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Kandidaturen

Gemeinsame Kandidatur
von Miriam Bürger und Barka Laufer
als Co-Vorsitzende DIE LINKE Mainz/Mainz-Bingen

Miriam Bürger
Geb. 18.05.1982 in Mainz

Barka Laufer
Geb. 27.03.91 in Hofheim a. Ts.

Beruf
- Gewerkschaftssekretärin bei der
IG Metall – Bereich Tarifpolitik

Ausbildung und Beruf
- Student der Philosophie und Geschichte auf
Lehramt (JGU Mainz)
- Selbständiger Pädagoge in der jungen
Erwachsenenbildung (FSJ)
- Werksstudent in einer Einrichtung für
suchtkranke Wohnungslose

Mitglied bei:
- IG Metall
- Rote Hilfe
- Div. Organisationen, Vereine und Projekte
Aktivitäten in der Partei:
- Sprecherin der Ortsverbands Rhein-Selz
- Mitglied im Kreisvorstand Mainz/ Mainz-Bingen
- Mitglied im Verbandsgemeinderat Rhein-Selz

Mitglied bei:
- VVN. BdA
- GEW
- Critical Mass Mainz / PARK‘ingDay Mainz /
PlatzDa!?-Mainz und andere verkehrs-;
geflüchteten- und stadtpolitischen Initativen
Aktivitäten in der Partei:
- Kandidatur als Ortsvorsteher für MainzHartenberg-Münchfeld und als Stadtrat.
- Leitung Umwelt&Verkers-AG mit Carmen
Mauerer
- Orga-Team für das Sommerfest 2019 und
Kommunalwahlkampf in Mainz
- Verkehrsausschuss Mainz
- Zweckverband RNN

Liebe Genoss*innen,
wir bewerben uns gemeinsam als Co-Vorsitzende der LINKEN Mainz/Mainz-Bingen.
Für unsere inhaltlichen Schwerpunkte und unsere Zielsetzung verweisen wir auf den von uns
(und anderen Genoss*innen) eingebrachten Antrag Grundsatzprogramm für die Arbeit des
Kreisvorstands 2020-2022. In dieser Kandidaturerklärung wollen wir darauf eingehen, warum
wir uns entschlossen haben, gemeinsam zu kandidieren.
Der Kreisverband Mainz/Mainz-Bingen ist nicht nur der mitgliederstärkste Kreisverband der
Linken in Rheinland-Pfalz, es ist auch einer der am stärksten wachsenden Kreisverbände. Dank
der Arbeit früherer Kreisvorstände hat sich die Mitgliederzahl in den letzten 5 Jahren fast
verdoppelt. Doch es gilt auch gerade Neumitglieder noch aktiver einzubinden, ihnen
Beteiligung zu ermöglichen und für die (eigenverantwortliche) Arbeit und Organisation von
Veranstaltungen, Initiativen und Programme zu begeistern.
Die regionale Struktur unseres Kreisverbandes, mit der Kombination aus der größten rheinlandpfälzischen Stadt in der Mitte und dem Landkreis drum herum, schafft besondere
Anforderungen an die Arbeit des Kreisverbandes und- vorstands. Für uns scheint eine Antwort
auf diese Herausforderung zu sein, den Vorsitz gleichberechtigt auf Stadt und Land zu verteilen.
Miriam als Sprecherin mit dem Schwerpunkt im Landkreis, Barka als Sprecher mit dem
Schwerpunkt Stadt. Mit diesem Modell wollen wir erreichen, dass Stadt und Landkreis
gleichberechtigt in der Arbeit des Kreisvorstandes in Erscheinung treten und die Arbeit beider
Regionen noch besser vernetzen.
Wir haben uns entschieden, als Team anzutreten. Wir vertrauen einander und glauben, dass
wir den Kreisverband gemeinsam voranbringen können. Wir kündigen an, dass unsere
Bereitschaft, als Vorsitzende Verantwortung für den Kreisverband zu übernehmen, an die Wahl
des jeweils anderen gebunden ist.
Uns beiden liegt unser Kreisverband sehr am Herzen. Wir wollen gemeinsam mit euch und allen
Mitgliedern an einer aktiven Partei DIE LINKE arbeiten, die sich nicht scheut, das
Kernproblemproblem unserer Verhältnisse beim Namen zu nennen: den Kapitalismus.
Miriam Bürger & Barka Laufer

Liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit möchte ich mich als Schatzmeisterin für den Kreisverband
Mainz/Mainz-Bingen bewerben.
Mein Name ist Katharina Köhler, ich bin 25 Jahre alt, studiere an der JGU
Mainz und lebe seit 2016 in der Mainzer Neustadt. Seit 2017 bin ich nun
Mitglied der Linken, da ich damals nicht nur ein Zeichen gegen den
immer stärker werdenden Rechtsruck setzen, sondern auch aktiv
dagegen vorgehen wollte. Dafür braucht es eine starke Linke, die der
neoliberalen, kapitalistischen und teils (neo-)faschistischen Politik aller
anderen Parteien eine laute und vor allem eine soziale Stimme
entgegensetzt.

Seit meinem Eintritt in Die Linke war ich insbesondere an der Entstehung
der Seebrücke-Initiative in Mainz aktiv, dies auch in Verbindung mit
meiner
Aktivität
in
der
Mainzer
Ortsgruppe
der
Seenotrettungsorganisation RESQSHIP, wo wir eine Vielzahl von
Veranstaltungen organisieren und mitinitiieren konnten, um auf das
Sterben im Mittelmeer und das völlige Versagen der Europäischen Union
an ihren Außengrenzen aufmerksam zu machen.
Seit etwa anderthalb Jahren bin ich nun als Beisitzerin im Kreisvorstand
aktiv und habe dort zunächst vor allem im Kommunalwahlkampf
mitgewirkt sowie auch an der Planung und Durchführung einiger
weiterer Veranstaltungen, wie etwa unserem Sommerfest und den
regelmäßig stattfindenden Roten Runden.

Unter anderem da mir organisatorische Arbeiten gut liegen, möchte ich
nun als Schatzmeisterin mehr Verantwortung dafür übernehmen, dass
wir hier in Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen den positiven Kurs,
den unsere Partei in den letzten Jahren verzeichnen konnte, fortsetzen
und weiter voranbringen können. Als Beisitzerin im Kreisvorstand hatte
ich bereits Möglichkeit, einen Einblick in die Aufgaben der
Schatzmeisterei zu bekommen. Seit ich die Entscheidung getroffen habe
hierfür zu kandidieren, habe ich begonnen mich mit den
entsprechenden Aufgaben genauer auseinanderzusetzen und freue mich
darauf mich entsprechend tiefer einzuarbeiten. Hierbei sind mir vor
allem gute Organisation, klare Strukturen und Transparenz in unseren
Finanzen wichtig. Ich möchte innerhalb des beschlossenen Finanzplans
für alle Aktiven in der Linken als Ansprechpartnerin zur Verfügung
stehen, da ich weiß, dass wir viele förderungsbedürftige Projekte haben
sowie neue Ideen, die es zu unterstützen gilt. Gleichzeitig kenne ich aber
auch die Stellen, an denen wir Gelder einsparen können, etwa durch die
schnelle und beschlussgemäße Abwicklung von Überweisungen.
Wer mir Fragen zu meiner Kandidatur stellen möchte, kann dies
natürlich gerne tun, unter kakoehle@students.uni-mainz.de.
Solidarische und herzliche Grüße
Katharina

Liebe Genossinnen und Genossen und Liebe Hewals,
Ich bin Selin Bal,30 Jahre alt und Erzieherin in Mainz und seit etwa zwei
Jahren Mitglied in der Partei DIE LINKE und bewerbe mich hiermit als
Beisitzerin im neuen Kreisvorstand.

Ich bin in Izmir/Türkei als Tochter einer politisch-revolutionären kurdischen
Familie geboren. Anfang 1998 sind wir aufgrund der Repressionen des
türkischen Staates nach Deutschland geflohen. Nur zwei Jahre später
wurden wir wieder abgeschoben mit der ganzen Familie. Seit 2003 lebe ich
erneut in Deutschland. Da ich mittlerweile die deutsche
Staatsangehörigkeit besitze ohne vor einer Abschiebung Angst haben zu
müssen.
In die Politik wurde ich quasi durch meine kurdische Identität reingeboren.
Ich bin in Mainz im kurdischen Verein aktiv und leite autonome
Frauenarbeiten im Kurdischen Frauenrat und kämpfe mit meinen
feministischen Genossinnen in der Partei.
Frauenarbeiten und feministische Projekte sind mir sehr wichtig. Eine
Gesellschaft kann erst frei sein, wenn alle Frauen frei sind. Frauen können
nur gemeinsam und vereint gegen all die Unterdrückung und das
Patriarchat kämpfen. Nur solidarisch kann die Befreiung der Frau und ein
gleichberechtigtes Zusammenleben in der Gesellschaft geschaffen werden.

Derzeit bin ich die Ansprechpartnerin für außenpolitische Arbeiten in
der Kurdischen Gemeinde in Mainz. Hier sehe ich auch einen der
Schwerpunkte in meiner Arbeit im Kreisvorstand, denn ich will die
Zusammenarbeit zwischen der Kurdischen Gemeinde und der Partei
intensivieren und für beide Seiten nutzbar(er) machen.
Die Unterstützung und unsere Zusammenarbeit müssen gestärkt
werden. Trotz aller Verbote und Einschränkungen der Mainzer
Kommune gegenüber den Kurd*innen, konnten wir vieles durch die Hilfe
der Linken erfolgreich durchsetzen und wollen gemeinsam mit der
Linken für die Freiheit der Kurd*innen in Kurdistan und Mainz kämpfen.

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
mein Name ist Nadja El-Bialy und ich bin 38 Jahre alt. Seit 2018 bin
ich Mitglied in der Partei DIE LINKE und habe den Kreisverband auf
Orts- und Kreisebene nach meinen Möglichkeiten in- und
außerhalb von Wahlkämpfen unterstützt. Ich bin darüber hinaus
Mitglied im Schulträgerausschuss und im Organisationsteam der
Roten Runde.
Als Grundschullehrerin liegen mir natürlich ein gutes
Bildungssystem für alle Kinder und der Kampf gegen Armut und für
soziale Gerechtigkeit besonders am Herzen. Aber auch der
Rechtsruck unserer Gesellschaft bereitet mir große Sorgen. Mit
Euch möchte ich weiter gegen Nazis und rechte Hetze aktiv sein –
für eine solidarische, friedliche und bunte Gesellschaft.

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.

AUSBILDUNG
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
01.10.2019 – vsl. 30.09.2021
Master of Arts: Empirische Demokratieforschung
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
01.04.2016 – 11.03.2020
Bachelor of Arts: Politikwissenschaften, Beifach
Wirtschaftswissenschaften.
Thema der Bachelorarbeit:
Politische Planung in der Staatskanzlei
Rheinland-Pfalz in den Jahren 2003 bis 2013.
Eine Fallstudie
Universität zu Köln
01.10.2013 – 31.03.2016
Bachelor of Science: Volkswirtschaftslehre,
Beifach Politikwissenschaften

NIKOS
MERTENS
Beisitzer Kreisvorstand
PROFIL
Am 01.09.2013 trat ich der Partei „Die
Linke“ bei. Ausgangspunkt für mich war die
Rede Gregor Gysis am Bundesparteitag 2013 in
Dresden. Er sagte, dass das totalitäre System
der DDR zu Recht gescheitert sei. In der Folge
stellte er sich die Frage, warum er dennoch
demokratischer Sozialist geblieben sei. Seine
Antwort überzeugte: „Weil der Kapitalismus
Kriege verursacht […] Weil der Kapitalismus
keine soziale Gerechtigkeit herstellt […] Weil der
Kapitalismus keine ökologische Nachhaltigkeit
herstellen kann […]“. Für mich war klar, dass die
drei großen Fragen unserer Zeit (Frieden,
Gerechtigkeit
und
Nachhaltigkeit)
ein
gesellschaftliches Umdenken erfordern. Für
mich war klar: das geht nur mit der Linken.
Seitdem engagiere ich mich in der Partei und
stehe für ihre Ziele ein. Das als Antrag
vorliegende Arbeitsprogramm zeichnet einen
guten Weg für die nächsten Jahre vor. Mit
diesem Programm sehe ich den Kreisverband
gut gerüstet, sowohl für den zu findenden
Ausgleich zwischen Landkreis und Stadt als
auch für die beiden im Jahr 2021 anstehenden
Wahlen. Als Beisitzer würde ich dem
Kreisvorstand
gerne
im
Pressebereich
unterstützen, da ich dort einige Erfahrungen
sammeln konnte.

ARBEITSERFAHRUNG
Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.:
Assistenz der Geschäftsführung
01.01.2018 –31.07.2019
Fahrdienste, PKW-Betreuung, Webseitenpflege,
Veranstaltungsbetreuung.
Rosa-Luxemburg-Stiftung: Praktikant am Institut
für Gesellschaftsanalyse
20.08.2018 –30.09.2018
Verfasste Studie über die linkspopulären
Bewegungen „La France Insoumise“ in
Frankreich und „Aufstehen“ in Deutschland.
Arbeitsgruppe „Aktuelle Fragen der EU“ am
Institut für Politikwissenschaft Mainz
01.10.2018 – 15.06.2019
Leiter der studentischen Arbeitsgruppe,
Organisation einer Podiumsdiskussion zur
Europawahl 2019
Sportausschuss der Stadt Mainz
01.09.2019 – heute
Mitglied für die Stadtratsfraktion der Linken,
Mitarbeit im Cluster Bildung & Kultur,
Planungsbeirat Großsporthalle, Vernetzung mit
Stadtsportverband
Mieten Arbeitsgruppe Ortsgruppe Neustadt
29.01.2020 – heute
Entwicklung einer Kampagne zum Thema
Mietenwahnsinn in Mainz und Vorbereitung
möglicher Stadtratsanträge

Anträge

☐

☐

☐

☒

Miriam Bürger, Nadja El-Bialy, Malu Engelhardt, Barka Laufer, Niko Mertens,
Maximilian Mitsch

☐

☒

Grundsatzprogramm für die Arbeit des Kreisvorstands 2020-2022. Trotz zahlreicher sozialer und
demokratischer Errungenschaften leben wir in einer Welt voller Ungerechtigkeiten. Dazu zählen die
ungleiche Verteilung des Wohlstands, die Ausbeutung von Arbeitnehmer*innen, die Zerstörung der
Umwelt und das Fortbestehen diskriminierender Strukturen und Verhältnisse. Als Ursache hierfür
erkennen wir den Kapitalismus, den es unter allen Umständen abzuschaffen gilt. Die zentrale
Menschheitsaufgabe der Stunde ist die Bewältigung des Klimawandels. Er ist das Ergebnis eines
Jahrhunderts des exzessiven kapitalistischen Wirtschaftens, das zu einer massiven Ausbeutung unserer
natürlichen Ressourcen und einer Umweltzerstörung in ungekanntem Ausmaß geführt hat.
Waldbrände, Dürren, extreme Wetterereignisse, Ernteausfälle und Überschwemmungen sind nicht
nur im globalen Süden oder in besonders heißen Erdregion Alltag geworden. Auch hier bei uns lassen
sich die dramatischen Auswirkungen der Klimaveränderung mittlerweile deutlich erkennen. Die
politischen Entscheider*innen auf der ganzen Welt reagieren seit Jahrzehnten viel zu zögerlich auf die
Erkenntnisse der Wissenschaft zu Risiken und Folgen des Klimawandels. Hierin zeigt sich das
Selbstzerstörungsprogramm des Kapitalismus: Wohlstand entsteht durch Wachstum, Wachstum
kommt an seine Grenzen und lässt sich nur auf Kosten der Arbeits- und Lebensbedingungen der
Menschen und auf Kosten von Natur und Umwelt aufrechterhalten. So simpel diese Erkenntnisse sind,
so komplex sind die Lösungsansätze. Es ist nachvollziehbar, dass eine wachsende Zahl von Menschen
das Vertrauen in die Gestaltungsfähigkeit und Veränderungskompetenz von Regierungen und Parteien
verliert. Vor allem rechte und faschistische politische Kräfte sind die Gewinner*innen dieses
Vertrauensverlustes. Sie bieten populistische Lösungen nach dem Grundsatz: „Wir zuerst!“. Als Folge
nehmen unter anderem Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit, Antisemitismus,
Muslimfeindlichkeit und Frauenhass zu und immer mehr Menschen sind von rechter Gewalt und Terror
betroffen – auf der Straße und im Netz. Wir engagieren uns in der LINKEN Mainz/Mainz-Bingen, um
diesen Entwicklungen entschlossen entgegenzutreten. Unser Ziel ist die schnellstmögliche
Überwindung des Kapitalismus zur Eindämmung des Klimawandels bei gleichzeitiger radikaler
Demokratisierung aller Lebensbereiche und gerechter Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstandes.
Wir engagieren uns in der LINKEN Mainz/Mainz-Bingen, weil wir uns dem Grundsatz „think global, act
local“ verpflichtet sehen. Wir wollen die notwendigen globalen Veränderungen auf lokaler Ebene
denken und diese parlamentarisch und außerparlamentarisch voranbringen. Wir engagieren uns in der
LINKEN Mainz/Mainz-Bingen, weil wir von Ausgrenzung, Diskriminierung und rechter Gewalt betroffen

sind und/oder weil wir uns mit betroffenen Menschen solidarisieren. Die LINKE ist für uns ein Ort
solidarischen Handelns, an dem wir uns für unsere gemeinsamen Interessen einsetzen.
Arbeitsbereiche Kapitalismus überwinden – Transformation gestalten - die Welt retten. Wir fordern
die unmittelbare Einführung nichtkapitalistischer Wirtschaftsgrundsätze. Das bedeutet eine radikale
Demokratisierung der Wirtschaft, die Verpflichtung, alle Wirtschaftsentscheidungen an
Gemeinwohlinteressen (insbesondere am Klimaschutz) auszurichten, die Verstaatlichung von
Schlüsselindustrien sowie die (Re-)Kommunalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Unsere Ziele
sind es, über die einzelnen genannten Aspekte innerhalb und außerhalb der LINKEN Mainz/ MainzBingen zu diskutieren, in der Öffentlichkeit zu informieren und in diesen Fragen kommunalpolitische
Akzente zu setzen. Außerdem beteiligen wir uns an Bündnissen und Initiativen, die diese Ziele teilen,
insbesondere an den Demonstrationen von Fridays for Future, den Frauen*streikaktivitäten, sowie an
sonstigen antifaschistischen und antirassistischen Bündnissen und Demonstrationen. Um den
enormen Herausforderungen bei der Transformation der Arbeitswelt zu begegnen, sehen wir die
Notwendigkeit, unsere Positionen stärker in Gewerkschaften einzubringen. Hier setzen wir
Schwerpunkte bei den Themen Wirtschaftsdemokratie und Arbeitszeitverkürzung. Als Mitglieder und
Aktive in der LINKEN und in Gewerkschaften müssen wir uns besser vernetzen und stärker
austauschen. Aus Erfahrung wissen wir, dass uns dies nicht zwangsläufig in der „AG Betrieb und
Gewerkschaft“ gelingt. Wie wollen daher auch nach neuen Formaten suchen, um diesen Anspruch
gerecht zu werden. Mit Interesse verfolgen wir die Diskussion der amerikanischen Linken und deren
Konzept eines Green New Deal in Verbindung mit der Modern Monetory Theory (MMT). Hierzu wollen
wir in geeigneter Weise mit Mitgliedern der LINKEN Mainz/ Mainz-Bingen und Interessierten in die
Diskussion kommen. Beim Thema ökologische Transformation sehen wir zahlreiche
kommunalpolitische Ansatzpunkte. Unser Ziel ist es, unsere kommunalpolitischen
Mandatsträger*innen regelmäßig hierzu miteinander ins Gespräch zu bringen. Die LINKE soll sich in
Mainz und im Landkreis mit eigenen Konzepten zur ökologischen Wende in die Ratsdebatten
einbringen und hier ein klar erkennbares Profil entwickeln. Unter der Maßgabe „system change – not
climate change“, muss es darum gehen, die kapitalistischen Verursacher*innen der Krise für deren
Abwendung bzw. Abmilderung zur Kasse zu bitten. Konzepte, mit denen über allgemeine
Preisgestaltung ökologisches Verhalten gefördert werden sollen, lehnen wir als unsozial ab. Wir
unterstützen hingegen Maßnahmen zur sozial-ökologischen Transformation, die von möglichst vielen
Bürger*innen getragen werden und die in Prozessen demokratischer Bürger*innenbeteiligung zu
Stande kommen. Insbesondere wollen wir Konzepte zur Verkehrswende und zum Ausbau des ÖPNV
entwickeln und/oder voranbringen, denn wir sind davon überzeugt, dass das Auto als ein großer
Verursacher von Schäden an der Umwelt nur durch attraktive und bezahlbare Alternativen überflüssig
gemacht werden kann. Darüber hinaus wird für uns auch an der Wohnungsfrage deutlich, dass der
Kapitalismus nicht zur Lösung, sondern zur Verschärfung der Problematik beiträgt. Ein immer größerer
Teil aller Wohnungen ist nicht im Besitz der Bewohner*innen oder einzelner Vermieter*innen, sondern
gehört rein gewinn orientierten Wohnungsunternehmen. Es geht schon lange nicht mehr um die
Bereitstellung von Wohn- und Lebensflächen, sondern um Kapitalanlagen im Betongold. Die
Zunehmende Urbanisierung und Gentrifizierung sind nur ein Symptom dieser Fehlentwicklung.
Menschen werden an Stadtränder oder in vergleichsweise abgehängte Gegenden gedrängt, während
das Wohnen in der Stadt mit zukunftsfähiger Infrastruktur den Besserverdienenden vorbehalten
bleibt. Die LINKE ist die einzige Partei, die sich konsequent bundesweit für eine Reform der Mietpolitik
einsetzt – der Berliner Mietendeckel ist dabei nur der Anfang. Auch kommunal wollen wir hier den
Finger in die Wunde legen, uns mit Betroffenen von Verdrängung solidarisieren und uns für den Bau
von einer konsequenten Quote sozial gefördertem Wohnraum in kommunaler Hand einsetzen. Aktuell
erleben wir eine Welle rechten Terrors in Deutschland, die uns fassungslos macht. Zehn Jahre nach der
Enttarnung des NSU, zeigen der Mord an Walter Lübcke und die rassistisch motivierten Mordserien
von Halle und Hanau, dass der Staat weiterhin nicht konsequent genug gegen gewaltbereite rechte

Strukturen und Netzwerke vorgeht. Gleichzeitig wird rechter Terror durch die Gleichsetzung von Links
und Rechts verharmlost. Die Ablehnung der Zusammenarbeit der selbsternannten bürgerlichen Mitte
mit der LINKEN macht demokratische Bündnisse zur parlamentarischen Mehrheitsfindung immer
schwieriger und die Zusammenarbeit der bürgerlichen Parteien mit der AFD immer wahrscheinlicher.
Außerdem lässt dich beobachten, wie sich die gesellschaftliche Diskussion nach rechts verschiebt und
damit die Entstehung rechten Terrors massiv fördert. Die öffentlichen Debatten über die
Silversterereignisse in Connewitz und den „Umweltsau“-Song im WDR zeigen das sehr deutlich. Immer
mehr gesellschaftliche Verantwortungsträger*innen passen ihre Positionen den immer lauter
werdenden rechten Parolen an oder widersprechen ihnen nicht mehr. Als Kreisvorstand einer
antifaschistischen und antirassistischen Partei ist es unser Ziel, eine starke Linke gegen rechte
Strukturen und rechtsextreme Meinungen zu formieren. Dazu brauchen wir in der öffentlichen
Debatte überzeugende linke Argumente sowie einem expliziten Kampf gegen rechts: auf der Straße,
in den Parlamenten, aber auch in privaten Gesprächen und innerparteilichen Diskursen. Wir sehen die
Notwendigkeit einer neuen linken Erzählung, mit der wir Menschen für linke Politik begeistern können.
Diese Erzählung muss sich an alle richten, die von den negativen Folgen kapitalistischer Ausbeutung
betroffen sind und in der Lage sein, sie für die Überwindung des Kapitalismus zu mobilisieren. Hierfür
ist es essentiell, den Klassenbegriff neu zu denken. Denn ausgebeutet werden nicht nur
Arbeiter*innen. Kapitalistische Ausbeutung erfahren Frauen genauso wie Migrant*innen,
Transpersonen, Behinderte und PoCs, Jüd*innen und Muslim*innen, Alleinerziehende und viele mehr.
Oft vereinen Menschen in sich gleich mehrere dieser Ausgrenzungs- und Ausbeutungsmerkmale. Ziel
muss es sein, weiße deutsche Arbeiter mit denjenigen zu solidarisieren, die wie sie von den
Mechanismen des Kapitalismus gesellschaftlich ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert werden.
Diese Solidarisierung kann nur durch gemeinsame ermächtigende Erfahrungen gelingen. Außerdem
braucht es Orte für demokratische und beteiligungsorientierte Debatten, in denen alle Teilnehmenden
zu Wort kommen. Unser Ziel ist es, solche Diskussionsorte zu verwirklichen und eine entsprechende
Debattenkultur zu fördern.
Partei, Struktur und Mitglieder. Die LINKE Mainz/ Mainz-Bingen und
die LINKE insgesamt stehen vor enormen Herausforderungen. Gleichzeitig zu den gesellschaftlichen
Transformationsprozessen muss auch die LINKE eine Transformation vollziehen. Will die LINKE dem
Anspruch gerecht werden, sehr unterschiedliche Menschen in einer neuen „Arbeiter*innenklasse“ für
solidarisches Handeln und antikapitalistische Aktion zu gewinnen, muss die LINKE auch für das
parteiinterne Miteinander neue Instrumente finden. Wir nehmen uns daher vor, mehr Mitglieder an
den politischen Diskussionen zu beteiligen und zwar nicht nur durch Anwesenheit, sondern auch durch
Redebeiträge. Dafür braucht es geeignete Diskussionsformate und Beteiligungsangebote. Außerdem
braucht es das Einvernehmen, in Sprache und Haltung einbindend zu agieren. Der Kreisvorstand wird
sich selbst einen Kodex für gute Zusammenarbeit geben. Ziel des Kodex ist die Minimierung
ausgrenzender Strukturen in der Arbeit des Gremiums und im Kontakt mit Mitgliedern und
Interessierten, Wir wollen damit eine niederschwellige Beteiligung ermöglichen und Lust auf
Parteiarbeit machen. Der Kreisvorstand bemüht sich, bei all seinen Veranstaltungen Methoden zum
Einsatz zu bringen, die möglichst viele Teilnehmende an der Veranstaltung aktiv beteiligen. Bei
Publikationen verwendet der Kreisvorstand eine möglichst diskriminierungsfreie Sprache. Der
Kreisvorstand wird eine Jahresplanung erarbeiten, die mit den Ressourcen der
Kreisvorstandsmitglieder bewältigbar ist und Zuständigkeiten für die einzelnen Projekte innerhalb des
Kreisvorstands festlegen. Ergänzt werden soll dies durch AGs und Projektgruppen, die
eigenverantwortlich und unterstützt durch KV-Mitglieder an Inhalten, Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen, politischen Diskursformaten und vielem mehr arbeiten. Die Ortsverbände
arbeiten eigenständig. Der Kreisvorstand unterstützt nach seinen Möglichkeiten die Aktivitäten in den
Ortsverbänden. Gegen die Bildung von zwei eigenständigen Kreisverbänden (Mainz Stand und
Landkreis Mainz-Bingen) hat der Kreisvorstand grundsätzlich keine Vorbehalte. Als Voraussetzung für
die Bildung von zwei Kreisverbänden sieht der Kreisvorstand stabile Strukturen im Landkreis, die einen

eigenen Kreisverband tragen können. Anfang 2021 wird eine Mitgliederversammlung im Landkreis
geplant, die ein Meinungsbild über die Bildung eines Kreisverbandes Mainz-Bingen abgeben soll.
Veranstaltungen des Kreisverbandes finden sowohl in der Stadt Mainz als auch im Landkreis statt,
dabei achtet der Kreisverband auf ein ausgewogenes Verhältnis. Die Sitzungen des Kreisvorstands
finden vorwiegend in der Landesgeschäftsstelle in Mainz statt. Mainz ist für Mitglieder aus dem
südlichen Landkreis wie bspw. der VG Rhein-Selz als auch aus dem westlichen Landkreis wie bspw.
Bingen gut erreichbar. Dennoch sollen in regelmäßigen Abständen auch Sitzungen des KV im Landkreis
stattfinden. Dabei wird zwischen den verschiedenen Gebieten des Landkreises rotiert. Kreisparteitage
sollen, soweit möglich, alternierend in Stadt und Landkreis stattfinden. Der Kreisvorstand erarbeitet in
den ersten 6 Monaten seiner Amtszeit ein Konzept wie eine sinnvolle d.h. dauerhafte und aktivierende
Mitgliedergewinnung und vor allem -bindung gelingt. Dafür setzt er sich mit den
Mitgliederbeauftragten aus Stadt und Bund zusammen und überlegt, wie auch die Kommunikation
zwischen Partei und Mitgliedern leichter zugänglich bzw. aktivierender gestaltet werden kann.

☐

☐

Antrag

Antragsnummer:
Antrag eingegangen am:
Sitzung: 15./16.08.2020

Antragsteller*In: Eric Merz, Selin Bal, Miriam Bürger, Manuel Lautenbacher, Barka Laufer,
Carmen Mauerer, Tupac Orellana
Antrag an: Kreisparteitag
Satzungsändernder Antrag: Ja ☐ Nein ☐

Antragstext:
Der Kreisvorstand wird beauftragt für Mitglieder, die innerhalb der Partei Erfahrungen mit
Homo- oder Transfeindlichkeit, Sexismus, Rassismus, Ableismus, Klassismus oder anderen
Formen von Diskriminierung gemacht haben oder diese beobachtet haben ein
niedrigschwelliges Angebot in Form eines Awareness-Teams zu schaffen. Mitglieder im
Awareness-Team dürfen nicht dem Kreisvorstand angehören. Das Awareness-Team
entwickelt Leitlinien für die eigene Arbeit, die der Kreisvorstand beschließt. Das AwarenessTeam gibt dem Kreisvorstand in regelmäßigen Abständen Rückmeldung über diskriminierende
Strukturen oder Vorfälle im Kreisverband.

Begründung:
Die Linkspartei erhebt den Anspruch, dass sie gegen die Ausgrenzung und Unterdrückung von
Menschen mit marginalisierten Hintergrund sei, allerdings existieren innerhalb der Partei bzw.
des Kreisverbands Mainz/Mainz-Bingen keine Strukturen, die es ermöglichen, konstruktiv
gegen Fälle von Ausgrenzungen innerhalb der Partei vorzugehen. Da wir alle in einem System
aufgewachsen sind, das Randgruppen systematisch unterdrückt, ist es nicht überraschend,
dass vermutlich alle von uns unbewusst Vorurteile mit sich rumtragen. Daher kann es
jederzeit passieren, dass Mitglieder Opfer von Ausgrenzungen oder feindlichen Aussagen
werden. Momentan bestünde in einem solchen Falle die einzige Möglichkeit darin, diesen
Vorfall entweder direkt mit der Person selbst auszuhandeln, diesen an den Kreisvorstand
heranzutragen oder sich direkt an übergeordnete Stellen im Landes- oder Bundesverband zu
wenden. Beide Möglichkeiten sind unter Umständen nicht ideal bzw. können vor allem auf

Neumitglieder einschüchternd wirken. Aus diesem Grunde fordern wir, dass der Kreisvorstand
möglichst zeitnah ein Awareness-Team als niedrigschwelliges Angebot etabliert, das dem
expliziten Zweck dient, in Fällen von Ausgrenzungen und jeglicher anderen Form von
Übergriffen als Ansprechperson und gegebenenfalls als Vermittler*in zu dienen. Diese
Position soll unabhängig vom Kreisvorstand existieren (um mögliche Interessenskonflikte zu
vermeiden) und eine entsprechende Schulung beinhalten, um mit Fällen dieser Art korrekt
umgehen zu können. Schulungskosten werden vom Kreisverband übernommen. Die
Besetzung dieser Position soll durch eine Wahl der Mitglieder des Kreisverbands erfolgen
bzw. bei seiner erstmaligen Einrichtung durch diese bestätigt werden.

Kosten:
Etwaige Kosten im Rahmen von Fortbildungen trägt der Kreisverband, diese werden vorher in
Absprache mit dem Kreisvorstand genehmigt.

Entscheidung:
Dafür ( ) Dagegen ( ) Enthaltungen ( )
Antrag angenommen ☐ abgelehnt ☐

Antrag

Antragsnummer:
Antrag eingegangen am:
Sitzung: 15./16.08.2020

Antragsteller*In: Miriam Bürger, Barka Laufer
Antrag an: Kreisparteitag
Satzungsändernder Antrag: Ja ☐ Nein ☐

Antragstext:
Der Kreisvorstand wird damit beauftragt zu überprüfen, wie die digitale
Partizipationsmöglichkeiten des Vorstandes selbst, aber auch der Mitglieder gestärkt werden
kann. Es soll die Einrichtung von Informationskanälen abseits von E-Mail überprüft werden um
mit Mitgliedern, Sympathisant* und potenziellen Wähler*innen leichter und vor allem
spontaner in Kontakt treten zu können.

Begründung:
Allein die Verschiebung des Kreisparteitages im März, aber auch all unsere privaten und
beruflichen Erfahrungen haben gezeigt, dass es nicht immer richtig, aber zumindest sinnvoll
ist eine digitale Alternativlösung in der Hinterhand zu haben. Im Konkreten besteht dies aus 3
Punkten: 1) Kreisvorstandsmitglieder können in Notfällen per Videokonferenz an Sitzungen
des Kreisvorstandes teilnehmen, wenn damit eine fehlende Beschlussfähigkeit hergestellt
wird und ihnen ein persönliches Erscheinen nicht möglich ist. 2) Ebenso können Mitglieder
eigene Anträge und Anliegen via Videokonferenz einbringen, wenn ihnen ein persönliches
Erscheinen nicht möglich oder nur unter großen finanziellen oder sonstigen Aufwänden
möglich ist. 3) Der Kreisvorstand schafft ein niedrigschwelliges digitales Informationsangebot
für Mitglieder und Sympathisant*innen der Linken in Mainz und Mainz-Bingen. Mit der
Zuschaltung von Mitgliedern via Video soll ermöglicht werden, dass der Kreisvorstand auch in
Ausnahmefällen wie wir sie bspw. bei der Eindämmung von Covid19 erlebt haben, aber auch
wenn andere Verpflichtungen durch Lohnarbeit, Krankheit oder aus persönlichen Gründen
erfolgen handlungs- und vor allem beschlussfähig bleibt. Darüber hinaus wissen wir, dass es
Mitgliedern tlw. nicht bzw. nur unter großer Mühe möglich ist an Sitzungen des

Kreisvorstandes teilzunehmen. In begründeten Einzelfällen soll so eine leichtere Partizipation
der Mitglieder an den Sitzungen des Kreisvorstandes ermöglicht werden. Punkt 1) und 2) sind
explizit keine Anregung Livestreams oder ähnliches der Sitzungen einzurichten und sollen als
Lösungen für Einzelfälle dienen. Punkt 3) Soll nicht nur die Mitgliedschaft ansprechen, die
auch über Mail zu erreichen wäre, sondern ganz explizit auch Sympathisant*innen unserer
Partei in Stadt und Landkreis. Gerade im Hinblick auf kurzfristige Änderungen bei
Veranstaltungen, spontanen Kundgebungen oder der Feinplanung bei der Teilnahme an
Demonstrationen versprechen wir uns eine engere Vernetzung mit Mitgliedern,
Sympathisant* und etwaigen Wähler*innen, die so via Mail nicht möglich ist.

Kosten:
-

Entscheidung:
Dafür ( ) Dagegen ( ) Enthaltungen ( )
Antrag angenommen ☐ abgelehnt ☐

Antrag

Antragsnummer:
Antrag eingegangen am:
Sitzung: 15./16.08.2020

Antragsteller*In: Miriam Bürger, Barka Laufer
Antrag an: Kreisparteitag
Satzungsändernder Antrag: Ja ☐ Nein ☒

Antragstext:
Der Kreisparteitag der LINKEN Mainz/Mainz-Bingen unterstützt die Kandidatur von Tupac
Orellana als Spitzenkandidat auf Listenplatz 1 der Rheinland-pfälzischen Landesliste für die
Bundestagswahl im Herbst 2021.

Begründung:
Obwohl der Kreisverband Mainz/Mainz-Bingen maßgeblich den rheinland-pfälzischen
Stimmenanteil für DIE LINKE in den letzten Wahlen positiv beeinflusst hat (Zur BTW 2017 fast
2% über den Schnitt der Zweitstimmen in RLP) , spielen wir bei den Listenaufstellungen eine
untergeordnete Rolle. So wurde unser Kandidat Martin Malchereck als einziger vom
Landesvorstand vorgeschlagener Kandidat bei der Listenaufstellung zur Landtagswahl nicht
gewählt und unser Kreisverband kam erst bei aussichtslosen Plätzen zum Zug. Gerade
deswegen ist es für unseren Kreisverband von großer Bedeutung bei der Listenaufstellung zur
Bundestagswahl unsere Stellung im Landesverband und unseren Anspruch den
Landesverband weiter aufzubauen und stärken zu wollen zu verdeutlichen. Anders als immer
wieder postuliert, sind Mandate nicht an Personen gebunden, sondern sollen die
Mitgliedschaft bzw. den jeweiligen Verband im gewählten Gremium vertreten. Alexander
Ullrich sitzt zur Bundestagswahl 16 Jahre im Bundestag, wir sind der Meinung es ist Zeit für
einen Wechsel. Wir glauben mit unserem scheidenden Kreisvorsitzenden, dem
Fraktionsvorsitzenden und ehemaligen Geschäftsführer der Mainzer Stadtratsfraktion Tupac
Orellana nicht nur einen guten Wahlkämpfer sondern auch erfahrenen Politiker in das Rennen

zu schicken. Tupac ist den meisten Genoss*innen in Rheinland-Pfalz bekannt und verkörpert
unserer Meinung nach nicht nur die jüngere Generation der Mitgliedschaft, sondern weiß
durch seine langjährige politische Arbeit auch verschiedene Gruppen und Lager
anzusprechen. Tupac wäre eine Bereicherung für die Bundestagsfraktion und würde nicht nur
dazu beitragen unseren Kreisverband im Bundestag besser abzubilden, sondern auch die
Stellung des Landesverbandes nachhaltig auf Bundesebene zu verbessern.

Kosten:
Hier bitte finanzielle Auswirkungen des Antrages, sofern Kosten entstehen

Entscheidung:
Dafür ( ) Dagegen ( ) Enthaltungen ( )
Antrag angenommen ☐ abgelehnt ☐

