
Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit bewerbe ich mich für den Kreisvorstand.

Ich bin Malu Engelhardt und engagiere mich seit 3 Jahren in der Linken und der 
Linksjugend [‘solid] und bin vor ca. eineinhalb Jahren dann der Linken offiziell beigetreten. 
Kurz danach wurde ich mit Giacomo Sprecherin der Ortsgruppe Mainz-Altstadt.

Auf dem vorletzten Kreisparteitag wurde ich vor einem halben Jahr von euch in den 
Kreisvorstand gewählt. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich im Kreisvorstand zu 
engagieren. Ich weiß, was aus meiner Sicht gut gelaufen ist und was besonders wichtig im
Kreisvorstand ist, aber auch, was ich gerne in der nächsten Legislaturperiode ändern 
möchte.

Ich bin jetzt 17 Jahre alt und werde im November 18. Dadurch kann ich im Kreisvorstand 
eine Schülersicht beisteuern und ich werde weiterhin versuchen die Verbindung zur 
Linksjugend zu sein. Außerdem werde ich mindestens die nächsten zwei Jahre in Mainz 
bleiben.

Ich bin in der Linken, weil die Linke für mich die einzige Partei ist, die für soziale 
Gerechtigkeit, eine gute Klimapolitik, Antifaschismus und Antirassismus, als auch 
Friedenspolitik steht. 
Für die Klimapolitik gehe ich regelmäßig auf die Fridays for Future - Streiks. Ich setze mich
für einen ticketlosen ÖPNV und die Abschaltung von Kohle- und erstrecht 
Atomkraftwerken, ein. Unser kapitalistisches System ist nicht problemlos mit 
umfassendem Umwelt- und Klimaschutz vereinbar. Die Linke ist für mich nicht nur die 
Partei, die das Problem richtig beschreibt und angeht, sondern auch die, die die 
systembedingten Grenzen überwinden will.
Die Linke bekämpft von allen Parteien am konsequentesten den Rechtsradikalismus. Sie 
ist die einzige Partei, die sich sowohl gegen Militäreinsätze der Bundeswehr im Ausland, 
für ein Verbot der Rüstungsexporte, als auch gegen die Lagerung von Atombomben in 
Deutschland ausspricht und sich deshalb als Friedenspartei bezeichnen kann.

Im Kreisvorstand ist mein Ziel, die Organisation zu verbessern. Viele Veranstaltungen und 
Projekte wurden in den letzten Jahren nur sehr kurzfristig geplant und einige sind 
untergegangen oder konnten in der verbleibenden Zeit nicht mehr organisiert werden. Mir 
ist es wichtig, dass wir durch frühzeitige Planung, das Beste aus Projekten herausholen 
können und mit möglichst wenig Zeitdruck alle wichtigen Projekte organisiert bekommen. 
Durch die Erarbeitung einer Jahresplanung, können wir mehr Mitglieder in die Arbeit 
einbinden, Zuständigkeiten früh klären und Zeitdruck größtenteils vermeiden.
Auch die Mitgliedergewinnung und -bindung ist mir wichtig, weswegen die Ausarbeitung 
eines Konzepts dazu innerhalb der ersten 6 Monate der Amtszeit für mich eine 
unumgängliche Aufgabe des dann neugewählten Kreisvorstands sein wird.
Weitere Ziele und Aufgaben, die der neue Kreisvorstand aus meiner Sicht haben sollte, 
findet ihr in dem Antrag „Grundsatzprogramm für die Arbeit des Kreisvorstands 2020-
2022“, den ich mitstelle.

Mit solidarischen Grüßen,
Malu Engelhardt.


