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Weitere organisatorische Hinweise zur Versammlung 
 

Bitte beachtet die Hinweise in den Tagungsunterlagen I 
 
1) Verpflegung und Getränke 

Das Mitbringen von Getränken und Essen ist in der Halle erlaubt. 
Eine Essenbestellmöglichkeit wurde den Delegierten bereits per Mail 
übersandt. Das Mittagessen kostet 8 Euro / pro Person und muss im 
Vorfeld über parteitag@die-linke-rlp.de bestellt werden. 

2) Sitzplätze für Delegierte 
Die Delegierten bekommen Sitzplätze nach Kreisverbänden geordnet 
zugewiesen. Der Sitzplatz sollte während der Tagung nicht gewechselt 
werden. 

3) Teilnahme von Gästen 
Nach derzeitigem Stand ist die Teilnahme von Gästen (Mitglieder) am 
Parteitag möglich, sofern die Platz-Kapazitäten der Halle nicht 
überschritten werden. Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir alle 
Gäste sich unter parteitag@die-linke-rlp.de anzumelden. 

4) Nachweis zum jeweiligen Impfstatus 
Für den Zugang ist kein Nachweis über den Impfstatus nötig. Sollte sich 
dies ändern, werden wir euch gesondert benachrichtigen. 

5) Stände für Landesarbeitsgemeinschaften 
Die Anmeldung von Ständen ist noch bis zum 19.9.2022 an lgs@die-
linke-rlp.de möglich. 

6) Weitere Unterlagen zur Versammlung 
Sofern es weitere Unterlagen / Kandidaturen oder Veränderungen 
geben sollte, findet ihr diese auf der Landeshomepage unter: 
http://www.dielinke-rhlp.de/partei/parteitag/  

 
Hinweis zur Hygiene vor Ort 
Derzeit liegen keine Auflagen für die Durchführung der Veranstaltung vor. Wir 
möchten jedoch alle Delegierte und Gäste des Parteitages dazu anhalten: 

- Bei Krankheitssymptomen (vor allem grippeähnliche Symptome) nicht 
am Parteitag teilzunehmen. 

- Sich die Hände regelmäßig zu desinfizieren. 
- Einen ausreichenden Abstand (1,5m) einzuhalten. 
- Gespräche in Gruppen nach draußen zu verlagern. 
- Bei Unsicherheiten während des Bewegens in der Halle einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 
- Sich ggf. am Morgen vor dem Parteitag einem Schnelltest zu 

unterziehen. 
 
  

mailto:parteitag@die-linke-rlp.de
mailto:parteitag@die-linke-rlp.de
mailto:lgs@die-linke-rlp.de
mailto:lgs@die-linke-rlp.de
http://www.dielinke-rhlp.de/partei/parteitag/landesparteitag_2682017/
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O-Anträge 
Anträge zur Organisation des Parteitages 
und zu weiteren organisatorischen Fragestellungen 
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O-04 - aktualisiert 
Gremienbesetzung 
 
Antragsteller:innen: Landesvorstand 
 
 

Tagungsleitung 
Milena Mess, SV Trier 
Tupac Orellana, KV Mainz / Mainz-Bingen 
 
Protokoll 
Denis Jundt, Landesgeschäftsstelle 
 
Mandatsprüfungskommission 
Peter Weinand, KV Frankenthal 
Denis Jundt, Landesgeschäftsstelle 
 
Wahl- und Zählkommission 
Lena Edel, SV Kaiserslautern 
Tobias Schreiner, KV Landau / Südliche Weinstr. 
 
Antragsberatungskommission 
Elke Theisinger-Hinkel, SV Kaiserslautern 
Katrin Werner, SV Trier 
 
Awareness-Team des Parteitages 
Theresia Görgen, SV Trier 
Kati Koch, KV Bernkastel-Wittlich 
Carlotta Stahl, KV Mainz / Mainz-Bingen 
 
 

 
Es begrüßen euch… 
 
 
An der Anmeldung 
Franziska Braum, KV Mainz / Mainz-Bingen 
Lena Edel, SV Kaiserslautern 
Tobias Schreiner, KV Landau / Südliche Weinstr. 
Thomas Seeliger, KV Mainz / Mainz-Bingen 
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Änderungsanträge 
Eingereichte Änderungsanträge zu den Anträgen in den Tagungsunterlagen I 
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Ä01-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
Zeile 8 nach dem Punkt wird der Text bis einschließlich Zeile 13 durch folgenden Text 
ersetzt: 
 
Durch die Einführung der Fallpauschalen zur Finanzierung der Behandlung in den 
Krankenhäuser, anstelle der Finanzierung nach Bedarf, wurde die stationäre Medizin 
einem enormen Kostendruck ausgesetzt. Die Gewinnerzielung hat private 
Krankenhauskonzerne (teils Börsen notiert) immer mehr Raum in der 
Krankenhauslandschaft einnehmen lassen. Mit einem hohen „Patientendurchlauf“, vielen 
lukrativen, oft überflüssigen Operationen und massiven Einsparungen beim Personal ist 
die medizinische Versorgung zu einem lohnenden Geschäft geworden. 
Krankenhäuser, die sich um die Grundversorgung und die täglichen Notfälle kümmern, 
haben das Nachsehen. Sie schreiben rote Zahlen.  Kinderkliniken und Geburtshilfliche 
Abteilungen haben einen besonders hohen Personal- und Vorhaltebedarf, der über die 
Fallpauschalen nicht ausreichend finanziert werden kann. So sind viele Abteilungen 
geschlossen worden und weitere sind von Schließungen bedroht. 
 
 
Begründung 
 
Es ist notwendig die stationäre und ambulante Medizin zu trennen, da sie völlig 
verschiedenen Bedingungen arbeiten und völlig verschieden finanziert werden. 
Zum ambulanten Bereich wird weiter unten eine Änderungstext eingereicht. 
Die Zweiklassenmedizin sollte unter dem Punkt „Solidarische Gesundheitsversicherung“ 
ab Zeile 82 abgehandelt werden. Siehe Änderungsantrag P-01,7 
 
Die Behandlung sowohl der Kassenpatienten als auch der Privatpatienten wird in 
den Krankenhäusern nach dem gleichen Fallpauschalen-System abgerechnet. 
 
Eine Ausnahme bilden die rein privat abrechnenden Krankenhäuser. (z.B. 
Schönheitschirurgen) 
Die Kosten werden dort aber auch lange nicht alle von den privaten Kassen übernommen. 
 
Einbettzimmer, andere Verpflegung und Chefarztbehandlung werden bei den 
Privatpatienten über besondere zusätzlich bezahlte Tarife finanziert. Deshalb sollte man 
die Verpflegung in diesem kurz gehaltenen Text nicht erwähnen. Das bedarf dann einer 
längeren Abhandlung. 
 
Es gibt wesentlich mehr gesetzliche Krankenkassen (>100) als private (ca 47). Deshalb 
kann man hier den Satz „viele privaten KK“ nicht stehen lassen. 
Wichtig ist, dass in den privaten Krankenversicherungen die Jungen, Gesunden und die 
finanziell besser Gestellten versichert sind. Diese fehlen mit ihren Einzahlungen den 
gesetzlichen Krankenversicherungen. 
Unter anderem deshalb fordern wir ja die allgemeine Bürgerversicherung. 
Diese Forderung findet sich ja später im Text. 
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Ä02-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
In Zeile 15 ist das Wort „Kasse“ durch das Wort „Profite“ zu ersetzen. 
 
Begründung: 
Profite drückt deutlicher aus, was gesagt werden soll. 
 
 
 

 
 

Ä03-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
Zeile 20 bis 24 entfällt und wird durch folgenden Text ersetzt 
 

- Die Landesregierung muss schnellst möglich für gesetzliche Vorgaben sorgen, die 
verhindern, dass Krankenhäuser und Krankenhausabteilungen in der Fläche und 
den Städten auf Grund der wirtschaftlichen Interessen der Krankenhausträger 
geschlossen werden. 

- Einzig und allein die Bedarfe der Patienten und Patientinnen können der Maßstab 
für die Anzahl und Lage der Krankenhäuser sein. 

- Als Übergang muss die Landesregierung dafür sorgen, dass Pauschalen für die 
Häuser der Grundversorgung einschließlich Geburtshilfe, Kinderheilkunde und 
Notfallabteilungen erhöht bzw geschaffen werden. 

 
 
Begründung 
 
Eine gute Grund- und Notfallversorgung braucht eine Klinik und kann nicht wirklich durch 
„Primärversorgungszentren“ ersetzt werden. Hier versucht die Landesregierung aus der 
Not der von den Trägern bestimmten Klinikschließungen eine Tugend zu machen. 
Solange die Sicherstellung der ambulanten Versorgung per Gesetz in den Händen der 
kassenärztlichen Vereinigung liegt, scheitert dieses Modell, abgesehen davon, 
dass es Krankenhäuser der Grundversorgung nicht ersetzen kann. 
Deshalb sollten wir diese aus wirtschaftlichen Interessen geborene Idee der 
Primärversorgungsentren nicht übernehmen. 
  



8 

Ä04-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
In Zeile 27 – 29 soll ab dem Wort „kommunale“  der Text wie folgt geändert werden: 
 
und frei gemeinnützige Krankenhäuser auskömmlich finanziert werden. Das 
Fallpauschalen-System wollen wir abschaffen. 
 
Weiter mit Zeile 30. 
 
 
Begründung 
 
Außer kommunalen Krankenhäusern gibt es auch noch die frei gemeinnützigen Träger, 
die anders als private Krankenhäuser eigentlich keine Gewinne entnehmen dürfen. 
 
 
 

 
 

Ä05-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
Zeile 52 Das Wort Pflege wird gestrichen und ersetzt durch das Wort 
 
Bessere ambulante psychotherapeutische Behandlung 
 
 
Begründung 
 
Die gewählte Überschrift passt nicht zum nachfolgenden Text 
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Ä06-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
Der Text ab dem Punkt in Zeile 67 – Zeile 70 wird folgendermaßen geändert: 
 
Die Kostenerstattung durch die Krankenkassen muss einfacher und zuverlässiger geregelt 
werden, 
auch für die privat versicherte Patienten. 
Es sind dringend mehr Psychotherapeutinnen und Therapeuten für die ambulante 
Behandlung notwendig. 
 
 
Begründung 
 
Wir wollen die medizinische Versorgung rekommunalisieren. Dies gilt auch für den 
ambulanten Bereich. Deshalb sollte die privatwirtschaftlich organisierte ambulante Medizin 
in Form von Kassensitzen zurückgedrängt werden. Die Macht der Kassenärztlichen 
Vereinigung, die ihren Sicherstellungsauftrag in der ambulanten Medizin in auch nutzt, um 
die Pfründe der Fachärzte zu verteidigen, muss gebrochen werden. Warum wohl sind 
nicht mehr 
PsychotherapeutInnen erwünscht? 
Unsere Forderung dazu wird unter bessere Versorgung auf dem Lande eingefügt. 
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Ä07-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
Zeile 73 – 80 werden durch folgenden Text ersetzt: 
 
Seit den 1990iger Jahren wurden durch die Kassenärztlichen Vereinigungen für sämtliche 
Kassenarztsitze Zulassungsbeschränkungen eingeführt. Auf diese Weise erwuchs 
den niedergelassenen ÄrztInnen keine weitere Konkurrenz. Nun sind die Haus- und 
FachärztInnen im Rentenalter angekommen, ohne rechtzeitig für Nachwuchs gesorgt zu 
haben. Hinzu kommt – neben anderen Gründen-, dass nach der Wende die 
Medizinstudienplätze in ganz Deutschland reduziert wurden. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen stehen durch ihre Zulassungsbeschränkungen einer 
sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung im Weg. Die Verbindung von 
ambulanter und stationärer Medizin, die insbesondere auf dem Lande helfen könnte, den 
Ärztemangel abzubauen, wird dadurch erschwert. 
 
Wir fordern kommunale Behandlungszentren, in denen die Psychotherapie gemeinsam mit 
anderen TherapeutInnen (Ergotherapie, Physiotherapie, SozialarbeiterInnen und Kranken- 
und 
AltenpflegerInnen) und ÄrztInnen gemeinsam die PatientInnen im Ort oder im Stadtteil 
versorgen. 
 
Der Übernahme von Kassensitzen durch private Gesundheitskonzerne garf nicht länger 
erlaubt werden! 
Die Landesregierung muss finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit Kommunen 
Medizinische Versorgungszentren einrichten können. 
 
Wir fordern von der Landesregierung deutlich mehr Medizinstudienplätze und unterstützen 
die Forderung nach einer 2. medizinischen Hochschule in Rheinland-Pfalz. 
 
 
Begründung 
 
Wie unter Änderungsantrag P-01, 1 schon ausgeführt, müssen wir die Kommunalisierung 
auch im ambulanten Bereich voranbringen. Forderungen, die die privatwirtschaftliche 
Organisation der ambulanten Medizin in Form von Kassensitzen, die dann auch noch von 
privaten Gesundheitskonzern aufgekauft werden, sollten wir deshalb nicht unterstützen. 
 
Es ist fragwürdig, wenn junge Medizin Studierende auf Studienplätze gelockt werden, die 
sie unter Androhung hoher „Geldstrafen“ verpflichten 10 Jahre als HausärztInnen aufs 
Land zu gehen. 
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Ä08-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
Vor Zeile 84 wird folgender Text eingeführt 
 
Durch das zweigleisige Krankenversicherungssystem in Deutschland hat sich eine 
Zweiklassenmedizin entwickelt. 
Im ambulanten Bereich werden die Leistungen für privatversicherte Patienten in den 
Arztpraxen deutlich höher bezahlt. Praxissitze in Stadtteilen mit vielen Privatpatienten sind 
deshalb sehr begehrt. Die übrigen  Stadtteile und ländliche Strukturen leiden zunehmend 
an Unterversorgung. 
Kassenpatienten müssen bei Fachärzten lange Wartezeiten in Kauf nehmen und werden 
in Krankenhäusern auch eher auf andere Termine verschoben. 
 
Begründung 
 
An dieser Stelle ist der Abschnitt „Zweiklassenmedizin“ besser aufgehoben, 
weil dann direkt unser Lösungsvorschlag folgt. 
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Ä09-P01 
Änderungsantrag zu „Gemeinwohl vor Profite“ 
 
Antragsteller:in: Hildegard Slabik-Münter, KV Vulkaneifel 
 
 
Zeile 122 die Überschrift wird geändert in 
  
„Soziale Ungerechtigkeit macht krank, vorbeugen ist besser“ 
 
dann folgt ein neuer Text ab Zeile 98 - 132: 
 
Wer arm ist, wird häufiger krank und stirbt früher. 
Auch die Covid 19 Pandemie hat es noch einmal deutlich gemacht: 
Menschen, die finanziell schlechter gestellt sind, erkranken und sterben häufiger an 
Corona. 
Prekäre Arbeitsbedingungen führen zu Stress. Psychische Störungen nehmen zu. 
Schlechte Bezahlung verhindert ein gesundes Leben. 
Schlechte Wohnverhältnisse, Wohnen an lärm- und schadstoffbelasteten Straßen, billige 
ungesunde Nahrungsmittel und unzureichende Bildung sind eine Gefahr für die 
Gesundheit und die Lebenserwartung. 
 
DIE LINKE steht deshalb ein für faire Löhne und faire Lebensbedingungen 
 
- Jede Familie soll sich gesunde Lebensmittel leisten können. 
- Sport und Bewegungsmöglichkeiten und Wissen über gutes Essen sollen für alle 
angeboten    werden. 
- Schulen und Kindergärten müssen hier Vorreiter sein. 
- Gesundheitsschutz und Ernährung werden ein eigenes Schulfach. 
 
Begründung 
 
Für eine sozialistische Partei ist es unbedingt notwendig, die wirklich krankmachenden 
Faktoren in einer ungerechten kapitalistischen Welt zu anzuprangern. 
Es reicht als Vorsorge nicht, über gesunde Ernährung zu sprechen, ohne die 
krankmachenden Faktoren in unserem Wirtschaftssystem hervorzuheben! 
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Ä01-A01 
Änderungsantrag zu „Richtlinien für einen antisexistischen Konsens in 
der LINKEN Rheinland-Pfalz“ 
 
Antragsteller:in: Landesvorstand 
 
Folgende Punkte im Antrag A01 - Richtlinie für einen antisexistischen Konsens in der 
LINKEN Rheinland-Pfalz sollen geändert werden: 

1) Alle Nennungen „Awarenessteam“ wird umbenannt in Vertrauensgruppe. 
2) Zeile 127: 

Der Landesvorstand richtet eine Vertrauensgruppe ein, der Genoss:innen aus 
unterschiedlichen Kreisverbänden, jedoch keine Landes- und 
Kreisvorstandsmitglieder Mitglieder des Landesvorstandes, angehören. 

3) Zeile 208: 
Auf Landesverbandsebene sollen sich Betroffene zukünftig an die 
Vertrauensgruppe wenden können. Solange sich das Team im Aufbau befindet, 
benennt der Landesvorstand eine unabhängige Vertrauensperson im 
Landesverband, die Betroffene dabei unterstützt, vor Ort Hilfe und Beratung zu 
bekommen und als Kontaktperson in den Landesverband für die 
Expertinnenkommission zur Verfügung steht. 

 
Begründung 
 
Erfolgt mündlich 
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Ä01-S01 
Ersetzungsantrag zu S01 der Tagungsunterlagen I der Antragsteller:in 
 
Antragsteller:innen: Landesvorstand 
 
 
Die Neuformulierung der Änderung der Satzung lautet wie folgt: 
 
Einfügen eines neuen §10, 4 Vertrauensgruppe des Landesverbandes 
Zusätzliche Ergänzung zu §17,2,m  
 
Einfügung: 10,4 

(1) Vertrauensgruppe des Landesverbandes 
a. Die Vertrauensgruppe ist die Anlaufstelle im Landesverband Rheinland-Pfalz 

für jegliche Formen von Sexismus und Abwertungen, wie z.B. Rassismus, 
Ableismus, Trans- und Homofeindlichkeit etc. 

b. Die Vertrauensgruppe unterstützt den Landesverband und die Kreisverbände 
auf Grundlage der Beschlüsse der Landespartei bei Konzepten und 
Umsetzung antisexistischer und weiterer gegen Diskriminierungen 
gerichteter Konzepte und hat das Recht zu diskriminierenden 
Vorkommnissen Stellung zu nehmen und bei der Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen mitzuwirken.  

c. Die Vertrauensgruppe berichtet dem Landesparteitag zur eigenen Arbeit, zu 
sexistischen und diskriminierenden Vorfälle sowie zur Umsetzung 
antidiskriminierender Arbeit auf Landesebene. 

 
Einfügung: §17,2,m 

m. Der Landesvorstand beruft alle zwei Jahre eine zwei bis vierköpfige 
Vertrauensgruppe nach §10,4 der Landessatzung auf Vorschlag und unter 
Einbezug des Frauenplenums. 

 
 
Begründung 
 
Erfolgt mündlich 
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Ä02-S01 
Änderungsantrag zu S01 
 
Antragsteller:in: Manuel Lautenbacher 
 
 
Änderungsantrag zu S01: streiche im Antrag folgende Stellen (durchgestrichen markiert) 
bzw ersetze sie wie folgend (kursiv) 
 
§36 Sensibilisierung für und Verfahren bei Diskriminierung 

(1) Der Landesparteitag wählt eine mindestens vierköpfiges Landes-Awarenessteam. 
Das Landes-Awarenessteam dient als Anlauf- und Unterstützungsstelle für 
Betroffene von Sexismus und sexualisierter Gewalt, sowie Rassismus, Ableismus, 
Homo- und Transfeindlichkeit sowie weiteren Formen von Diskriminierung, 
Belästigungen und Übergriffen. 

(2) Das Landes-Awarenessteam wird in jedem zweiten Kalenderjahr durch den 
Landesparteitag gewählt. Mitglieder des Landes-Awarenessteams dürfen keinem 
Vorstand der Partei  nicht dem Landesvorstand angehören. 

(3) Das Landes-Awarenessteam unterstützt den Landesverband und die 
Kreisverbände auf Grundlage der Beschlüsse der Landespartei bei Konzepten und 
Umsetzung antisexistischer und weiterer gegen Diskriminierungen gerichteter 
Konzepte und hat das Recht zu diskriminierenden Vorkommnissen Stellung zu 
nehmen und bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen mitzuwirken.  

(4) Das Landes-Awarenessteam berichtet auf LPT zur eigenen Arbeit, zu sexistischen 
und diskriminierenden Vorfälle sowie zur Umsetzung antidiskriminierender Arbeit 
auf Landesebene. 

(5) Der Landesvorstand unterstützt die Arbeit und Aufbau eines Awarenessteams und 
besetzt bei nicht stattgefundenen Wahlen oder Rücktritten das Gremium durch 
Mitglieder nach Abs. 2 bis zum nächsten LPT kommissarisch. 

 
Begründung 
 
Die Verankerung eines Awarenessteams / Vertrauensgruppe in der Satzung der 
Landespartei dient der Stärkung und Legitimation innerhalb dieser. Eine Verankerung in 
der Satzung ist notwendig, um jenseits parteipolitischer Machtzentren wie insbesonders 
Landesvorständen agieren zu können und gerade in den Fragen von Diskriminierung 
jenseits eigener „Betriebsblindheit“ und unzureichender Selbstreflexion wie Kritik ein 
zumindest weitgehend selbstständiges und dem Parteitag als höchstem Gremium 
rechenschaftspflichtiges Organ zu schaffen. Die Eigenständigkeit, gerade von weiteren 
Landesgremien insbesondere dem Landesvorstand, ist auch deswegen von besonderer 
Bedeutung, weil sie dadurch diesem gegenüber und parteiöffentlich Missstände 
eigenständig sichtbar machen kann und auf notwendige Auseinandersetzung mit 
innerparteilichen Defiziten zu drängen vermag. Das ist einem durch den Parteitag 
gewählten Organ deswegen weit eher möglich als einem durch den Landesvorstand 
installierten Kommission, als dass ersteres nicht vom guten Willen des Landesvorstandes 
abhängig ist, der berufene Verantwortliche ebenso leicht wieder abzuberufen vermag. 
Ähnlich wie die Schiedskommission ist dabei in der Satzung der Ausschluss der parallelen 
Mitgliedschaft im Landesvorstand festzuhalten. Bei einer Benennung durch den 
Landesvorstand und damit in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem, kann weder 
Kontroll- noch Korrekturfunktion gewährleistet werden. Allenfalls für eine temporäre 
Übergangszeit, um Strukturen aufzubauen und zumindest einige Grundfunktionen 
abdecken zu können, erscheint das angemessen. Anders als die Schiedskommission ist 
für das anvisierte Awareness-Team dabei nicht der Schlichtungsfall bei Konflikten auch 
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auf Kreisebene von Bedeutung, sondern mehr eine Art „Korrektiv“ und kritische 
Begleitung, gerade auf Landesebene. Deswegen und um eine möglichst breite 
Repräsentanz des Landesverbandes bei überschaubarer Mitglieder- und Aktivenzahl auch 
in der Fläche abzubilden, ist der Ausschluss der parallelen Mitgliedschaft in 
Kreisverbänden entgegen des ursprünglichen Antrages nicht notwendig. 
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Ä01-S02 
Ersetzungsantrag zu S02 der Tagungsunterlagen I der Antragsteller:in 
 
Antragsteller:innen: Landesvorstand 
 
 
Die Neuformulierung der Änderung der Satzung lautet wie folgt: 
 
 
Einfügen unter §4(2): 
e) diskriminierendes Verhalten und Handeln (sexistisch, ableistisch, rassistisch, 
homofeindlich, transfeindlich, klassistisch) auf andere Mitglieder und in der Öffentlichkeit 
zu unterlassen.“ 
 
Einfügen unter §35(7):  
(c) in Fa ̈llen sexualisierter oder diskriminierender Übergriffe gegen das Leben, die 
ko ̈rperliche oder psychische Unversehrtheit oder die Würde von Personen, in denen eine 
schwere Schädigung der Partei eingetreten oder mit großer Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist, anstatt der Maßnahme nach §35 (7)(b) auch das Ruhen von Parteiämtern 
und /oder sonstiger Mitgliedschaftsrechte für eine Höchstdauer von zwei Jahren im 
Rahmen eines Parteiordnungsverfahren anordnen. 
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Kandidaturen 
Eingereichte Kandidaturen zum Landesparteitag. 
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Kandidatur Landesvorsitzende 
Natalie Brosch, Kreisverband Westerwald 
 

 
„Jetzt erst recht. “ 
Name: Natalie Brosch  
Wohnort: Nassau  
Geburtsdatum: 11.08.1976 
Familienstand: verheiratet, 4 Kinder 
 
Beruflicher Lebenslauf/ Ausbildung: 
 Fachhochschulreife Gestaltung 
 Seit 1999 Mediengestalterin 
 Seit 2018 Handwerkerin 
 Seit 2021 Einzelfallhelferin  
 
Politischer Werdegang: 
2019 Kandidatin BürgermeisterInnenamt (parteilos)  
2021 16.05. Pressesprecherin im KV Westerwald 
2021 Direktkandidatin BTW (Wahlkreis 204) 
2021 Stellvertretende Landesvorsitzende RLP 
2022 Mitgliederbeauftragte & Pressesprecherin KV Rhein-Lahn  
 
Politische Aktivitäten: 
Unterstützung: DEMOS e.V. – Verein für Demokratie, Menschenrechte, Offenheit und Solidarität, 
Freundeskreis der Lebensmittelretter im Westerwald, Bündnis GKM Kommunal -  
Gesundheit statt Profit!, das gemeinsam mit Vereinen, Parteien, Gewerkschaften und engagierten 
Personen die drohende  
Privatisierung des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein verhindern will.  
Organisation der Montagsgegendemos 
und der Mahnwachen für Frieden in Montabaur. 
Aufbau der Lebensmittelrettung in Nassau. 
 
„Man muss etwas machen, um selbst keine Schuld zu haben.  Dazu brauchen wir einen harten 
Geist und ein weiches Herz. Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst, nur suchen wir sie zu 
wenig. „ Sophie Scholl 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
nur ein Jahr nach meiner Wahl zur stellvertretenden Landesvorsitzenden, schreibe  
ich nun meine Bewerbung zur Landesvorsitzenden.  Das zeigt: Es hat sich vieles verändert.  
 
Melanie hat die Partei verlassen. Sie hat Gründe genannt, die ich nachvollziehen kann. Ich möchte 
aber betonen, dass wir gemeinsam im Landesvorstand in den letzen Wochen, aber auch schon 
davor, viel erarbeitet haben, um uns in Zukunft auf die eigentliche politische Arbeit konzentrieren 
zu können. Auf inhaltliche Politik, mitsamt ihren notwendigen Diskussionen und Aktionen.  
 
Diese brauchen wir dringend um konkrete Verbesserungen für viele Menschen zu erreichen. 
Es kann nicht bleiben wie es ist. Und wir können es nicht zulassen, dass es noch schlimmer wird.  
Wir sehen das Ende des Kapitalismus. Wir sehen, dass er Klima und Umwelt ruiniert und durch  
Rüstungswahn und seine militärischen Ambitionen die Existenz der Menschheit gefährdet 
 
Was hat sich im letzten Jahr nicht verändert? Die Linke ist  und bleibt meine politische Heimat. 
„Links“ ist meine Art, das Leben zu leben. Der Kampf für Gerechtigkeit gehört zu mir.  
„Du kannst nicht die ganze Welt retten!“ ist der Satz, den ich viel zu oft hören musste.  
Realistisch genug um zu wissen, dass das der Wahrheit entspricht. Die Hoffnung habe ich aber  
tatsächlich immer noch nicht begraben. 
 
44 Jahre im Westerwald, doch seit 2020 lebe ich mit meiner Familie im Rhein-Lahn-Kreis. Die 
Vernetzung der angrenzenden Kreisverbände war und ist mir ein wichtiges Anliegen und ich freue 
mich, dass das auch von allen Seiten angenommen wurde und auch zukünftig ausgebaut werden 
kann. Seit August bin ich im KV Rhein-Lahn für die Mitgliederbetreuung und Pressearbeit 
zuständig. Und auch hier: teurer ÖPNV, Ärztemangel, steigende Mieten. Bäcker schließen Filialen, 
Hotels und Gastronomen müssen im Winter schließen, weil sie die Energiekosten nicht tragen 
können, Handwerker schlagen Alarm,  Rentner haben Angst vor einem kalten Winter, Menschen 
mit Behinderungen arbeiten für ein monatliches Arbeitsentgelt von 180 Euro. Pflegende arbeiten 
12 Tage am Stück, um dann zwei freie Tage zu haben. Es gibt Menschen, die kennen kein 
Wochenende mehr. Urlaub können sie sich schon lange nicht mehr leisten. Und ich spreche jetzt 
noch nicht mal von einer Urlaubsreise.  Die Ausbeutung der Menschen umgibt uns, ebenso wie 
das ewig anhaltende Vorurteil, dass die Unterschicht ungebildet, faul und selbst schuld an ihrer 
prekären ökonomischen Situation ist. Es ist Zeit, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und die 
Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.  
 
Konzentrieren wir uns doch endlich wieder auf die Interessen und Nöte  
der Arbeiterinnen und Arbeiter. Erinnern wir uns an Wanjas Worte 
„Sozialismus muss drin sein!“  
 
Zum Schluss ein paar Worte aus „Die Tage der Commune“ von Bertolt Brecht: 
 
„Das ganze Leben kämpfen die Menschen im Kapitalismus um ihre Existenz gegeneinander. Die 
Eltern kämpfen um die Kinder, die Kinder um das Erbe, der kleine Händler kämpft um seinen 
Laden mit dem anderen kleinen Händler und alle kämpfen sie mit dem großen Händler. Der Bauer 
kämpft mit dem Städter, die Schüler kämpfen mit dem Lehrer, das Volk kämpft mit den Behörden, 
die Fabriken kämpfen mit den Banken, die Konzerne kämpfen mit dem Konzernen. Wie sollten da 
am Ende nicht die Völker mit den Völkern kämpfen?  “ 
 
Ein Jahr Mitarbeit im Landesvorstand liegt als stellvertretende Landesvorsitzende hinter mir, ich 
erhebe nicht den Anspruch der Unfehlbarkeit, bitte aber um eure Stimmen und das Vertrauen, 
dass ich diese begonnene Arbeit zukünftig als Landesvorsitzende weiterführen kann. 
 
Mit sozialistischen Grüßen 
Natalie Brosch 
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Kandidatur Stellv. Landesvorsitzende 
Milena Meß, Stadtverband Trier 
 

Milena Meß, geb. 21.11.1996 
 
Wohnort: Trier 
 
Duale Studentin der Ergotherapie 
 
Ämter: Mitglied des Vorstands der 
LINKEN. Trier, Mitglied des Forums 
Gleichstellung der Stadt Trier, 
Stufensprecherin an den Medischulen 
Trier 
 
 
Mitgliedschaften: DIE LINKE, 

Linksjugend solid, Verein zur Förderung politischer Bildung und Lesekultur Trier e. V., 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
 
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. 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 
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Kandidatur Beisitzer im Landesvorstand 
Christian Ratz, Stadtverband Speyer 
 

 
Über mich: 
• Das Licht der Welt erblickte ich am 24.09.1963 in der Industriestadt Ludwigshafen am Rhein 
• Ich bin geschieden, habe eine leibliche Tochter und lebe mit meiner Lebensgefährtin und 

unseren Haustieren zufrieden in einem Dorf im Rheinpfalz-Kreis 
• Schule und Beruf: Mittlere Reife, Bürokaufmann (IHK) und Fachwirt für Marketing (IHK); seit 

2018 freiberuflicher Fotojournalist; davor knapp 40 Jahre international in Unternehmen der 
chemischen Industrie beschäftigt gewesen.  

• Hobbies: Fotografie, englisch- und spanischsprachige Literatur, Tier- und Naturschutz.  
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
„wer nicht kämpft hat verloren“ und deshalb möchte ich die, aus Gründen, vakante Stelle im 
Landesvorstand ausfüllen und gemeinsam mit einem sehr gut aufgestellten Team für unsere 
Themen in Rheinland-Pfalz kämpfen. 
 
Wie in Speyer und anderenorts gilt es entweder Mitglieder zurückzugewinnen oder neue Mitglieder 
von unserem Parteiprogramm, unseren Ideen und Forderungen für mehr soziale Gerechtigkeit zu 
überzeugen. Bei den nächsten Wahlen müssen wir überzeugender und geschlossener auftreten, 
als wir dies zuletzt noch getan haben. Nur verinnerlichte überzeugte Geschlossenheit kann 
unseren WählerInnen die Gewissheit geben, dass wir Linke in Rheinland-Pfalz für ihre Interessen 
in Parlamenten streiten werden. Realpolitisch erfolgreich tun wir dies schon in vielen 
Kommunalparlamenten. Auch im Bezirkstag Pfalz mit dem Genossen Frank Eschrich und den ihn 
unterstützenden GenossInnen in den vielzähligen Ausschüssen gelingt dies konkret und real. 
 
Ich lebte und arbeitete ab 1990 in Mexiko und kam in die BRD zurück mit einer vierköpfigen 
Multikulti-/Patchwork-Familie. Ich weiß aus erster Hand wie gut Migration und Integration 
gelingen kann. Während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und danach habe ich mich als 
ehrenamtlicher Helfer betätigt und diverse, überwiegend gute Erfahrungen mit zu uns Geflüchteten 
gemacht. Aus diesem Grund unterstütze ich die Seebrücke-Aktionsgruppen im Rhein-Neckar-
Raum und tue dies auch heute wieder, im Kontext mit dem völkerrechtswidrigen russischen 
Angriffskrieg auf die Ukraine, was die Aufnahme Geflüchteter in Rheinland-Pfalz angeht. 
 
„Anti-Rassismus“ und „Antifaschismus“ liegen mir besonders am Herzen, denn in meiner 
Familie gab es vor 80 Jahren auch ein NSDAP-Mitglied und gleichzeitig auch einen Kommunisten; 
meine Opas. Ich engagiere mich als Mitglied der VVN-BdA und bei der bundesweiten Kampagne 
seit 2016 bei „Aufstehen gegen Rassismus“ in diesen Themenfeldern. Im Januar 2019 habe ich 
auf Einladung unserer Partei (Gökay Akbulut und Christine Buchholz) in Berlin die 
Antirassismus-Konferenz Der Linken fotografisch dokumentiert. Seitdem stehe ich auch mit 
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Martina Renner (BAG Antifa) in gutem Kontakt. Ab dem Jahr 2020 unterstützte ich die 
Kreisverbände Frankenthal und Ludwigshafen im Bestreben, dass es wieder eine Linksjugend 
solid-Gruppe geben wird. Mit Erfolg. 
 
„Demokratieförderung und Gedenkarbeit + Kunst und Kultur, Medien“  
Seit 2019 vertrete ich unsere Partei in Rheinland-Pfalz in den Ausschüssen des 
Bezirkstages/Bezirksverband Pfalz: 
- Gedenkarbeit und Demokratieförderung 
- Kunst, Kultur und pfälzische Geschichte und Volkskunde 

Meine Arbeit dort ist realpolitisch und konkret. Diese reicht z.B. von Bewilligungen für ein 
Kulturprojekt mit Mitteln über 1500 Euro bis hin zur Arbeitsplatzsicherung dutzender 
Lohnabhängiger in Kulturbetrieben des Landes Rheinland-Pfalz durch die Aufstockung des 
Kurzarbeitergelds in der Corona-Pandemie.  
 
Als Linker und freier Journalist und Gewerkschaftsmitglied bei Verdi biete ich an, meine 
Fähigkeiten auch im Landesvorstand zu nutzen und die Pressefreiheit dort zu verteidigen, wo sie 
konkret bedroht wird. 
 
Lasst uns die neue Kraft, die uns durch Janine und Martin, als Linke bundesweit gegeben wurde 
auch in Rheinland-Pfalz bestens nutzen, um für eine noch stärkere sozialistische Demokratie in 
unserem Bundesland zu arbeiten. Ich bitte um euer Vertrauen. Und freue mich auf jede Stimme 
am 24.9.: jede einzelne nehme ich an diesem Tag als Geburtstagsgeschenk gerne an.  
Ansonsten halte ich es wie: 
 

„Bin bereit, meinen Hut wieder in den Ring zu werfen.“ — Bodo Ramelow 
 

Parteifunktionen: 
• Vorsitzender des Stadtverband Die Linke Speyer (seit April 2022) 
• Mitglied im Kreisvorstand Frankenthal: Kulturpolitischer Sprecher und Sprecher für 
antifaschistische Politik (2017-2021) 
• Für Die Linke in Rheinland-Pfalz: Mitglied in Ausschüssen des Bezirksverband Pfalz 
(Bezirkstag) – „Gedenkarbeit und Demokratieförderung“ und „Kunst, Kultur, pfälzische 
Geschichte und Volkskunde“ (seit 2019) 
• Mitglied der BAG „Antifa“ (seit 2018) 

 
Bisherige Kandidaturen: 

• Kommunalwahl 2019: Kreistag Rheinpfalz-Kreis (Listenplatz 5) für den KV 
Ludwigshafen/Rheinpfalz-Kreis (gewählt auf 5) 
• Landtagswahl 2021: kandidiert für Listenplatz 6 (letztlich gesetzt auf 18) (nicht 
gewählt) 
• Kreisvorstand Speyer 2022: Als Beisitzer kandidiert (gewählt zum Vorsitzenden des 
Kreis- bzw. Stadtverband) 

 
Wesentliche Aktivitäten und Mitgliedschaften: 

• Mitgründer und Sprecher von Aufstehen gegen Rassismus Rhein-Neckar 
• Mitglied der VVN-BdA (Worms-Alzey) 
• Mitglied der NaturFreunde Rheinland-Pfalz (OG Ludwigshafen)  
• Mitglied bei Verdi Ludwigshafen (Medien); (zuvor IGBCE) 
• Mitglied bei Reporter ohne Grenzen 
• Mitglied des DFJ – Verband Deutsche Fotojournalisten 

 


