
   Bewerbung als Finanzverantwortlicher Mensch des           

                                                           Landesverbandes (Landesschatzmeister/in) 

 

Liebe Alle,  

Liebe Genossinnen und Genossen,  

ich werbe um Euren Vertrauen für eine zweite Amtszeit als finanzverantwortlicher Mensch des 

Landesverbandes. Mein Name ist Peter Weinand, Mitglied seit 2007.  

 

In meiner ersten Amtszeit konnten wir einiges abarbeiten. Der Landesverband ist schuldenfrei und 

steht auf einer soliden Grundlage.  

Die Arbeit im Bereich Finanzen läuft auf Landeseben geräuschlos und stabil. Die Einnahmesituation 

konnten wir gemeinsam mit den Genossinnen und Genossen vor Ort verbessern, wenngleich uns das 

Ergebnis der LTW vor neue Herausforderungen stellt.  

Wir haben Ausgaben analysiert und konnten hier einiges geraderücken. Ebenso läuft mittlerweile die 

Zahlungen von Internen Rechnung und Forderungen gegenüber den Kreisverbände flüssiger. Ebenso 

die daraus resultierenden Zahlungen an die Kreisverbände, unter der Voraussetzung das pünktlich 

die notwendigen Unterlagen in der Landesgeschäftsstelle eingereicht werden.  

 

Für meine nächste Amtszeit stehen große Herausforderungen an. Wir konnten mit der Bundesebene 

eine Vereinbarung erarbeiten, die den Länderfinanzausgleich betrifft. Dieser wird aber in Zukunft 

nicht ohne Gegenleistung fortführbar sein. Hier gilt es den Landesverband nicht zu überfordern und 

gleichzeitig ein bestmögliches Ergebnis rauszuholen, um unsere personelle Situation dauerhaft zu 

verbessern.  Mit 1 ½ Stellen ist kein Landesverband zu verwalten, geschweige denn inhaltliche 

Initiativen des Landesvorstandes umzusetzen. Schon gar nicht mit den täglich wachsenden 

Herausforderungen der Presse, Social Media, Datenschutz, Mitgliederbetreuung, usw.  

Wir müssen es schaffen die Finanzarbeit der Kreise zu reorganisieren. Die Fehlerquellen in den 

Kreisen und die Verlässlichkeit der Abgabetermine lässt bei einigen Kreisen mehr als zu wünschen 

übrig. Das lähmt die komplette Arbeit im Bereich durch nachhacken, durch Kontrolle ob die 

Nachfragen erledigt sind usw.  

Mein Vorschlag, unterstützt von der LFRK und einigen Kreisverbänden: Die handwerkliche Arbeit der 

Kreisschatzmeister (also das reine Eintragen in das Buchungsprogramm) in die LGS zu verlagern, wie 

es in anderen Landesverbänden schon lange Alltag ist. Buchungen, Belegverwaltung, das Einstellen 

der Überweisungen werden durch die LGS erledigt. Die Finanzhoheit bleibt selbstverständlich bei den 

Kreisen. Zur Wahrheit gehört hier allerdings auch, dass dies dann auch gemeinsam finanziert werden 

müsste, sofern dies der Wunsch von allen ist. Ich zähle hier auf Eure Solidarität und dass wir nach 

einem Gesprächsprozess mit den Kreisverbänden zu einem Ergebnis über die Ausgestaltung der 

Finanzarbeit kommen können. Wir müssen garantieren, dass wir schneller unseren 

Rechenschaftsbericht erstellen können. Wir müssen garantieren, dass alle Belege vorhanden sind. 

Was passieren kann, wenn dies nicht passiert, musste die DKP bei der Wahlzulassung leidvoll 



erfahren. Des Weiteren würde eine Zentralisierung dieser Aufgaben vor allem von kleineren 

Kreisverbänden viel administrative Aufgaben wegnehmen und Platz für mehr politische Aktivitäten 

schaffen. 

In Anbetracht der Antragslage muss sich unser Verhältnis zu Finanzen ändern. Einige Anträge haben 

sowohl finanzielle Folgen, wie auch Mehrarbeit für die Mitarbeitenden in der LGS zu folge. Sollen die 

in den Anträgen angedachten „Kommissionen“ Ihre kosten aus eigener Tasche zahlen? Sind die 

Mitarbeitenden in der Landesgeschäftsstelle nicht eh schon bis ans Limit belastet? Wenn solche 

Anträge gestellt werden, muss auch eine Tür für die Finanzierung geöffnet werden. 

Wir müssen es schaffen uns auszubreiten. Was auf dem Land an Potenzial brach liegt, müssen wir 

endlich nutzen.. In Städten linke Politik zu machen ist einfacher als LINKE-Politik auf dem flachen 

Land erleb- und erfahrbar zu machen. Wir brauchen jeden Mensch, wir brauchen jede Stimme! Wir 

haben die besten Lösungen und müssen diese in die Breite der Gesellschaft bringen.  

Aber nun will ich zum Abschluss kommen auch wenn es noch viel anzusprechen gibt. Nur eins noch.  

Ja Finanzen (Mitgliederverwaltung, Datenschutz usw) sind langweilig nervig und wir würden alle 

lieber die Zeit nutzen um Politik zu machen. Aber es muss sein und eignet sich nicht für Konflikte. Nur 

dies macht es überhaupt möglich, Politik zu machen. Wenn wir hier routinierter, sicherer, 

professioneller werden, bleibt mehr Zeit LINKE Lösungen an die Menschen im Land und in der Stadt 

zu bringen.  

 

 


