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Solidaritätserklärung für Stefanie Herrmann 
-Das Fass ist übergelaufen, jetzt ist es genug- 

 
 
Wir LISA-Frauen der LAG LISA Rheinland-Pfalz bedauern den Austritt aus der Partei DIE LINKE. 
von Stefanie Herrmann sehr. 
 
Stefanie war 6 Jahre Mitglied in der Partei DIE LINKE. Diese vielen Jahre war sie 
außerordentlich engagiert für die Partei. Jahrelang war sie mit der wirklich undankbaren 
Aufgabe in der Landesschiedskommission tätig. Sie war eine der Gründungsfrauen der LAG 
LISA Rheinland-Pfalz in der sie auch jahrelang Sprecherin war. Sie ist im Kreisfrauenbeirat und 
im Bezirkstag vertreten. Der Austritt von Stefanie ist gerade für uns Frauen in Rheinland-Pfalz 
ein großer Verlust. 
 
Leider ist zu befürchten, dass dies erst der Anfang einer Austrittswelle von Frauen in 
Rheinland-Pfalz sein könnte. Denn - seit Jahren werden Frauen, die nicht Alexander-Ulrich-
kompatibel sind aus der Partei gemobbt. Bis hin nach Berlin ist es allgemein bekannt, wie 
viele Frauen seinen Weg säumten! Der Landesverband Rheinland-Pfalz ist in fester 
Männerhand, dominiert von Alexander mit seiner Gefolgschaft. 
 
Diese verbreiten ein Klima, dass es nur allzu verständlich ist, wenn Frauen sich zurückziehen. 
Politisch aktive Frauen werden bekämpft. Stefanie wurde Ende 2011 auf einem Kreisparteitag 
des KV Bad Dürkheim als Vertreterin von LISA in den Kreisfrauenbeirat gewählt. Hierzu gibt es 
auch ein offizielles Protokoll. Neben der Kreisstruktur reichte Andreas Beck eine eigene Liste 
bei der Kreisverwaltung ein. Es werden Nebenstrukturen aufgebaut und unterstützt um 
Alexander-Getreue zu installieren. Hierbei wird nichts ausgelassen. Lügen, Intrigen, Rufmord. 
Die Palette, unliebsame GegnerInnen aus dem Weg zu räumen, ist groß.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wir LISA Frauen haben uns dieser Art der Politik immer verweigert. Wir wollten uns unseren 
Platz in der Partei durch inhaltliche und politische Arbeit erkämpfen. Wir Frauen sind es auch 
gewohnt, dass wir immer doppelt soviel leisten müssen wie Männer um evtl. halb soviel 
Anerkennung zu bekommen. Jedoch - unter Alexander Ulrich ist das unerheblich, was eine 
Frau leistet. Ausschlaggebend ist nur, ob sie ihm willfährig genug ist. Wichtig ist, dass die 
Statistik bzgl. des Frauenanteils im Landesverband nicht allzu schlecht aussieht. Ansonsten 
sind gerne die Frauen willkommen, die sich lenken lassen - und solange sie benötigt werden.  
 
Stefanie gehört nicht zu dieser Sorte Frau. Stefanie hat immer überzeugende linke Arbeit 
geleistet. Aber sie ist keine Frau, die sich instrumentalisieren lässt. Das jedoch ist in diesem 
unserem Landesverband für Jede und Jeden die Garantie dafür, sämtliche Knüppel zwischen 
die Beine geworfen zu bekommen. Engagierte Parteimitglieder, die nicht mit Alexanders 
Meute heulen, werden gnadenlos verfolgt. Systematisch werden über diese Mitglieder Lügen 
verbreitet, sie werden beschimpft, sie werden gebrandmarkt. Dazu muss nur ein Blick in das 
sogenannte Vollmann-Forum geworfen werden. Hier können wir jeden Tag die geballte 
Ladung an Hass und Bösartigkeit lesen. 
 
Dass viele, ganz besonders Frauen, in einem derartigen Klima die Flucht ergreifen ist nur allzu 
verständlich. Und deswegen muss LISA nun endlich auch laut werden. Wir müssen das Ruder 
rumreißen, bevor es bald keine LINKE RLP mehr gibt. 
 

· Wir müssen ein Klima schaffen, in dem sich auch Frauen wohl fühlen.  
· Wir müssen ein Klima schaffen, das einer LINKEN würdig ist. 
· Wir müssen ein Klima schaffen, in dem Politik wieder Spaß macht. 
· Wir müssen ein Klima schaffen, in dem wir wieder glaubwürdig sind. 

 
Und dazu brauchen wir Frauen wie Stefanie. Frauen haben schon so viel geschafft und 
bewegt. LISA RLP bittet Euch alle: Macht mit.  
 
Liebe Stefanie, unsere Solidarität hast Du. Und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Du 
wieder kommst.  
 
Deine Wegbegleiterinnen 
Deine LISA Frauen    
 


