
 
 
 

In die Offensive kommen – Austausch ermöglichen 
Arbeitsplan für die nächsten 150 Tage 

 
 

Überlegungen für die Arbeit des Landesvorstandes der LINKEN – Rheinland-Pfalz 
 
Der 2010 gewählte Landesvorstand hat nicht nur den Grundstein für ein erfolgreiches Fortbestehen 
des Landesverbandes gelegt, sondern ist vor allem in den letzten Wochen wichtige Fragen der 
politischen Kultur der Partei und der Außenwirkung angegangen. Nun gilt es, das bisher Erreichte zu 
verstetigen und gleichzeitig Neues durch den Austausch zu ermöglichen und politisch wieder in die 
Offensive zu kommen. Wir wollen  die Partei gestärkt in den Bundestags- und anschließenden 
Kommunalwahlkampf führen. 
 
Neben organisatorischen Aufgaben bleibt die Beschäftigung mit Krise, Fiskalpakt und Kommunalem 
Entschuldungsfond ebenso wie die Vorbereitung der Bundestagswahl 2013 und der Kommunalwahl 
2014 in unserem Fokus. Deswegen ist die Aufarbeitung und Umsetzung des „Projekt 2014“ auch 
von besonderer Bedeutung. Hierzu muss der Landesvorstand gesonderte Programme und Schritte 
erarbeiten. 
 
Politischer Schwerpunkt 
Als politischen Schwerpunkt wollen wir uns mit dem Bereich Fiskalpakt, kommunaler 
Entschuldungsfond, prekäre Beschäftigung befassen. Hierzu wird es eine Auftaktveranstaltung 
am 9.8.2012 mit Katja Kipping und Günter Hötzl im Naturfreundehaus Frankenthal geben. Dies wird 
fortgesetzt mit einer Veranstaltung am 5.9. mit Sahra Wagenknecht. Diese beiden Veranstaltungen 
sollen Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen sein in kleinerem Umfang mit Referenten und 
einer aktiven Beteiligung der Mitglieder und der interessierten Bürger. Mögliche Referenten: Axel 
Troost, Sabine Zimmermann, Klaus Ernst, Michael Schlecht u.a.. Weiter soll das Thema runter 
gebrochen werden auf die Probleme vor Ort. Hierzu sind Veranstaltungen denkbar mit der Stiftung 
und den Mandatsträgern.  
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist Bildung, hier insbesondere die Zeitverträge und der 
Unterrichtsausfall. Dabei haben wir insgesamt auch den Kommunalwahlkampf im Blick und unser 
Projekt 2014. 
 
  



Innerparteilicher Gedankenaustausch und Weiterentwicklung 
Mit „Landesvorstand vor Ort“ will der Landesvorstand mit Mitgliedern und Kreisvorständen 
aktuelle Entwicklungen und die Lage im jeweiligen Kreisverband diskutieren. Was brennt den 
Kreisen auf der Seele und wo kann der Landesvorstand helfend zu Seite stehen, sind dabei ebenso 
gefragt wie ein konstruktiver Austausch über die anstehenden Wahlen und dortige 
Herausforderungen. 
Dieser direkte Kontakt soll durch einen Blog zur Zukunft der Partei ergänzt werden. Nicht nur auf 
Bundesebene ist dies interessant; der Landesvorstand ist überzeugt, dass auch innerhalb der 
Mitgliedschaft ein großes Potenzial und Ideen schlummern, die unsere Partei in Rheinland-Pfalz 
weiter nach vorne bringen können. 
Die Gespräche mit den Kreisvorsitzenden, auch mit Unterstützung der Bundesebene wie bspw. 
Matthias Höhn im September, sind wichtig für die Entwicklung der Partei und das Selbstverständnis 
als kollektiv agierendes Element in der rheinland-pfälzischen Politik. Ergänzt müssen diese Treffen 
durch den ständigen Kontakt zu Schieds- und Finanzrevisionskommission werden. Der Dialog 
ist ein Grundstein unseres Handelns und führt i.d.R. zu einem besseren Verständnis der Akteure 
untereinander. 
 
Um auch mit den Mitgliedern vor Ort einfacher und gezielter ins Gespräch kommen zu können, als 
es am Rande von Parteitagen oder weiteren Veranstaltungen möglich wäre, wird der Vorstand 
weiterhin auf den Ausbau der Instrumente direkter Kommunikation und Transparenz setzen. Neben 
der bereits beschlossenen Beschlussdatenbank und der Live-Übertragung von 
Landesvorstandsitzungen via Livestream (geplant bereits ab August), wollen wir auch direkt mit 
Videokonferenzen und Massentelefonkonferenzen mit den Mitgliedern Kontakt aufnehmen. 
Der Dialog soll über eine „Sprechstunde des Vorstandes“ realisiert werden, zu welcher 
unterschiedliche Gesprächspartner per Telefon für die Fragen, Anregungen und Kritik der Mitglieder 
bereitstehen.  
 
Flankiert sollen diese direkten Kommunikationselemente mit einem gesonderten Newsletter, 
welcher jeden Freitagnachmittag an alle Mitglieder versandt wird. Dieser ist leicht abbestellbar 
und soll kurz die Woche aus Sicht der Landespartei nachzeichnen. Aktuelle Pressemitteilungen, 
sowie kurze Stellungsnahmen und Überblicke, sollen den Mitgliedern das „Schritt-Halten“ 
erleichtern und sie neben der Mitgliederinfo adäquat informieren. 
 
Abschließend soll auch der Kontakt zu den Landesarbeitsgemeinschaften wieder verstärkt 
werden. Aus Sicht des Vorstandes sollten diese vor allem eine inhaltliche Bereicherung für die 
Partei darstellen und sich weniger auf Konflikte und Mandate ausrichten. Plattformen für Mitglieder 
und deren spezielle Interessen werden gebraucht – hier will der Vorstand die Initiative ergreifen und 
gemeinsam mit den Landesarbeitsgemeinschaften über „was“ und „wie“ diskutieren. 
 
Wirksam nach Außen 
Der Landesvorstand hat in der vergangenen Zeit den organisatorischen Grundstein für die politische 
Arbeit gelegt und wird die strukturelle Entwicklung, wie oben beschrieben, auch weiter 
vorantreiben. Aber auch politisch muss DIE LINKE in Rheinland-Pfalz wieder sichtbarer und 
erfahrbarer werden 
 
Die Proteste gegen den Fiskalpakt und für ein sozialeres Europa wollen wir mit vier 
Diskussionsveranstaltungen in den Regionen vorantreiben und diese auch online sichtbaren, sofern 
dies technisch realisierbar ist. Ein weiteres Thema, welches durch eine Bundesaktion auf uns 
zukommt, ist die „Umverteilung“ in Verbindung mit Millionärssteuer. Wie bereits bei „10 Jahre 
Afghanistan“, „ACTA-Protesten“ sowie „5 Jahre DIE LINKE“ wird der Landesvorstand auch diese 



Aktionen unterstützen und den Kreisverbänden Angebote machen sowie eigene Aktionen 
durchführen. 
 
Auch Landesthemen liegen uns am Herzen: Mit der Plattform für den Kommunalen 
Entschuldungsfond hat der Landesvorstand den Grundstein für Information und Alternativen 
gelegt; dies muss weiter in die Kreisverbände getragen werden, da die Auswirkungen schon lange in 
den meisten Kommunen durch Kürzungen und Schließungen sichtbar werden. Auch der 
Nürburgring wird aus jetziger Sicht wichtiges Thema bleiben und gemeinsam mit den betroffenen 
Kreisen wollen wir uns aktiv in die Konversion der von Schließung betroffenen Militärstandorte 
einbringen. 
 
Weiterhin sollen die Angebote ausgeweitet und verbessert werden, mit deren Hilfe Bürgerinnen und 
Bürger eigenständig Themen und Anliegen an die Partei herantragen können. Mit „Auf ein Wort“ 
wurde ein erster Testlauf gestartet, der nun noch weiter durch die Kreise flankiert und dessen 
Möglichkeiten ausgebaut werden müssen.  
 
Ein letzter Baustein ist die Ausrichtung auf Bundestags- und Kommunalwahlen. Hierzu wird der 
Landesvorstand gemeinsam mit den Kreisvorständen über die anstehenden Aufgaben und 
Sachstände diskutieren; jedoch wollen wir auch stärker die Mitglieder mit ins Boot holen. Damit 
dies gelingt, müssen Plattformen geschaffen werden, damit Mitglieder eigenständig am Wahlkampf 
teilnehmen können, wenn sie dies möchten – jede/r auf ihre/seine Art. Der Landesvorstand prüft 
hier derzeit verschiedene Alternativen und wird diese mit den Kreisen beraten, um für Bundestags- 
und Kommunalwahl gut aufgestellt zu sein. 
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