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 Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand 

 
 

 
 

• geboren am 17. August 1956 in Mannheim 

• Studium der Tiermedizin, 6 Jahre Kleintierpraxis in Bochum 

• tätig als Dozentin in Ludwigshafen und Mannheim 
 

• seit 1976 aktiv u.a. in der Hochschulpolitik, in der Anti-AKW-, Friedens- und Frauenbewegung 

• 1984 – 1986 Mitarbeit als Parteilose (Anarchistin) bei den Grünen 

• 2006  Eintritt in die PDS 

• 2007 – 2011 Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Bochum der LINKEN 

• 2008 – 2014 Delegierte im Landesparteitag Nordrhein-Westfalen 

• 2009 – 2014 Bezirksvertreterin in Bochum Südwest für die LINKE 

• seit 2015 Mitglied des Kreisvorstandes Ludwigshafen/RPK der LINKEN 

• seit 2016 Delegierte im Landesparteitag Rheinland-Pfalz 

• seit 2019 Mitglied der Linksfraktion im Stadtrat Ludwigshafen 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Wir LINKE stehen für gerechte, solidarische und nachhaltige Lösungen. Daher wird trotz alledem und alle-
dem (es weht ein kalter Winterwind) eine starke LINKE gebraucht, auf allen Ebenen. Dazu gehört auch eine 
gute und konstruktive Zusammenarbeit von Kreisverbänden und Landesvorstand. Das halte ich für beson-
ders wichtig. Meine bisherigen Erfahrungen in der Parteiarbeit und in der Kommunalpolitik möchte ich 
gerne in den Landesvorstand einbringen. Deshalb bewerbe ich mich als Beisitzerin im Landesvorstand 
Rheinland-Pfalz. 
 



 
 
„Und weil der Mensch ein Mensch ist, 
drum braucht er was zu essen bitte sehr. 
Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, 
das schafft kein Essen her. 
Drum links 2, 3 …“ 
 

(Bertolt Brecht) 
 
Der Mensch braucht nicht nur etwas zu Essen sondern auch Kleidung, soziale Kontakte, Bildung, Kultur und 
nicht zuletzt ein Dach über dem Kopf.  Aber es wird immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. 
Daher ist es eine wichtige kommunale Aufgabe, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen. Auch die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge wie Wasser, Energie, Krankenhäuser, soziale 
Beratungsstellen sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen müssen für alle Einwohner problemlos verfügbar 
sein. Sie gehören daher in öffentliche Hand und dürfen nicht privatisiert sein oder werden. Der ticketlose 
ÖPNV (Öffentlicher Personen-Nahverkehr) ist ein wesentlicher Bestandteil der dringend notwendigen 
Verkehrswende. 
 
 
„Reicher Mann und armer Mann standen da und sah´n sich an. 
Da sagt der Arme bleich: Wär´ ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ 
 

(Bertolt Brecht) 
 
Angesichts des Klimawandels, der Corona-Pandemie, der zunehmenden sozialen Spaltung und der 
wachsenden Gefahr von rechts wird DIE LINKE gebraucht als eine politische Kraft, die innerhalb und 
außerhalb der Parlamente für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit, den ökologischen Umbau, Bildungs-
gerechtigkeit, Antirassismus und Frieden eintritt.  
Die Begrenzung des Klimawandels ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit – und drängender denn je, 
wie der neueste Bericht des Weltklimarates gezeigt hat. Das ist nicht möglich in einem Wirtschaftssystem, 
das auf stetigem Wachstum und Beschleunigung beruht. Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit sind nicht 
möglich in einem kapitalistischen System. Deshalb stellen wir LINKE die Systemfrage. 
für die Überwindung des kapitalistischen Systems und für Verbesserungen im hier und jetzt. 
 
 
Eine bessere Welt ist nötig und möglich! 
Gemeinsam mit euch will ich für eine andere, bessere Welt kämpfen, für die Überwindung des 
kapitalistischen Systems und für Verbesserungen im hier und jetzt. 
Jetzt erst recht! 
 
 
Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! 
 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
Petra Malik 
 
 
 


