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Bewerbung als stellvertretende 

Landesvorsitzende 

Liebe Gennoss:innen, 

mein Name ist Milena Fatima Meß, ich bin 25 Jahre alt, 

duale Studentin der Ergotherapie in Trier und ich will 

stellvertretende Landesvorsitzende werden.  

Nach einem Jahr als Beisitzerin im derzeitigen Vorstand, 

der einige Turbulenzen meistern musste, denke ich, dass 

das nun der richtige Schritt ist. 

Ich bin damals auch aufgrund der Migrationsgeschichte 

meines Vaters in unsere Partei eingetreten. Ich wollte und 

will verhindern, dass Migrant:innen in Jobs, die kein:e 

Deutsche:r machen will, ausgebeutet werden. Ich wollte 

und will etwas gegen Rassismus tun. Als ich anfing, 

politisch aktiv zu werden, merkte ich aber auch sehr 

schnell, dass das als Frau nicht immer einfach ist. Da ist 

ständig das Gefühl, mehr leisten zu müssen als andere, 

kritischer beäugt zu werden und sich oft durchbeißen zu 

müssen – auch in unserer Partei. Dem will ich als 

stellvertretende Landesvorsitzende weiter etwas 

entgegensetzen und für eine Partei kämpfen, für die 

Feminismus auch ein Kampf um strukturelle Änderungen 

der Partei ist. Dazu gehört auch die nachhaltige Förderung 

und Fortbildung junger Genoss*innen, um sie befähigen, 

künftig Verantwortung in unserer Partei zu übernehmen. 

Hieran will ich im nächsten Jahr beispielsweise durch eine 

Vortrags- und Workshopreihe mit anderen tollen 

Genossinnen aus dem Landesvorstand arbeiten. 

Doch auch jenseits ganz grundlegender Fragen wird dieser 

Tage offenbar, wie sehr es uns – trotz all unserer Fehler 

und Schwächen – braucht. Der russische Angriffskrieg 

sorgte für eine massive Verteuerung der Energiepreise; die 

Wohnungen hunderttausender in Armut lebender und von 

Armut gefährdeter Bürger*innen drohen in diesem Winter 

kalt bleiben zu müssen. Als einzig verbliebene soziale 

Opposition im Bundestag ist es an uns, tätig zu werden. 
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Protest zu organisieren, ihn nicht von rechts vereinnahmen 

zu lassen und konsequente Politik im Sinne derjenigen zu 

machen, die die Mehrkosten nicht einfach aus der 

Portokasse bezahlen können. Hier braucht es auch 

Sichtbarkeit unserer Partei als sozialistischen Pol in 

unserem Parteiensystem. Um hieran mitzuwirken, habe ich 

u. a. die Aktionsideen, die ihr in den letzten Wochen 

erhalten habt, mitgestaltet. 

Ich werbe um euer Vertrauen, um unsere Partei im 

nächsten Jahr inhaltlich und organisatorisch 

voranzubringen. Gehen wir es gemeinsam an. 

 

Mit solidarischen Grüßen 

Milena Meß 

 

 
 


