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Liebe Genoss*innen, 
Ich möchte für eine LINKE kämpfen, die sich solidarisch 
an die Seite all derer stellt, die tagtäglich unter dem Sys-
tem der kapitalistischen Ausbeutung leiden.  
Ich möchte für eine LINKE kämpfen, die verbindet und 
nicht spaltet. Eine LINKE, die die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse und Machtungleichgewichte bekämpft, indem 
sie entschieden die Stimme der Solidarität spricht für 
alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind 
und deren Stimme unter kapitalistischen, patriarchalen 
und rassistischen Strukturen nicht gehört wird. 
Diese Kämpfe würde ich gerne gemeinsam mit euch im 
neuen Landesvorstand als Beisitzerin in Angriff nehmen 
und freue mich über eure Unterstützung! 
 
 
Eine verbindende Klassenpolitik 
Ich stehe für eine verbindende Klassenpolitik und bin der 
Überzeugung, dass wir Kämpfe nicht gegeneinander 
ausspielen, sondern verbinden müssen: Feminismus und gewerkschaftliche Kämpfe, Antirassismus 
und Arbeitskämpfe, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. 
Wir müssen diese Kämpfe gemeinsam und Seite an Seite mit den Beschäftigten in den Betrieben, den 
Gewerkschaften und den Bewegungen vor Ort führen. Ich verstehe unsere Aufgabe als LINKE vor 
allem darin ein Sprachrohr zu sein, um den Protest und den Unmut auf den Straßen und den Betrie-
ben in die Parlamente zu tragen und dabei vor allem eine Stimme für all die Menschen zu sein, die 
keine Lobby haben.  
Ich möchte mich daher gerne im neuen Landesvorstand unter anderem folgenden Projekten widmen: 
 
 
Kommunale Strukturen stärken! 
Die vergangenen Monate haben mal wieder gezeigt: uns hätte es als linke Kraft im rheinlandpfälzi-
schen Landtag dringend gebraucht. Ich glaube, dass wir aus der Landtagswahl einiges lernen müssen: 
Wenn eine konservative Partei, wie die Freien Wähler ohne bundespolitische Verankerung, allein 
durch ihre kommunalen Strukturen den Einzug in den Landtag geschafft hat, dann muss das für uns 
ein alarmierendes Zeichen dafür sein, unsere kommunalen Strukturen weiter zu stärken und auszu-
bauen. 
In den Kommunen ist die LINKE vor Ort und viele Vertreter*innen stellen dort das Gesicht der LINKEN 
dar. Ich glaube daher, dass es für den neuen Landesvorstand von besonderer Bedeutung sein wird, 
den Fokus auf den Bereich der kommunalen Strukturen und Vernetzung zu legen und dabei eine 
unterstützende Kraft für Genoss*innen vor Ort zu sein.  



Eine starke Stimme für eine solidarische Geflüchtetenpolitik in RLP! 
Allein dieses Jahr sind bereits über 1100 Menschen auf der tödlichen Mittelmeerroute gestorben und 
an den EU Außengrenzen herrschen menschenverachtende Zustände. Einige Kommunen in RLP sind 
daher bereits sichere Häfen, doch das Land RLP nicht. Im Gegenteil: RLP beteiligt sich trotz der be-
kannten unsicheren Lage immer wieder an Abschiebungen nach Afghanistan. Im Jahr 2019 hat sich 
das Land an 10 von insgesamt 11 Bundesweiten Sammelabschiebungen nach Afghanistan beteiligt. 
Die vergangenen Monate haben jedoch gezeigt, Afghanistan ist nicht sicher und war es auch nie! 
Wir brauchen daher eine starke LINKE, die auf Landesebene in Erscheinung tritt und die Forderung 
nach einem eigenständigen Landesaufnahmeprogramm deutlich macht. 
Ich möchte mich daher gerne im neuen Landesvorstand für eine gute Vernetzung mit Initiativen wie 
der Seebrücke und dem Flüchtlingsrat RLP einsetzen, um gemeinsam die Forderungen nach sicheren 
Fluchtwegen und humanen Unterbringungen statt Abschottung und Sammelunterkünften stark ma-
chen. Gemeinsam müssen wir weiterhin Druck auf die Landesregierung ausüben, RLP endlich zum 
sicheren Hafen zu ernennen! 
 
 
Gerechte Bildung für alle und gute Arbeitsbedingungen für Erzieher*innen! 
Die Pandemie hat gezeigt, wie ungleich die Bildungschancen in diesem Land verteilt sind. Dabei wird 
ein wesentlicher Grundstein für gerechte Bildung in der frühkindlichen Bildung gelegt. Erzieher*in-
nen haben im vergangenen Jahr unter den Umständen der Pandemie besonders deutlich gemacht, 
wie unersetzbar ihre Arbeit ist. Diese Wertschätzung gilt es aber auch in Form von guten Arbeitsbe-
dingungen, einer höheren Anerkennung und Besserstellung, sowie einer tarifvertraglichen Entloh-
nung während der gesamten Ausbildungszeit konsequent auszubauen!  
Im Frühjahr 2022 finden die Tarifverhandlungen für Erzieher*innen in RLP statt und gerade hier 
würde ich mich gerne im neuen Landesvorstand gemeinsam mit euch und Seite an Seite mit den 
Beschäftigten für gute Arbeits- und Rahmenbedingungen, faire Löhne und eine deutlich höhere An-
erkennung für die wertvolle Arbeit von Erzieher*innen kämpfen. 
 
 
Sexismus in den eigenen Reihen bekämpfen und feministische Strukturen stärken! 
Gemeinsam mit vielen weiteren Genoss*innen, Kreisverbänden und Landesarbeitsgemeinschaften 
habe ich für den kommenden Landesparteitag einen Antrag gestellt, um Sexismus in den eigenen 
Reihen entschieden zu bekämpfen. Es ist für mich ein erster Schritt, im Kampf gegen Sexismus und 
Diskriminierung in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren eigenen Reihen, entschieden anzu-
kämpfen. Eine LINKE, die ihren Namen verdient, muss innerhalb der Partei ein Klima schaffen, dass 
vor allem Frauen* stärkt und empowered, sowie patriarchalen Strukturen entschieden entgegentritt.  
 
 
Liebe Genoss*innen, 
Ich würde diese Schwerpunkte und Projekte gerne gemeinsam mit euch im neuen Landesvorstand 
umsetzen und würde mich dabei über eure Unterstützung freuen. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
Leonie 
 
Bei Rückfragen und Anregungen könnt ihr mich gerne über leonie.sayer@linksfraktion-mainz.de kontaktieren. 
 


