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Projekt Landesverband DIE LINKE Rheinland-Pfalz 
 
Zukunftsfähig, politisch und erfolgreich 
 
DIE LINKE Rheinland-Pfalz hat als Ergebnis des Wahlkampfs einen 
Auftrag bekommen. DIE LINKE Rheinland-Pfalz lernt aus dem 
Ergebnis der Landtagswahl und tritt zu den nächsten Wahlen 
gestärkt an. Dafür müssen die Weichen jetzt schon gestellt werden. 
Der Landesverband muss sich seiner Stärken und Schwächen 
bewusst werden, an beiden arbeiten und sich weiter entwickeln zu 
einer mitgliederstarken, aktiven Partei, die erfolgreich Wahlen 
gewinnen kann.  
 
Zukünftige Aufgaben: 
 
Kommunalpolitik 

• Aufbau eines Netzwerkes zur Stärkung der kommunalen 
Vertretungen, dafür wurden die Weichen schon gestellt.  
Die erste Kommunalkonferenz fand am 21.04.2011 statt. Die 
eingeladenen kommunalen Mandatsträger verabredeten, auf 
Anregung der Landesvorsitzenden hin, eine Verstetigung der 
Kommunalkonferenzen. Diese werden jetzt viermal jährlich 
stattfinden. Der Landesvorstand organisiert die Treffen und 
lädt ein. Zu den Treffen werden zu verschiedene 
Schwerpunkten auch ReferentInnen eingeladen. Die ersten 
Themen wurden aus den Reihen der Mandatsträger benannt – 
Bürgerhaushalt, Kommunaler Entschuldungsfond, 
Energiekonzessionen. Die nächste Kommunalkonferenz ist 
geplant für den 02.07.2011 mit dem Themenschwerpunkt 
„Kommunaler Entschuldungsfond“, das Thema „Energie- und 
Leitungskonzessionen“ ist für den 24.9.2011 auf einem 
weiteren Treffen geplant.  

• Aufbau einer Informationsplattform zur Unterstützung der 
kommunalen Mandatsträger. Die von den Mandatsträgern 
ausgearbeiteten Anträge, Anfragen und Stellungnahmen 
sollen archiviert und allen anderen Mandatsträger zur 
Verfügung gestellt werden. Inhaltliche Zuarbeit muss 
organisiert werden. 

 
 
Stärkung der Kreisverbände und der Kreisvorstände 

• Aufbau einer Struktur zur konsequenten 
Mitgliedergewinnung in den Kreisen und im Landesverband.  
Mitgliedergewinnung muss Schwerpunkt unserer zukünftigen 
Arbeit werden. Das Projekt Mitgliedergewinnung auf 
Bundesebene muss in die Kreise getragen werden. Den 
Kreisvorständen müssen Schulungen, Handlungskonzepte 
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und Informationen zur Verfügung gestellt werden, damit sie 
gut informiert und geschult erfolgreiche Mitgliederwerbung 
betreiben können.   

• Zur Stärkung der Kreisvorstände gehört aber auch der Aufbau 
eines Netzwerkes der Kreisvorstände/Kreisvorsitzenden. 
Regelmäßige Treffen der Kreisvorsitzenden, organisiert vom 
Landesvorstand, sollen den Kreisvorsitzenden die Möglichkeit 
geben sich über ihre Situation und Probleme austauschen zu 
können. Ein Treffen, an dem auch Mitglieder des 
Bundesvorstandes teilnehmen werden, ist am 11.6.2011. 
Diese Treffen sollen aber auch die Wünsche und Anregungen 
der Kreisvorstände an den Landesverband/Landesvorstand 
transportieren, die inhaltliche Themensetzung voranbringen 
und Ideen durch Austausch erbringen und anregen. Aktive 
Kreisvorstände sollen auch über die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung der politischen Bildung vor Ort 
diskutieren und mitentscheiden, welche Formen und welche 
Seminare der politischen Bildung vor Ort benötigt werden. 

 
 
Politische Bildung auf Landesebene 

• Schon zu Beginn des Jahres 2010 wurde ein 
Bildungskonzept für den Landesverband Rheinland-Pfalz 
beschlossen.  
Dabei wurde auch ein Budget für die Planung, Organisation 
und Umsetzung der politischen Bildung im Land mit 
beschlossen. Auch der neue Landesvorstand hat den Aufbau 
einer Landeskommission politischen Bildung (der KpB auf 
Bundesebene angelehnt) beschlossen und die dafür 
zuständigen Mitglieder des Landesvorstandes benannt. Nach 
dem Landtagswahlkampf kann nun der Aufbau beginnen. Die 
Kommission wird sich aus berufenen Mitgliedern 
zusammensetzen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie 
schon Erfahrungen in der politischen Bildung haben und 
Mitgliedern aus den Kreisen, die sich für das Thema 
interessieren und im Team mitarbeiten wollen. Diese 
Kommission wird für den Aufbau eines eigenen politischen 
Bildungsbereichs im Landesverband zuständig sein, die 
Jahresplanung für Seminare und Schulungen aufstellen und 
Seminare und Schulungen für landesspezifischen Themen 
konzipieren, planen, organisieren und durchführen. 

• Durch die Kommission politische Bildung auf Bundesebene 
werden Seminare und Schulungen angeboten, 
TeamerInnenqualifizierungen durchgeführt und ein 
Bildungsnetzwerk aufgebaut.  

• Der Landesverband Rheinland-Pfalz wird sich hier verstärkt 
beteiligen und mit der Kommission politische Bildung auf 
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Landesebene die politische Bildung im Land 
implementieren.  

 
 
Mitgliedergewinnung/Mitgliederbetreuung 
Im Landesvorstand haben wir uns das Thema 
Mitgliedergewinnung/Mitgliederbetreuung als Schwerpunkt 
gesetzt. Wir haben Verantwortliche benannt, die sich auf 
Bundesebene im Projekt Mitgliederwerbung engagieren. Qnne Erb 
hat diese Aufgabe übernommen. Diese Aktivitäten, die 
Informationen, die Kampagnen auf Bundesebene werden in den 
Landesverband transportiert und den Kreisen angeboten. Dort sollen 
feste Strukturen letztendlich dazu führen, dass die Kreise aktive 
Mitglieder gewinnen, stärker werden und für die Aufgaben und Ziele 
der Zukunft gut aufgestellt sind. 
 

Besondere Aufmerksamkeit muss zudem dem Frauenanteil in der 
Mitgliedschaft zukommen. Wir werden den Beschluss des 
Parteivorstandes vom März 2011 (Gewinnung neuer, insbesondere 
auch weiblicher Mitglieder für DIE LINKE) aktiv umsetzen und die 
Strategien und Konzepte an die Bedingungen in Rheinland-Pfalz 
anpassen. Dabei sind neue Ideen und Konzepte zur 
Mitgliedergewinnung, nicht nur weiblicher Mitglieder, willkommen.  

Unterstützt werden soll der Bereich der Mitgliederbetreuung durch 
eine Mitgliederzeitung, die als pdf-Datei produziert wird. Hierzu sind 
Anregungen, Themenvorschläge und Ideen aus der Mitgliedschaft, 
aus den Kreisverbänden und den Landesarbeitsgemeinschaften 
wichtiger Bestandteil, damit die Zeitung tatsächlich auch die 
Mitglieder anspricht. 
 
Ein Newsletter im neuen Layout mit einem inhaltlichen 
Schwerpunktthema wird alle 14 Tage erscheinen. Er wird einen 
politisch inhaltlichen Teil bekommen, einen Teil der sich der 
innerparteilichen Arbeit widmet und einen Teil der Termine 
transportiert, die für alle interessant sind. Der Newsletter wird damit 
in etwa dem Aussehen der Newsletter auf Bundesebene anlehnen. 
Kreisverbände, Landesarbeitsgemeinschaften und unsere MdBs 
sollen und können besondere Veranstaltungstermine anmelden und 
so auf landesweit interessante Veranstaltungen hinweisen. In der 
Regel sollen Termine aber von den Beteiligten direkt in den  
Terminkalender eingetragen werden. 
Der Newsletter wird freitags in ungeraden Wochen erscheinen, 
Redaktionsschluss auch für Veranstaltungshinweise ist der Mittwoch 
12 Uhr vor dem Erscheinen. 
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Kampagnen 
Der Landesverband Rheinland-Pfalz hat sich bislang selten an den 
Kampagnen des Bundes beteiligt, weil wir durch unsere 
Strukturschwäche selten in der Lage waren neben den Wahlkämpfen 
Leute auf die Straße zu bringen. Um auch für die nächsten Wahlen 
gerüstet zu sein, müssen wir an dieser Strukturschwäche arbeiten. 
Ein Schwerpunkt dabei ist die Mitgliedergewinnung. Mitglieder 
gewinnt man auch dann, wenn wir in der Öffentlichkeit auftauchen 
und die Linke ein verstetigter Faktor im Straßenbild wird. Dafür 
eignen sich die Kampagnen vom Bund hervorragend. Sie müssen im 
Landesverband allerdings besser als bisher vorbereitet werden. 
Mitglieder, die sich für Kampagnenarbeit interessieren sind dabei 
herzlich willkommen, ein Netzwerk der Kampagnenarbeit zu gründen. 
Dieses Netzwerk soll dann in den Kreisen die Kampagnenumsetzung 
begleiten und dort Hilfe leisten, wo sich noch eigene Strukturen 
entwickeln.  
In einem nächsten Schritt muss der Landesverband Rheinland-Pfalz 
zu eigenen landespolitischen Kampagnen befähigt werden, dafür 
brauchen wir als erstes aus der Mitgliedschaft, den Kreisen und den 
Arbeitsgemeinschaften inhaltliche Zuarbeit zu den zukünftigen 
Kampagnenthemen. 
Bei all dem muss mit dem Mittel Kampagne sehr sparsam 
umgegangen werden, damit wir uns einerseits nicht verzetteln und 
andererseits den Kampagnen in der Öffentlichkeit noch die nötige 
Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
In der Zeit der Onlinekampagnen und der „Sozialen Netzwerke“ 
werden auch wir die Möglichkeiten nutzen, um unsere Ideen und 
Themen zu transportieren.  
Die ersten Schritte in diese Richtung sind getan, es besteht ein 
„Arbeits“kreis der CMS-Beauftragten aus den Kreisverbänden, die 
ihre Kreishomepages gestalten und pflegen und sich auch mit 
Online-Kampagnen beschäftigen. Leider sind noch nicht alle Kreise 
in diesem „Arbeits“kreis vertreten. Wir werden dafür werben, dass 
sich alle Kreisverbände mit Beauftragten diesem „Arbeits“kreis 
anschließen. Nur mit allen Kreisverbänden gemeinsam wird es uns 
gelingen z.B. gleichzeitig auf allen Homepages und in allen sozialen 
Netzwerken ein Thema, eine Aktion, eine Veranstaltung prominent in 
die Öffentlichkeit zu bringen.  
 
 
Bündnisarbeit: 
Die außerparlamentarische Opposition, zu der auch der 
Landesverband der LINKEN in Rheinland-Pfalz zählt, kann eine 
unserer stärksten Verbündeten werden, wenn wir uns mit unseren 
Themen dort einbringen. Wir möchten unsere Themen transportieren 
und brauchen dafür Unterstützung durch Mitglieder, Neumitglieder 
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und Wähler. Die Bündnisse brauchen ebenfalls zumindest Mitglieder 
und Sympathisanten, die ihre Arbeit mit in die Öffentlichkeit 
transportieren. Eine Ergänzung liegt daher nahe. Viele unserer 
Mitglieder sind schon in den verschiedensten 
außerparlamentarischen Organisationen (wegen der Vielfalt werden 
hier keine namentlich benannt)organisiert, weil die Arbeit in den 
Bewegungen genau unser Themenspektrum abdeckt. Wir brauchen 
aber hier verstärkte Bemühungen unsererseits, dies besser zu 
koordinieren und zu begleiten. Es reicht nicht aus, nur einen 
Verantwortlichen im Landesvorstand zu benennen und diesen dann 
alleine und ohne Unterstützung wurschteln zu lassen. Wir alles 
müssen uns hier in einem viel größeren Ausmaß diesem Aspekt 
unserer Parteiarbeit widmen. Das Augenmerk unserer Arbeit muss 
einer noch höheren Beteiligung unsererseits in den 
außerparlamentarischen Bewegungen sein.  
In vielen Kreisen funktioniert die Bündnisarbeit bereits sehr gut. Von 
diesen Beispielen lasst uns lernen. Wir möchten eine Datenbank 
aufbauen, in denen „Best Practice“-Beispiele benannt und 
anschaulich geschildert werden können.  
An die Mitglieder geht der Wunsch, uns doch bitte von 
außerparlamentarischen Bewegungen zu berichten, mit denen sie 
Kontakt haben, wo schon Zusammenarbeit läuft.  
 
 
Strukturelle Verbesserungen: RLP BaWü, Bayern 
Gemeinsam haben diese drei Länder eines, sie alle haben keine 
Landtagsfraktion und daher ähnliche Probleme bei der 
Außendarstellung. Als nicht im Landtag vertretene Partei werden wir 
von der Presse im besten Fall am Rande erwähnt, normalerweise 
ignoriert und im schlimmsten Fall mit unseren innerparteilichen 
Querelen konfrontiert. Das ist für uns kein hinnehmbarer Zustand. 
Die Landesvorsitzenden bzw. die Landesgeschäftsführer der drei 
Länder haben sich in lockeren Gesprächen darüber unterhalten und 
werden in absehbarer Zeit diese Gespräche fortführen. Dabei soll 
ausgelotet werden, in wie weit die drei Länder sich gegenseitig 
unterstützen können und/oder gemeinsame Aktionen auf dem Weg 
bringen. 
 
 
Schwerpunkte künftiger Arbeit im Landesverband könnten sein: 

• der Kampf gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus und für Demokratie und Toleranz, 

• die Forderung nach der Einführung einer 
Gemeinschaftsschule, 

• Lernmittelfreiheit für alle Schüler 
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• die Durchsetzung einer stärkeren Tarifbindung und 
gesetzlicher Mindestlöhne, ,die Begrenzung der Leiharbeit mit 
der Zielsetzung – gleicher Lohn für gleiche Arbeit,• 

• der Einstieg in den sozial-ökologischen Umbau Rheinland-
Pfalz, ohne soziale Spaltung durch Lohndumping • 

• die Sicherung eines öffentlichen Dienstes ohne Stellenabbau 
und ohne die Einführung der Rente erst ab 67 

• die Erarbeitung von Sozialzielen „Soziale Schieflage 
verhindern“ gemeinsam mit der LIGA der Freien 
Wohlfahrtsverbände, 

• starke und handlungsfähige Städte und Gemeinden, u. a. 
durch eine Anhebung der Landeszuweisungen an die 
Kommunen  

• der Ausbau der Möglichkeiten direkter Demokratie auf 
kommunaler und Landesebene, z. B. durch die Senkung von 
Quoren,•  
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