
Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand 

Liebe Gennoss:innen, 

mein Name ist Milena Fatima Meß, ich bin 24 Jahre alt und 

duale Studentin der Ergotherapie in Trier und ich möchte 

Mitglied des künftigen Landesvorstands werden.  

Warum will man sich das nach zwei verlorenen Wahlen in 

einem Jahr antun? Ich müsste lügen, würde ich sagen, 

dass ich mir diese Frage nicht selbst auch schon gestellt 

habe. Vermutlich ist es eine Mischung aus Trotz und Hoff-

nung, dass es besser wird, weil es besser werden muss.  

Die Migrationsgeschichte meines Vaters war es, die mich 

anspornte, Politik zu machen. Ich wollte und will verhin-

dern, dass Migrant:innen in Jobs, die kein:e Deutsche:r ma-

chen will, ausgebeutet werden. Ich wollte und will etwas ge-

gen Rassismus tun. Als ich anfing, politisch aktiv zu wer-

den, merkte ich aber auch sehr schnell, dass das als Frau 

nicht immer einfach ist. Da ist ständig das Gefühl, mehr leis-

ten zu müssen als andere, kritischer beäugt zu werden und 

sich oft durchbeißen zu müssen – auch in unserer Partei. 

Dem will ich im Landesvorstand etwas entgegensetzen und 

für eine Partei kämpfen, für die Feminismus auch ein Über-

denken des eigenen Handelns und interner Strukturen be-

deutet. 

Der eine oder die andere mag jetzt denken „das hat doch 

aber alles nix mit Klasse zu tun, mit den Menschen, für die 

wir eigentlich Politik machen“. Weit gefehlt. Es sind gerade 

Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte, die viel-

fach Teil der unteren Klasse sind und als solche mehrfach 

diskriminiert sind. Ihre Perspektive muss gehört und in den 

Klassenfragen des (landespolitischen) Alltags mitgedacht 

werden. Es sind Frauen und Migrant:innen, die insbeson-

dere einen starken ÖPNV brauchen, weil sie sich häufig 

kein Auto leisten können.  Es ist eine Klassenfrage, wenn 

es bei uns in Trier keine Möglichkeit gibt, abzutreiben. Die 

einen können sich die Abtreibung in Luxemburg problemlos 

leisten, die anderen müssen schauen, wie sie klarkommen. 

Milena Meß, geb. 21.11.1996 

Wohnort: Trier 

Duale Studentin der Ergotherapie 

- Ämter: Mitglied des Spre-

cher:innenrats der LINKEN. 

Trier, Mitglied des Forums 

Gleichstellung der Stadt Trier, 

Mitglied des Fachbereichsrat In-

formatik an der Hochschule 

Trier, Stufensprecherin an den 

Medischulen Trier 

- Mitgliedschaften: DIE LINKE, 

Linksjugend, Verein zur Förde-

rung politischer Bildung und Le-

sekultur Trier e. V., Gewerk-

schaft Erziehung und Wissen-

schaft (GEW) 



 

Ich bitte um eure Stimme, um den Landesvorstand und den 

Landesverband künftig mitgestalten zu dürfen. Er hat fri-

schen Wind genauso nötig wie ich eine Aufgabe, um den 

Wahlfrust produktiv zu wenden. Vor sechs Jahren wurde 

ich schon mal eine Legislatur in den Landesvorstand ge-

wählt. In der Zwischenzeit floss viel Wasser die Mosel run-

ter. Ich habe Demos organisiert und auf ihnen gesprochen, 

bin Teil des Sprecher:innenrats in meinem Stadtverband 

geworden, habe mit Mitauszubildenden Unterschriften für 

die Schulgeldfreiheit für therapeutische Berufe gesammelt 

uvm. All diese Erfahrungen möchte ich nun mit euch im 

Landesvorstand nutzen. 

 

Mit solidarischen Grüßen 

Milena Meß 

 

 
 


