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Miriam Strunge
35 Jahre alt
2 Kinder
Politikwissenschaftlerin

Wichtige Etappen im politischen Engagement:
2012 Bundessprecherin der Linksjugend [‘solid] 
2014 Mitglied im Landesvorstand DIE LINKE Bremen
2015 Abgeordnete DIE LINKE in der Bremischen Bürgerschaft (Themen: Kultur, 
Hochschulen, Ausbildung)
2016 Jugendpolitische Sprecherin im Parteivorstand
seit 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende für DIE LINKE in der Bremischen 
Bürgerschaft (Themen: Bildung, Kultur, Hochschulen)

Aus Überzeugung für soziale Gerechtigkeit
Die Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit, auf eine Gesellschaft, in der alle 
Menschen gut leben können, ist mein Antrieb Politik zu machen. Dafür brenne ich!
In der Fraktion konnte ich bei meinen Themen u.a folgende Projekte durchsetzen, 
die ganz konkret im Alltag soziale Ungleichheit verringern: Doppelbesetzungen an 
Schulen in benachteiligten Stadtteilen, damit die Kids mit besonderen 
Unterstützungsbedarfen mehr Ansprechpersonen in der Klasse haben. Ein 
Stipendienprogramm, das Studienanfänger*innen mit besonders wenig Geld 
finanziell unterstützt. Ein Programm für die Bremer Museen, um eintrittsfreie 
Angebote zu entwickeln, denn der Zugang zu Kultur darf nicht am Geldbeutel 
scheitern. Aber in Bremen gibt es so wahnsinnig viele Baustellen, dass das noch 
lange nicht reicht. Es gibt so viele Menschen mit geringem Einkommen, die von uns 
erwarten, dass wir Politik für sie machen. Deshalb ist es unsere Pflicht wieder als 
starke LINKE in der Bremischen Bürgerschaft vertreten zu sein! Dazu will ich 
beitragen.
Gerade in der Bildungspolitik gibt es extremen Nachholbedarf. Ohne massive 
Investitionen in Kita und Schule wird es nicht gehen. Wir akzeptieren nicht, dass die 
Chancen auf einen guten Bildungsabschluss in Gröpelingen viel geringer sind als in 
Schwachhausen. Wir akzeptieren nicht, dass in Blumenthal die 
Schulsozialarbeiter*innen fehlen und der Lehrkräftemangel noch höher ist als im 
Rest der Stadt. Wir wollen die besten Kitas & Schulen in den benachteiligten 
Stadtteilen: Also mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen & mehr Geld für 
schöne Räume & Materialien, um die Kids wirklich am meisten zu fördern, die es am 
dringendsten brauchen. Wer wirklich die Armutsspirale beenden will, muss Bildung 
ganz nach vorne stellen und gleichzeitig für eine Stadtentwicklung stehen, die 
wirksam soziale Spaltung abbaut. Lasst uns das gemeinsam machen. Ich hoffe auf 
eure Unterstützung!


