
Bewerbung zum Landesschatzmeister – Landesparteitag 11./12. März 2023 

Liebe Genoss:innen, 

hiermit bewerbe ich mich um das Amt des Landesschatzmeister DIE LINKE.Niedersachsen.  

Im Mai 2022 besetzte ich die Funktion des stellvertretenden Landesschatzmeisters und seit November 

wirke ich als Landesschatzmeister. Ich wurde sehr gut im Kreis des Landesvorstands, des Landesfinanzrats 

und den weiteren Parteigremien wie bspw. dem Bundesfinanzrat aufgenommen. Besonders möchte ich 

mich dabei bei den Genoss:innen des Landesvorstands bedanken. Ich empfand die Diskussionen rund um 

den Haushalt und der politischen Steuerung stets produktiv und wertschätzend.  

Unsere Partei steht vor vielen Herausforderungen – eine davon ist die sich verschärfende Situation im 

Bereich der Finanzen. Wahlergebnisse und Mitgliederentwicklung führen weniger Ressourcen für die 

politische Arbeit mit sich. Das große Engagement vieler Mitglieder stemmt sich dem entgegen aber wir in 

Niedersachsen brauchen einen Prozess, der dieser neuen Lage gerecht wird. Gerne setze ich mich 

gemeinsam mit euch und den Gremien des Landesverbands ein, unserer Partei Stabilität zu verleihen – 

nicht nur im Bereich der Finanzen, sondern auch politisch. Lasst uns gemeinsam den Nutzwert der LINKEN 

zeigen. Die multiplen Krisen der Zeit benötigen Antworten und Visionen von links.  

Ich möchte mich dort einbringen, wo ich denke, dass meine Stärken zu Tragen kommen. Im Zusammenspiel 

mit dem Landesvorstand will ich dazu beitragen, dass zuvorderst unsere begrenzten Ressourcen zielführend 

politisch verwendet werden. Gerne würde ich auch die schon länger geplante Beitragskampagne umsetzen. 

Daneben stehen viele Umstrukturierungen an, die gemeinsam mit Landesvorstand und Landesrat 

entwickelt und diskutiert wurden und mit dem neuen Landesvorstand anzugehen wären. Ich möchte die 

gute und offene Zusammenarbeit mit dem Landesfinanzrat weiter intensivieren – ein Gremium das ich stets 

als Ort des produktiven Austauschs erfahren habe – so wie es auch bei der Haushaltsvorstellung der Fall 

war. Die Unterstützungen der Kreisverbände als auch die Ermunterung zur solidarischen Hilfe 

untereinander und die Umstellung/Einführung des neuen Mitgliederprogramms will ich eng begleiten. 

Zur Person: 

Mitglied in der LINKEN bin ich seit über 10 Jahren. Richtig aktiv in der 

Parteiarbeit bin ich seit etwa fünf Jahren, nachdem ich mit meiner Familie in 

den Heidekreis gezogen bin. Mit meinen Genoss:innen vor Ort konnten wir 

im Kreis zumindest wieder zwei Mandate gewinnen, nachdem es in der 

vorherigen Periode im gesamten Kreisgebiet kein/e Mandatsträger:in gab. Ich 

selbst sitze als Ratsmitglied in der Stadt Walsrode und im Kreistag sind wir 

nun ebenfalls zumindest mit einer Stimme wieder vertreten. Darüber hinaus 

bin ich aktuell Kreisvorsitzender im Heidekreis und bearbeite als 

stellvertretender Kreisschatzmeister die Kreisbuchhaltung (mit dem Ziel 

einen jungen Genossen fit für die Aufgabe vor Ort zu machen). 

Inhaltlich stehe ich für einen konsequenten sozial-ökologischen Umbau, einen 

starken Sozialstaat und einem internationalen Blick. Einer der Kerngründe für 

mein Engagement in der LINKEN ist, dass unsere Partei als letzte noch positive 

Visionen hat und sich traut einen notwendigen Systemwechsel zu 

formulieren. Wir sollten aber auch nie vergessen, dass es oft die kleinen 

Schritte sind, sofern die Richtung stimmt, die auch große Erfolge sein können 

und Erleichterungen für Menschen bringen, für die und mit denen wir uns 

einsetzen. Hierzu möchte ich einen Beitrag leisten.  Mein beruflicher 

Werdegang als Diplom-Betriebswirt und aktuell bei der Rosa-Luxemburg-

Stiftung beschäftigt und dort für den Haushalt zuständig, bringen Bausteine 

mit, mit denen ich mich gerne an der Stelle in der Partei einbringe, die ihr am 

ehesten dient. Gemeinsam möchte ich mit unseren Gremien die Partei auf 

Finanzebene am Laufen halten und bitte dafür um euer Vertrauen. 

Wolfgang Haack 
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