwege geführt haben. 

In den letzten Jahren ist das eigentliche politische Mittel weit nach rechts gerückt und obwohl DIE LINKE die 

Interessen der überwiegenden Allgemeinheit vertritt, haben wir uns ins politische Abseits stellen lassen.  

Manche Parteifreunde sagen: ‚wir wollen eine oppositionelle Partei bleiben, das ist unsere Aufgabe‘.  Die 

Wahrheit aber ist, dass unsere Grundsätze für die Interessen der Allgemeinheit stehen und in diesem 

Interesse sollten wir für deren Umsetzung und eine gemeinsame politische Zukunft streiten.  

Höhere Investitionen im Bildungsbereich, eine Steuerreform zur Umsetzung demokratischer und 

gesamtgesellschaftlicher Ziele, eine soziale Rechtsreform, ökologische Nachhaltigkeit im staatlichen und 

wirtschaftlichen Agieren und eine erhöhte Transparenz im Regierungshandeln um Rechtsstaat und 

Demokratie zu schützen und zukunftsfähig auszurichten gehören zu den dringenden Prioritäten des 

bevorstehenden neuen Jahrzehnts einer zukunftsweisenden Politik.  

Unsere Partei kann mehr.  

Mit solidarischem Gruß 

Sarah Körfer  


