
Kandidatur zur Wahl als Schriftführerin für den 

Landesvorstand DIE LINKE Rheinland-Pfalz 

 
Persönliches: 

 Milena Fischer 

 Geboren 10.04.1986 in Landau/Pfalz 

 Sachbearbeiterin im Jugendamt in Ludwigshafen am Rhein 

 

Politisches Engagement: 

 Seit 2013 Parteimitglied 

 Seit 2014 Schatzmeisterin des KV Landau/SÜW 

 Diverse Delegationen zu Landesparteitagen und in den Landesausschuss 

 Gewerkschaftsmitglied 

 Mitglied bei Solid 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

als 1998 die erste rot-grüne Bundesregierung ihre Arbeit aufnahm, ging eine 

Hoffnung auf Veränderung durchs Land. Endlich sollte eine Umverteilung von 

oben nach unten stattfinden, ein Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit getan 

werden. Das Gegenteil ist eingetreten. Sozialleistungen wurden eingeschränkt, 

die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind alltäglich geworden. Durch meine 

Arbeit als Sachbearbeiterin beim Jugendamt ist mir die schwierige Lage vieler 

alleinerziehender Mütter und Väter augenscheinlich, ebenso wie die besonders 

alarmierend Zahl der Kinder, die auf Hartz IV-Leistungen angewiesen sind und 

die Tatsache, dass diese Kinder kaum Aufstiegschancen haben. Durch eine 



Außenpolitik, in der Militärschläge als legitimes Mittel angesehen werden, 

haben Millionen Menschen ihre Heimat verloren und sind auf der Flucht. 

CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP und auch die AfD stehen für eine Weiterführung, 

oder sogar Verschärfung dieser Politik. 

Vor diesen Hintergründen sehen wir uns großen Herausforderungen gegenüber. 

Es muss uns gelingen, den Menschen in diesem Land eine Alternative zum 

kapitalistischen Wirtschaftssystem und zur gesellschaftlichen Spaltung 

aufzuzeigen. Auch die Finanzierung unserer politischen Arbeit wird in den 

kommenden Jahren drängende Fragen aufwerfen. Wir müssen diese Probleme 

mit vereinten Kräften angehen. Innerparteiliche Meinungsverschiedenheiten 

müssen konstruktiv geführt werden und dürfen uns nicht vergessen lassen, 

dass wir für gemeinsame Ziele kämpfen. Wir stehen in der Verantwortung. 

Hierzu möchte ich als Schriftführerin des Landesverbandes meinen Teil zur 

organisatorischen Absicherung der politischen Arbeit leisten. Das Führen von 

Protokollen stellt für mich kein Problem dar und auch auf die gemeinsame 

Arbeit mit der Landesgeschäftsstelle in diesem Bereich freue ich mich. 

Daher kandidiere ich als Schriftführerin für den Landesvorstand und bitte um 

euer Vertrauen und eure Unterstützung.  

 

Mit solidarischen Grüßen 

Milena Fischer 


