
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragsheft 2 

_____________________________________________ 
4. Tagung des 6. Landesparteitages 

am Samstag, 8. September 2018, von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

in Oldenburg 

Yesidisches Forum, Eidechsenstr. 19, 26133 Oldenburg  
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Tagesordnung (Vorschlag)Tagesordnung (Vorschlag)Tagesordnung (Vorschlag)Tagesordnung (Vorschlag)    
mit vorläufigem Zeitplan mit vorläufigem Zeitplan mit vorläufigem Zeitplan mit vorläufigem Zeitplan     

    

4. Tagung des 6. Landesparteitages4. Tagung des 6. Landesparteitages4. Tagung des 6. Landesparteitages4. Tagung des 6. Landesparteitages 

am Samstag, 8. September 2018, von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

in Oldenburg  

(geändert durch den Landesvorstand am 18. August 2018) 

 

TOP 1  Eröffnung und Begrüßung durch die Landesvorsitzende   11.00 Uhr 

TOP 2  Grußworte        11.20 Uhr 

TOP 3  Formalien        11.30 Uhr 

TOP 4   Antrag LaVo: Evaluation und Stand der Umsetzung des  
Leitantrages des LPT vom 28.10.2017 und Aussprache   11.40 Uhr 

TOP 5 Anträge zum niedersächsischen Polizeigesetz    12.40 Uhr 

TOP 6  Frauenplenum        12.45 Uhr 

TOP 7  Bericht vom Frauenplenum      13.15 Uhr 

TOP 8   Wahlen         13.30 Uhr 

 8a Wahl der /des Landesvorsitzenden 

 8b ggf. Beschluss über neue Größe des Landesvorstandes 

 8c  ggf. Wahl eines weiteren LaVo-Mitglieds (Mindestquotierung) 

TOP 9  Satzungsänderungen       14.30 Uhr 

TOP 10 Bericht und Neuwahl der Landesschiedskommission   16.30 Uhr
  

TOP 11 Bericht und Neuwahl der Landesfinanzrevisions- 
kommission         17.00 Uhr 

TOP 12 Anträge zum Europawahlkampf      17.20 Uhr 

TOP 13  Weitere Anträge       17.40 Uhr 

TOP 14  Schlusswort Landesvorsitzende/Internationale    18.20 Uhr 
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Organisatorische HinweiseOrganisatorische HinweiseOrganisatorische HinweiseOrganisatorische Hinweise    
für die 4. Tagung des 6für die 4. Tagung des 6für die 4. Tagung des 6für die 4. Tagung des 6. Landesparteitages. Landesparteitages. Landesparteitages. Landesparteitages    
am Samstag, 8. September 2018, von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhram Samstag, 8. September 2018, von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhram Samstag, 8. September 2018, von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhram Samstag, 8. September 2018, von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr    
in Oldenburg in Oldenburg in Oldenburg in Oldenburg     
    

AnträgeAnträgeAnträgeAnträge    
 
Die Antragsfrist endete am Freitag, Freitag, Freitag, Freitag, 10. August 2018.10. August 2018.10. August 2018.10. August 2018. Die Antragsfrist für Anträge von besonderer 
Bedeutung (insbesondere Satzungsanträge) endete bereits am Freitag, 13. Juli 2018.am Freitag, 13. Juli 2018.am Freitag, 13. Juli 2018.am Freitag, 13. Juli 2018. In der bereits 
beschlossenen Geschäftsordnung ist in § 14 geregelt: „Dringlichkeits- oder Initiativanträge können in 
den Landesparteitag eingebracht werden, wenn mindestens 20 Delegierte einen solchen Antrag 
unterstützen. Unter Beachtung dieser Prämisse empfiehlt die Antragskommission dem Plenum die 
Behandlung oder die Nichtbefassung.“ Dringlichkeits- und Initiativanträge sowie Änderungsanträge 
bitten wir nach Möglichkeit bis Mittwoch, 5. September 2018, einzureichen, damit wir diese frühzeitig 
für den Landesparteitag kopieren können. Wir bitten ausschließlich WordWordWordWord----DateienDateienDateienDateien zu senden, da diese 
sich einfacher verarbeiten lassen. Solltet Ihr über keine E-Mail-Adresse verfügen, ist es auch möglich, 
die Anträge per Post an das Landesbüro DIE LINKE. Niedersachsen, Goseriede 8, 30159 Hannover zu 
schicken.  

Wahlen Wahlen Wahlen Wahlen     

Wir weisen Euch darauf hin, dass wir von Kandidat*innen; die auf dem Landesparteitag nicht 

persönlich anwesend sind, eine schriftliche (auch elektronische) Einverständniserklärung benötigen (§ 

7 Absatz 3 Wahlordnung). Liegt diese nicht vor, kann keine Wahl dieser Person  erfolgen.  

 

Wahl der LandesschiedskommissionWahl der LandesschiedskommissionWahl der LandesschiedskommissionWahl der Landesschiedskommission 

In § 2 Absatz 3 der Schiedsordnung der Partei DIE LINKE heißt es: 

„Die Mitglieder der Schiedskommission dürfen nicht Mitglied des Parteivorstandes, oder eines 

Landes- oder Kreisvorstand sein, in einem Dienstverhältnis zu der Partei oder eines Gebietsverbandes 

stehen oder von ihnen regelmäßige Einkünfte beziehen.  

 

    

Wahl der LandesWahl der LandesWahl der LandesWahl der Landesfinanzfinanzfinanzfinanzrevisionskommission revisionskommission revisionskommission revisionskommission     
    
In § 27 Absatz 2 Bundessatzung ist geregelt:  

„Mitglieder von Vorständen, des Bundesausschusses oder ähnlicher Parteiausschüsse in Landes- und 

Kreisverbänden, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger derselben Ebene wie die entsprechende 

Kommission, Angestellte der Partei oder mit ihr verbundenen Unternehmen bzw. Institutionen sowie 
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Mitglieder, die auf andere Weise regelmäßige Einkünfte von der Partei beziehen, können nicht 

Mitglieder der Finanzrevisionskommissionen sein.“ 

Verhinderung Verhinderung Verhinderung Verhinderung     

    

Solltest Du am Landesparteitag verhindert sein, bitten wir Dich, dieses in der Landesgeschäftsstelle 

anzuzeigen und die Unterlagen an Deinen Kreisvorstand Unterlagen an Deinen Kreisvorstand Unterlagen an Deinen Kreisvorstand Unterlagen an Deinen Kreisvorstand weiterzugeben, damit dieser sie an die 

Ersatzdelegierten weitergeben kann.  

 

ReisekostenReisekostenReisekostenReisekosten    

    

Folgende Reisekosten werden übernommen:  

1. Die Fahrtkosten werden für Delegierte und Teilnehmerinnen des Frauenplenums  

 maximal in Höhe des Niedersachsen-Tickets oder des DB-Sparpreises übernommen.  Hierzu 

 ist eine frühzeitige Buchung erforderlich. In begründeten Ausnahmefällen  kann  der 

 Landesschatzmeister nach vorheriger Beantragung höhere Kosten bewilligen.  

2. Für Bundestagsabgeordnete und Europaabgeordnete werden keine Reisekosten 

 übernommen.  

 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln     

    

 
 

 

Mit dem Stadtbus vom ZOB mit Linie 311 oder 321 zur Haltestelle Krögerskamp (Fahrtzeit ca. 13 

Minuten). Von hier aus zu Fuß zum Jesidischen Forum in der Eidechsenstr. 19 (knapp 500 Meter, ca. 6 

Minuten).    

    

    

VerpflegungVerpflegungVerpflegungVerpflegung    

 

Aufgrund des engen Zeitplanes sieht der neue Tagesordnungsvorschlag des Landesvorstandes 

(Beschluss vom 18.August 2018)  keine gesonderte Mittagspause vor. Selbstverständlich besteht 

weiterhin das Angebot nebenher etwas zu essen. Es werden vegetarische Tomaten-Orangen-Suppe für 

3,-- Euro und verschiedene belegte ganze Brötchen für jeweils 1,50 Euro angeboten. Der Preis 

ist  durch einen Zuschusses des Landesverbandes vergleichsweise niedrig gehalten. 
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Selbstverständlich können auch Kaffee und Mineralwasser gekauft werden. An diesem Tagungsort 

können Speisen und Getränke auch selbst mitgebracht werden. Bitte beachtet in Respekt gegenüber 

unserem Gastgeber "Yezidisches Forum", dass der Verzehr von Schweinefleisch hier nicht erwünscht 

ist! 

  

BarrierefreiheitBarrierefreiheitBarrierefreiheitBarrierefreiheit 

Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei.  

KinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuung    

Der Landesverband bietet bei Bedarf eine Kinderbetreuung an. Aus organisatorischen Gründen bitten 

wir um die Anmeldung bis spätestens Sonntag, 2. September 2018, bis spätestens Sonntag, 2. September 2018, bis spätestens Sonntag, 2. September 2018, bis spätestens Sonntag, 2. September 2018, an folgende E-Mail-Adresse: 

landesbuero@dielinkelandesbuero@dielinkelandesbuero@dielinkelandesbuero@dielinke----nds.dends.dends.dends.de. Bitte gebt bei der Anmeldung das Alter der Kinder und Eure 

Telefonnummer (nach Möglichkeit Handy-Nummer) an. 

InfotischeInfotischeInfotischeInfotische    

Aus organisatorischen Gründen bitten wir, die Infotische bis Sonntag, 26. August 2018Sonntag, 26. August 2018Sonntag, 26. August 2018Sonntag, 26. August 2018, an    

landesbuero@dielilandesbuero@dielilandesbuero@dielilandesbuero@dielinkenkenkenke----nds.dends.dends.dends.de    anzumelden.  
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Geschäftsordnung des 6. LandesparteitagesGeschäftsordnung des 6. LandesparteitagesGeschäftsordnung des 6. LandesparteitagesGeschäftsordnung des 6. Landesparteitages    
beschlossen auf der 1. Tagung des 6. Landesparteitages am 4. März 2017beschlossen auf der 1. Tagung des 6. Landesparteitages am 4. März 2017beschlossen auf der 1. Tagung des 6. Landesparteitages am 4. März 2017beschlossen auf der 1. Tagung des 6. Landesparteitages am 4. März 2017    
 
I. Leitung / Arbeitsgremien / Aufgaben und BefugnisseI. Leitung / Arbeitsgremien / Aufgaben und BefugnisseI. Leitung / Arbeitsgremien / Aufgaben und BefugnisseI. Leitung / Arbeitsgremien / Aufgaben und Befugnisse    
(1) Der Parteitag wählt als Arbeitsgremien im Block und, sofern nicht auf Befragen ein Widerspruch 
dagegen erhoben wird, in offener Abstimmung:  
* das Tagungspräsidium,  
* die Mandatsprüfungskommission,  
* die Antragskommission 
* die Wahl- und Zählkommission.  
(2) Die Arbeit des Landesparteitages wird vom Tagungspräsidium geleitet. Das Tagungspräsidium 
bestimmt aus seiner Mitte die Tagungsleitung. 
(3) Geschäftsordnung und Tagesordnung werden zu Beginn des Parteitages in dieser Reihenfolge 
beschlossen. 
    
II. Beschlussfassung allgemeinII. Beschlussfassung allgemeinII. Beschlussfassung allgemeinII. Beschlussfassung allgemein    
(4) Der Landesparteitag ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Delegierten 
anwesend ist. 
(5) Stimm- und Rederecht haben die gewählten und angemeldeten Delegierten. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit beratender Stimme haben Rederecht. 
Gästen des Landesparteitages kann das Wort durch die Tagungsleitung erteilt werden. Entsprechende 
Anträge sind an das Tagungspräsidium zu richten. 
(6) Beschlüsse des Landesparteitages werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen (im Weiteren nur Mehrheit genannt) gefasst, sofern die Bundessatzung, die Landessatzung 
oder diese Geschäftsordnung nicht anderes vorschreiben. Die Satzung ist mit einer 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen zu verabschieden. Stimmenthaltungen bleiben dabei 
unberücksichtigt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Abstimmungen erfolgen durch Erheben der 
Stimmkarten. 
Das Tagungspräsidium setzt zur Auszählung der Stimmen Zähler ein, die tätig werden, wenn kein 
eindeutiges Ergebnis von der Tagungsleitung ermittelt werden kann. 
    
III. RegIII. RegIII. RegIII. Regeln in der Debatteeln in der Debatteeln in der Debatteeln in der Debatte    
(7) Die Tagungsleitung ruft die Tagesordnungspunkte und die dazugehörigen Anträge auf, leitet die 
Beschlussfassung, erteilt das Wort, kann Rednerinnen und Redner zur Sache rufen, muss ihnen das 
Redezeitende einmal vorankündigen und das Wort entziehen, wenn sie die Redezeit überschreiten 
oder vom aufgerufenen Thema abweichen. Die Redezeit beträgt 3 Minuten. Über Abweichungen 
beschließt der Parteitag am Beginn eines Tagesordnungspunktes auf Vorschlag des 
Tagungspräsidiums oder auf Antrag von zehn Delegierten aus drei Kreisverbänden. 
(8) Wortmeldungen zur Aussprache sind schriftlich beim Tagungspräsidium einzureichen. Dafür sollen 
die vorgegebenen Formulare verwendet werden. Bei Wortmeldungen sind Name und delegierender 
Kreisverband bzw. Zusammenschluss anzugeben. 
Die Fristen für die Abgabe von Wortmeldungen und die Modalitäten ihrer Entgegennahme werden vom 
Tagungspräsidium bekannt gegeben. Das Tagungspräsidium entscheidet unter der Prämisse der 
Geschlechterquotierung über die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner. 
Die Zurücknahme von Wortmeldungen führt zur Streichung von der Redeliste. Eine Zurücknahme von 
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Wortmeldungen zugunsten anderer Rednerinnen oder Redner ist nicht möglich. 
(9) Delegierte können nach Abschluss von Debatten und Abstimmungen persönliche Erklärungen 
abgeben. Sie sind bei der Tagungsleitung anzumelden. Die Redezeit hierfür beträgt eine Minute. 
    
 
IV. Antragsarten / Antragstellung / BeschlussfassungIV. Antragsarten / Antragstellung / BeschlussfassungIV. Antragsarten / Antragstellung / BeschlussfassungIV. Antragsarten / Antragstellung / Beschlussfassung    
(10) Antragsteller/-innen haben das Recht, Anträge vor dem Plenum zu begründen. 
(11) Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb der Liste der Rednerinnen und Redner sofort 
behandelt, soweit nicht gerade eine Abstimmung läuft. Sie können nur von Delegierten des 
Parteitages gestellt werden. Vor der Abstimmung erhalten je eine Delegierte oder ein Delegierter 
zunächst gegen den Antrag bzw. Aufruf und hiernach dafür das Wort. 
(12) Der Antrag auf Beendigung der Debatte oder Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt kann 
jederzeit zur Abstimmung gestellt werden, innerhalb des Tagesordnungspunktes jedoch nur einmal. 
Das Recht zur Antragstellung haben nur Delegierte, die zu diesem Tagesordnungspunkt noch nicht 
gesprochen haben. Vor Beschlussfassung ist die Liste der noch ausstehenden Rednerinnen und 
Redner zu verlesen. 
(13) Fristgemäß eingereichte Anträge, welche Kreis- und Ortsverbänden, landesweiten 
Zusammenschlüssen, Organen der Partei, Kommissionen des Landesparteitages oder mindestens von 
20 Delegierten gestellt werden, sind vom Parteitag zu behandeln oder an den Parteivorstand bzw. den 
Landesausschuss zu überweisen; die Antragskommission empfiehlt dem Parteitag die Behandlung im 
Plenum oder die Überweisung. Fristgemäß eingereichte Anträge, die diese Kriterien nicht erfüllen, 
werden nur auf Vorschlag der Antragskommission vom Parteitag behandelt oder an den 
Landesvorstand überwiesen. 
(14) Dringlichkeits- oder Initiativanträge können in den Landesparteitag eingebracht werden, wenn 
mindestens 20 Delegierte einen solchen Antrag unterstützen. 
Unter Beachtung dieser Prämisse empfiehlt die Antragskommission dem Plenum die Behandlung oder 
die Nichtbefassung. 
(15) Änderungsanträge betreffen die Änderung eingereichter Anträge und sind schriftlich an die 
Antragskommission einzureichen. Der/die Antragsteller/in kann die Übernahme von 
Änderungsanträgen erklären. Änderungsanträge, die von 20 Delegierten unterstützt werden, sind im 
Plenum zur Abstimmung zu unterbreiten. 
(16) Die Antragskommission kann hinsichtlich einer möglichen weiteren Behandlung von Anträgen 
Überweisungsempfehlungen aussprechen. 
(17) Die Abstimmung wird durch die Tagungsleitung geleitet, wobei zunächst die Stimmen „für“ den 
Antrag, dann „gegen“ den Antrag und abschließend die Stimmenthaltungen abzurufen sind. 
(18) Anträge auf Wiederholung (Rückholung) einer Abstimmung sind unverzüglich nach 
Bekanntwerden des Grundes und unter Nennung desselben und der Umstände seines Bekanntwerden 
zu stellen. Hierüber ist nach Gegen- und Fürrede sofort abzustimmen. 
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A 1A 1A 1A 1    
Evaluation (Fassung vom 18.08.2018)Evaluation (Fassung vom 18.08.2018)Evaluation (Fassung vom 18.08.2018)Evaluation (Fassung vom 18.08.2018)    

des Antrags vom Landesparteitag vomdes Antrags vom Landesparteitag vomdes Antrags vom Landesparteitag vomdes Antrags vom Landesparteitag vom    28.10.2017 „VORWÄRTS, und nicht vergessen, 28.10.2017 „VORWÄRTS, und nicht vergessen, 28.10.2017 „VORWÄRTS, und nicht vergessen, 28.10.2017 „VORWÄRTS, und nicht vergessen, 

worin uns're Stärke besteht“worin uns're Stärke besteht“worin uns're Stärke besteht“worin uns're Stärke besteht“    

 

Was haben wir erreicht, was ist noch zu tun?Was haben wir erreicht, was ist noch zu tun?Was haben wir erreicht, was ist noch zu tun?Was haben wir erreicht, was ist noch zu tun?    

    

Vorwort: Vorwort: Vorwort: Vorwort:     

Nachdem wir bei den Landtagswahlen Ende September 2017 mit 4,6% knapp den Einzug in den # 

Niedersächsischen Landtag verpasst hatten, haben wir auf der Grundlage einer ersten Analyse 

des Wahlergebnisses einen nach vorne gerichteten Arbeitsauftrag an unsere Partei nahezu 

einstimmig verabschiedet (Antrag: „Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke 

besteht“).  

Neben unerfreulichen Streitereien auf Bundesebene, einer vorgezogenen Landtagswahl und 10 

einer leider erfolgreichen Kampagne von Ministerpräsident Stephan Weil, der als Hauptziel des 

SPD-Wahlkampfes definierte, DIE LINKE aus dem Landtag herauszuhalten, haben unsere zum 

Teil gravierenden Strukturschwächen sowie eine mangelnde Verankerung in den Bewegungen 

wesentlich dazu beigetragen, dass wir den Einzug in den Landtag trotz eines zuvor guten 

Bundestagswahlergebnisses nicht erreicht haben. Etliche Mitglieder und auch ganze 1# 

Kreisverbände waren zudem offensichtlich durch den Bundestagswahlkampf so erschöpft, dass 

die Kräfte für den Endspurt zur Landtagswahl nicht mehr ausreichten. Diese Strukturschwächen 

gilt es jetzt deutlich und möglichst zügig abzubauen. 

In unserem Antrag vom 28.10.2017 stellen wir fest: 

Der Landesverband DIE LINKE. Niedersachsen wird jetzt die nächsten 3 Jahre, die nicht durch 20 

Wahlkämpfe geprägt sind, zum Aufbau der Partei von unten nutzen – von der Basis. Eine Zeit, in 

der weder Aufstellungsversammlungen, Wahlkämpfe, Wahlen noch die Organisation von einer 

Reihe Parteitagen anstehen, bietet sich zu einer konsequenten Parteientwicklung – wie wir sie 

schon lange vorhaben – an. 

 2# 

Folgende Arbeitsfelder haben wir uns vorgenommen, die unter Beachtung unserer begrenzten 

personellen und finanziellen Ressourcen dennoch zeitlich parallel in Angriff genommen werden 

müssen, um unseren Landesverband mittelfristig deutlich besser aufzustellen. Sehr hilfreich bei 

dieser Aufgabe ist die Tatsache, dass wir seit Sommer 2017 eine große Anzahl neuer 

Genoss*innen dazu gewonnen (über 650 seit Sommer 2017) haben, die sich in ihrer 30 

überwiegenden Mehrheit aktiv in das Parteileben einbringen wollen. 

 

1.)1.)1.)1.)    Stärkung der Kreisverbände Stärkung der Kreisverbände Stärkung der Kreisverbände Stärkung der Kreisverbände ––––    Strukturen neu denkenStrukturen neu denkenStrukturen neu denkenStrukturen neu denken    

Eine erste Analyse zeigt, dass in fast 20% unserer Kreisverbände aufgrund der zu geringen 

Anzahl aktiver Genoss*innen eine regelmäßige politische Arbeit kaum geleistet werden kann. 3# 

Dies führt vielfach in der Folge zusätzlich zu unnötigen Streitereien zwischen den verbliebenen 

Akteuren, schreckt gewonnene und potentielle Neumitglieder ab und schwächt die politische 

Arbeit vor Ort weiter. Der Linke Landesverband Niedersachsen und seine Kreisverbände sind 

mit über 20% als unrühmlicher Spitzenreiter an allen Schiedsverfahren auf der Bundesebene 
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unserer Partei beteiligt. $0 

Wir müssen stattdessen für ein solidarisches Einbinden aller Interessierten, gerade auch der 

neuen Mitglieder, sorgen. Ihre Interessen, Ideen und Kompetenzen müssen Platz finden und 

aufgenommen werden. Kreisversammlungen müssen politisch sein und nicht hauptsächlich aus 

der Abarbeitung von Formalien bestehen. Wir müssen uns nach außen in die Gesellschaft 

wenden und uns erkennbar als LINKE in gesellschaftliche Initiativen einbringen, sei es gegen $# 

Krieg, für Geflüchtete, in Sozial- und Umweltbewegungen. Um in der Öffentlichkeit besser 

wahrgenommen zu werden, müssen Kreisverbände und kommunale Mandatsträger*innen 

gemeinsam und solidarisch an relevanten Themen arbeiten, sichtbar für Alternativen streiten 

und die Ergebnisse öffentlichkeitswirksam darstellen.  

Der Landesvorstand hatte zu diesen Themen am 21.04.2018 zu einer #0 

Kreisvorsitzendenkonferenz eingeladen, die von 29 Kreisverbänden (KVen) wahrgenommen 

wurde. 4 KVen ließen sich entschuldigen, aus 11 KVen gab es keine Reaktion. 

Auf dieser Konferenz wurde auch diskutiert, wie es zu einem informellen Austausch der 

Kreisverbände in Regionalkonferenzen, zu einer gegenseitigen Unterstützung und Vernetzung 

und einer gemeinsamen Arbeit an regionalen Themen kommen kann. Das vereinfacht ## 

längerfristig die Arbeit für jeden einzelnen KV. Jeder einzelne KV kann von den Gedanken und 

Vorhaben anderer profitieren. 

Nach intensiver vorheriger gemeinsamer Diskussion zwischen den Kreisverbänden, dem 

Landesausschuss und dem Landesvorstand wurden einvernehmlich auf dem Landesausschuss 

am 30.06.2018 beschlossen 7 Regionen zu bilden – siehe Anlage -, in denen mit der 60 

kreisübergreifenden Arbeit begonnen werden soll.  

Jeweils dafür verantwortliche Mitglieder aus dem Landesvorstand sollen in den Monaten 

September und Oktober 2018 zu den konstituierenden Sitzungen der Regionen einladen. 

 

2.) Zentrale und regionale Neumitglieder 2.) Zentrale und regionale Neumitglieder 2.) Zentrale und regionale Neumitglieder 2.) Zentrale und regionale Neumitglieder ––––    und U 40und U 40und U 40und U 40----TreffenTreffenTreffenTreffen    6# 

Neue Mitglieder zu gewinnen, ist für die Partei sehr erfreulich und überlebensnotwendig – sie 

auch längerfristig in der Partei zu halten, ist deutlich schwieriger. Das sieht mensch schon 

daran, dass wir bei der Gründung des LINKEN Landesverbandes Niedersachsen im Jahre 2017 

schon einmal die 3000-Grenze überschritten hatten, danach etliche Mitglieder verloren haben 

und erst Anfang dieses Jahres wieder über 3.000 Mitglieder zählen. (Stand am 30.07.2018: %0 

3087 Mitglieder). 

Vorrangiges Ziel des Landesvorstandes war es daher, möglichst frühzeitig ein landesweites 

Neumitgliedertreffen zu organisieren, dass am 03.02.2018 in Uelzen durchgeführt wurde. Nach 

einer kurzen Einführung zur Parteistruktur durch den Landesvorstand haben die anwesenden 48 

Neumitglieder das Programm im Rahmen eines modifizierten „world-cafe“ weitestgehend %# 

eigenständig bestritten. Die Themenschwerpunkte Pflege/Gesundheit, Kampf gegen Rechts, 

Solidarität mit Geflüchteten, Bildungspolitik sowie Umwelt/Gesundheit kristallisierten sich als 

Hauptmotive für ihren Eintritt in DIE LINKE heraus (alle Ergebnisse des Neumitgliedertreffens 

siehe unter dem Stichwort Neumitglieder: http://archiv.dielinke-niedersachsen.de. Etliche 

Kreisverbände haben ergänzend eigene Neumitgliedertreffen durchgeführt. 80 

Auf Landesebene ist ein weiteres Neumitgliedertreffen für Anfang 2019 vorgesehen. 
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Ebenfalls für Neumitglieder organisierte die Landesbildungskommission (LBK) in 

Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand vom 12.01. – 14.01.2018 auf einem 

Wochenendseminar in Bredbeck (LK Osterholz) eine Einführungsschulung in die Geschichte und 8# 

Programmatik unserer Partei. Die Motivationsabfrage für ihren Eintritt in DIE LINKE ergab bei 

den 21 Teilnehmer*innen nahezu identische Antworten wie beim Neumitgliederseminar in 

Uelzen. Ein weiteres Seminar der LBK für Neumitglieder zur linken Parteibildung fand am 21. 

und 22.04.2018 in Göttingen statt. 

 90 

Da es sich unter den Neumitgliedern zum größeren Teil um jüngere Genoss*innen handelt, 

führte der Landesvorstand zusammen mit unserer Jugendorganisation solid ein U 40-Seminar 

(unter 40) 

mit rd. 40 Teilnehmer*innen am 21.01.2018 in Oldenburg durch. Die Schwerpunktthemen auf 

diesem Seminar waren Feminismus und Antirassismus.  9# 

 

3.)3.)3.)3.)    Thematische ArbeitThematische ArbeitThematische ArbeitThematische Arbeit    

In unserem Arbeitsprogramm von 2017 hatten wir uns als Landesvorstand vorgenommen, in 

jedem Quartal einen Tagesworkshop zu landespolitischen Themen zu machen. Das haben wir in 

dieser Form bisher nicht erreicht. Gerade angesichts einer fehlenden Landtagsfraktion ist es 100 

aber notwendig, dass sich die Landespartei klar und zügig zu aktuellen politischen Themen 

äußert, um in der Bevölkerung überhaupt wahrgenommen zu werden. 

 

a)a)a)a)    Reaktivierung der LAGen:Reaktivierung der LAGen:Reaktivierung der LAGen:Reaktivierung der LAGen:    

 Die thematische Erarbeitung politischer Positionen soll originär in unseren zahlreichen 10# 

Landesarbeitsgemeinschaften (LAGs) erfolgen. Eine Bestandsaufnahme der LAG-Situation 

unserer Partei ergab, dass von den formal 27 verschiedenen existierenden LAGen und 

politischer Zusammenschlüssen nur wenige kontinuierlich gearbeitet haben. In Abstimmung mit 

den Sprecher*innen der Zusammenschlüsse hat der Landesvorstand zunächst eine Befragung 

in ihren jeweiligen Gremien durchgeführt, um sich ein erstes Bild zu machen und danach am 110 

12.05.2018 in Hannover ein Treffen der Zusammenschlüsse organisiert. 13 Zusammenschlüsse, 

der Landesrat Linke Frauen (LLF) sowie die Landesbildungskommission (LBK) waren vertreten.  

Als erfreuliches Ergebnis kann festgehalten werden, dass 2 neue LAGen (Europa und 

Niedersachsen 4.0) gegründet wurden bzw. sich in der Gründung befinden und mehrere LAGs 

reaktiviert werden (einige davon im Herbst 2018).  11# 

Auf der website unseres Landesverbandes führen wir jetzt 23 Zusammenschlüsse sowie den 

LLF und die LBK. Im Rahmen der für den Landesparteitag am 08.09.2018 vorgesehenen 

Satzungsänderungen steht auch eine klarere Definition der Zusammenschlüsse zur Diskussion. 

Seitens des Landesvorstandes haben wir zudem bei der technischen Neugestaltung der Landes-

website den Zusammenschlüssen einen eigenen Zugang für ihre jeweilige Webseite ermöglicht. 120 

Auf Wunsch der Zusammenschlüsse wurde ergänzend ein eigener Mail-Verteiler eingerichtet, so 

dass es dort zu einem besseren inhaltlichen Austausch zwischen den Zusammenschlüssen 

kommen kann. 

 

b)b)b)b)    Volksinitiative Vermögenssteuer:Volksinitiative Vermögenssteuer:Volksinitiative Vermögenssteuer:Volksinitiative Vermögenssteuer:    12# 

Noch vor der vorgezogenen Landtagswahl gab es die Anregung, im Rahmen des 
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Landtagswahlkampfes Unterschriften für eine Volksinitiative „Vermögenssteuer jetzt“ zu 

sammeln. Eine bisher vom Bund blockierte Vermögenssteuer käme vor allem den Ländern zu 

Gute und könnte zur Finanzierung vielfältiger Maßnahmen im Sozial- und Bildungsbereich 

genutzt werden. Allerdings sind für eine erfolgreiche Volksinitiative, die den niedersächsischen 130 

Landtag zu einer inhaltlichen Befassung mit der Thematik verpflichtet, innerhalb eines Jahres 

40.000 gesammelte und von den Kommunen beglaubigte Unterschriften erforderlich. 

Durch die Vorverlegung der Landtagswahl konnte in den Kreisverbänden erst im Frühjahr 2018 

mit der Unterschriftensammlung begonnen werden. Der Landesverband hat die Kampagne 

durch Flyer, Plakate und Veranstaltungen unterstützt.  13# 

Ende Juni 2018 lagen aber von den Kreisverbänden erst rd. 6.000 Unterschriften vor, so dass 

der Landesausschuss am 30.06.2018 entschieden hat, die Kampagne ab dem 01.08.2018 nicht 

fortzuführen. Die Gründe für das absehbare Nichterreichen des gesetzlichen Quorums liegen 

nicht im Thema begründet – unbestritten ist die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer 

dringend notwendig. Die zu geringe Zahl der gesammelten Unterschriften dokumentiert aber 1$0 

auch an dieser Stelle die strukturelle Schwäche im Landesverband. Etliche KVen waren 

offensichtlich nicht in der Lage sich an der Unterschriftensammlung ausreichend zu beteiligen. 

Der Landesvorstand wird für den Landesausschuss am 29. September eine Evaluation der 

Kampagne vorlegen. 

 1$# 

c)c)c)c)    Niedersächsische Pflegekampagne im Rahmen der Aktion „Fläche stärken“:Niedersächsische Pflegekampagne im Rahmen der Aktion „Fläche stärken“:Niedersächsische Pflegekampagne im Rahmen der Aktion „Fläche stärken“:Niedersächsische Pflegekampagne im Rahmen der Aktion „Fläche stärken“:    

Auf der Klausur des Landesvorstandes Anfang 2018 wurde mehrheitlich beschlossen ergänzend 

zur Bundeskampagne „Pflege“ eine eigene niedersächsische Pflegekampagne im 

Zusammenhang mit der von der Landespartei geplanten Kampagne „Fläche 

stärken“ durchzuführen.  1#0 

Die dazu vom Landesvorstand eingerichtete Arbeitsgruppe hat nach einem Gründungstreffen 

eine Koordinierungsgruppe gegründet. Hier werden Ideen gesammelt und umgesetzt. 

Veranstaltungen geplant, Kontakte zu Kreisverbänden vorbereitet. 

Regelmäßig wird in der dafür eingerichteten WhatsApp-Gruppe und in Telefonkonferenzen 

kommuniziert. 1## 

Der Kreis der Aktiven wächst ständig. Mit Genoss*innen vor Ort werden, je nach Stärke der 

KVs, Flyerverteilungen, Infostände, Einrichtungsbesuche, Pressegespräche oder 

Podiumsdiskussionen durchgeführt. Zahlreiche Presseartikel liegen bereits vor. 

Außerdem ist ein FB-Auftritt "Gute Pflege geht nur mit Links" eingerichtet.  Ca. 12 

Veranstaltungen haben bereits stattgefunden. 160 

Termine gibt es bereits für 8 weitere Veranstaltungen. Angedacht, aber noch ohne konkrete 

Planung, sind 9 zusätzliche Veranstaltungen. 

Die Kampagne soll im nächsten Jahr weiterlaufen, damit die Hilfestellungen in den 

Kreisverbänden nachhaltig fortgeführt werden kann. 

Weitere Unterstützungswünsche nehmen Marianne König unter mariannekoenigde@online.de, 16# 

Rita Krüger unter ritakrueger@t-online.de und Pia Zimmermann unter 

pia.zimmermann@bundestag.de entgegen. 

Darüber hinaus haben sich etliche Kreisverbände mit öffentlichen Aktionen an der 

Bundeskampagne zur Pflegesituation beteiligt. 
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 1%0 

d)d)d)d)    Aktionen gegen das geplante NiedersächsischeAktionen gegen das geplante NiedersächsischeAktionen gegen das geplante NiedersächsischeAktionen gegen das geplante Niedersächsische    PolizeigesetzPolizeigesetzPolizeigesetzPolizeigesetz::::    

Wie bereits in Bayern und Baden-Württemberg plant auch die Niedersächsische 

Landesregierung eine drastische Verschärfung des Polizeigesetzes, u.a. mit der Möglichkeit 

ohne Gerichtsbeschluss Menschen bis zu 74 Tage einzuknasten. In Bayern und BaWü gab es 

bereits machtvolle Demonstrationen.  1%# 

  In Niedersachsen hat sich ein breites Bündnis gegen das Polizeigesetz gebildet - #NoNPOG; 

www.No-NPOG,de -, an denen die LINKE Niedersachsen und der Jugendverband solid sich 

zentral beteiligt; zusätzlich gibt es diverse dezentrale NoNPOG-Bündnisse mit Linker Beteiligung 

vor Ort. Am 18.08.2018 findet ein dezentraler Aktionstag gegen das Polizeigesetz statt – für 

den 08.09.2018 ist eine Großdemonstration in Hannover vorgesehen. 180 

Neben der Mitarbeit etlicher Genoss*innen im NoNPOG-Bündnis wurden/werden vom 

Landesverband auch eigene Informationsmaterialien erstellt und Veranstaltungen organisiert. 

 

e)e)e)e)    Aufruf zum Antikriegstag:Aufruf zum Antikriegstag:Aufruf zum Antikriegstag:Aufruf zum Antikriegstag:    

Der Landesvorstand beteiligt sich an den landesweiten Aufrufen zum Antikriegstag und 18# 

mobilisiert umfassend zu Kundgebungen, Demonstrationen und Veranstaltungen. Gemeinsam 

mit unseren Bündnispartner*innen aus der Friedensbewegung, den Gewerkschaften, der 

Willkommensinitiativen sowie den Asten wollen wir so viele Menschen wie möglich gegen die 

Kriegstreiberei der NATO, die Fluchtursachen und das Geschäft mit dem Tod – für Frieden, 

Abrüstung und sozialen Fortschritt auf die Straße bringen. Der Landesvorstand wird zudem 190 

eigenes Infomaterial zur Verfügung stellen. 

Zur zentralen Antikriegsdemonstration vor der Rüstungsschmiede in Unterlüss am 02.09.2018 

hat der Landesvorstand aufgerufen. 

 

f)f)f)f)    Inhaltliche Schwerpunktthemen auf Landesvorstandssitzungen:Inhaltliche Schwerpunktthemen auf Landesvorstandssitzungen:Inhaltliche Schwerpunktthemen auf Landesvorstandssitzungen:Inhaltliche Schwerpunktthemen auf Landesvorstandssitzungen: 19# 

Der Landesvorstand hatte auf seiner Klausur beschlossen, zu Beginn jeder LaVo-Sitzung ein 

aktuelles Schwerpunktthema zu behandeln, aus dem sich ein weiterer Handlungsbedarf für die 

Landespartei ergibt. Bisher haben wir in dieser Reihe folgende Themen behandelt:  

• LINKE Pflegekampagne vom Bund und in Niedersachsen  

• Gefahren für den Weltfrieden; Bsp.: Situation in Syrien  200 

• Bildungsprogramm unserer Partei 

• Niedersächsisches Polizeigesetz 

Für die Septembersitzung 2018 wird der Landesrat Linke Frauen seine Positionen zu linker 

feministischer Politik vorstellen. 

 20# 

g)g)g)g)    Erweiterte marxistische Basisschulung:Erweiterte marxistische Basisschulung:Erweiterte marxistische Basisschulung:Erweiterte marxistische Basisschulung:    

Der Landesvorstand hat mit der Landesbildungskommission vereinbart, dass dezentral 

Schulungen zum marxistischen Verständnis (Marx, Engels, Luxemburg) angeboten werden und 

dazu entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Ein erstes Seminar wird am 

22.09.2018 in Hannover stattfinden. Das Anschlussseminar soll ca. 6 Wochen später ebenfalls 210 

in Hannover stattfinden. 

 

4.)4.)4.)4.)    Öffentlichkeitsarbeit und Nutzung von social mediaÖffentlichkeitsarbeit und Nutzung von social mediaÖffentlichkeitsarbeit und Nutzung von social mediaÖffentlichkeitsarbeit und Nutzung von social media    
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Bereits in den letzten beiden Wahlkämpfen ist die Nutzung der social media von DER LINKEN. 

Niedersachsen als wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut worden. Hinzu 21# 

kommt das nun der abgeschlossene relaunch unserer website, der nunmehr ein 

uneingeschränktes Arbeiten mit der website auch aus der smartphone-Perspektive erlaubt. 

Inhaltliche Beiträge auf der website, die parallel noch als Presseveröffentlichung versandt 

werden, erscheinen in jeweils angepasster Form in facebook, twitter und instergram. Seitens 

des Landesvorstandes wird dafür Sorge getragen, dass nach Möglichkeit mindestens 2x pro 220 

Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht wird. 

Die neue website erlaubt es zudem Kreisverbänden und Zusammenschlüssen zukünftig ihre 

jeweiligen Rubriken selbst zu gestalten. Das führt auch zu einer Entlastung der 

Landesgeschäftsstelle. 

 22# 

5.)5.)5.)5.)    Vorbereitung des Bundesparteitags der LINKEN 2018 in LeipzigVorbereitung des Bundesparteitags der LINKEN 2018 in LeipzigVorbereitung des Bundesparteitags der LINKEN 2018 in LeipzigVorbereitung des Bundesparteitags der LINKEN 2018 in Leipzig    

Im Vorfeld des Bundesparteitages hatte der Landesvorstand Maßnahmen getroffen um die 

Willensbildung im Bezug auf zentrale Fragen der Partei bei allen Mitgliedern voranzutreiben. Es 

wurde bei den Kreisverbänden angeregt, Themen des Bundesparteitages zu auf den 

Kreisversammlungen zu diskutieren. Auch wurden die neu geschaffenen Regionalstrukturen 230 

dafür genutzt, um den Austausch zwischen benachbarten Kreisverbänden zu ermöglichen. Am 

02. Mai 2018 wurde zudem eine niedersachsenweite Delegiertenversammlung organisiert. Das 

Vorgehen fand viel positives Feedback und soll bei weiteren Bundesparteitagen fortgeführt 

werden. 

 23# 

6.)6.)6.)6.)    MitgliederkommunikationMitgliederkommunikationMitgliederkommunikationMitgliederkommunikation    

Ein Problem war bislang die mangelnde Transparenz zwischen den Landesvorstand und dem 

Rest der Partei. Protokolle wurden teils zu spät zur Verfügung gestellt, einen Newsletter gab es 

nicht.  Dies ist vor allem durch den geringen Personalschlüssel begründet.  

Der Landesvorstand hat beschlossen der Mitgliederkommunikation eine größere Priorität 2$0 

zuzumessen. Zum Landesparteitag soll ein neuer Newsletter etabliert werden, welcher neben 

der Arbeit des Landesvorstandes, auch alle Mitglieder über wichtigsten Dinge im 

Landesverband informieren soll.  

    

Die weitere Die weitere Die weitere Die weitere Entwicklung:Entwicklung:Entwicklung:Entwicklung:    2$# 

    

Strukturen stärken:Strukturen stärken:Strukturen stärken:Strukturen stärken:  

Wie dargestellt konnten schon etliche Punkte zur Verbesserung der Parteistruktur eingeleitet 

werden, z.T. auch mit positivem Zwischenergebnis. Gleichwohl ist eine intensive 

Fortentwicklung dieser Strukturverbesserungen dringend geboten. Finanzielle und personelle 2#0 

Einschränkungen setzen diesen Bemühungen aber Grenzen. Perspektivisch muss hier an einer 

Einnahmeverbesserung für den Landesverband verbunden mit einer personellen Aufstockung 

des Landesbüros gearbeitet werden. 

Insbesondere aus dem Kreis der Neumitglieder kamen Vorschläge inhaltliche Gesprächskreise 

jenseits der Strukturen (LAGen, Zusammenschlüsse) zu initiieren. Dies ist sehr begrüßenswert, 2## 

kann aber organisatorisch nicht zusätzlich noch vom Landesverband organisiert werden. 
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Europawahlen:Europawahlen:Europawahlen:Europawahlen: 

Angesichts der anstehenden Europawahlen am 26.Mai 2019 ist es für die politische 

Weiterentwicklung DER LINKEN wichtig auch heiß diskutierte Themen wie „Vereinigte Staaten 260 

von Europa oder Exit“, Ausbau der EU zu einer Sozialunion statt zunehmende Militarisierung, 

Anti-Austerität,  Situation der Geflüchteten, Rechtspopulismus, Sammlungsbewegung oder 

starke europäische Linksfraktion solidarisch zu diskutieren. Der Landesvorstand sollte daher im 

Zuge des EU-Wahlkampfes Diskussionsforen organisieren. Hierfür sollten neben den 

Kreisversammlungen, auch die Regionalkonferenzen eine große Rolle spielen. Das 26# 

Strategiepapier des Bundesvorstandes soll im Laufe des Septembers vorliegen, des EU 

Programmentwurf soll im Laufe von November entstehen. Auch hierfür will der Landesvorstand 

die möglichst breite Diskussion im Landesverband organisieren. Zur Findung der 

europapolitischen Positionen der LINKEN soll es im Vorfeld des Europa-Parteitages in Bonn im 

nächsten Februar bundesweit ja insgesamt drei Regionalforen geben, um möglichst viele 2%0 

Mitglieder in die inhaltliche Diskussion mit einzubeziehen. Für den Bereich Nordwesten 

(Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, NRW) hat die Bundespartei nun den 2. 

Dezember 2018 in Hannover vorgesehen. 

 

Pflegekampagne:Pflegekampagne:Pflegekampagne:Pflegekampagne: Der Landesvorstand wird weiterhin einen Schwerpunkt auf das Thema Pflege 2%# 

setzen. Die im Herbst 2018 vorgesehene Regionsbildung – siehe unter 1.) – kann einen 

entscheidenden Beitrag zum Konzept „Fläche stärken“ leisten. Hier erwartet die Partei auch 

eine engere Zusammenarbeit mit den Wahlkreisbüros unser 5 Bundestagsabgeordneten. 

Entsprechend gemeinsam verabredete Konzepte befinden sich hinsichtlich ihrer Realisierung im 

Anfangsstadium. 280 

Mietenkampagne: Im Herbst 2018 beginnt die Mietenkampagne des Bundesverbandes, die wir 

in Niedersachsen aktiv begleiten wollen. Insbesondere in den größeren Städten und der 

Peripherie haben in den letzten Jahren die Mieten massiv angezogen. Auf dem Landesparteitag 

am 08.09.2018 will der Landesvorstand dazu eine Arbeitsgruppe mit Vertreter*innen aus den 

Kreisverbänden einrichten. 28# 

Polizeigesetz: Noch ist unklar, wann genau das neue Polizeigesetz verabschiedet werden soll. 

Der Landesvorstand ist gewillt auch fortlaufend sich in Bündnisse einzubringen, aufzuklären und 

Druck zu machen, um das Polizeigesetz zu verhindern.  

 

Landespolitik:Landespolitik:Landespolitik:Landespolitik:    290 

Der Landesvorstand ist gewillt, ausgleichend zur fehlenden Landtagsfraktion, landespolitische 

Themen mehr in den Fokus zu nehmen. Hierfür soll vermehrt auf Landesvorstandssitzungen zu 

solchen Themen diskutiert und gearbeitet und die öffentliche Arbeit zu landespolitischen 

Themen verstärkt werden.  

Zudem sucht der Landesvorstand die stärkere Zusammenarbeit mit den 29# 

Landesarbeitsgemeinschaften. Die LAGen haben die Möglichkeit mit eigenen Infoständen auf 

dem Landesparteitag am 08.09.2018 ihre Inhalte einer breiteren Parteiöffentlichkeit bekannt zu 

machen. Zudem soll dort mit den Planungen des vom Landvorstand beschlossenen Tages der 

LAGen begonnen werden  

 300 
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An�age �u� Antrag A� 

�insti��iger �es�h�uss des Landesparteitag a� 2�.��.2��! in 

�rauns�h"eig  

 

#$%&'%T() und ni�ht *ergessen) "+rin uns,re (t-r.e /esteht0 

&er 'andesverband &() '(*+). *iedersachsen ,ird -et.t die n/chsten 3 0ahre, die nicht durch 

1ahl2/mp3e gepr/gt sind, .um 4u3bau der 5artei von der 6asis aus nut.en. )ine 7eit, in der ,eder 

4u3stellungsversammlungen, 1ahl2/mp3e, 1ahlen noch die Organisation von einer 8eihe 

5arteitagen anstehen, bietet sich .u einer 2onse9uenten 5arteient,ic2lung : ,ie ,ir sie schon lange 

vorhaben : an;  

 

 1 (t-r.ung der 2reis*er/-nde 3 (tru.turen neu den.en 

 Um die 4rbeit, gerade in 2leineren und<oder mitgliedersch,/cheren +reisverb/nden au3 mehr 

Schultern verteilen .u 2=nnen, brauchen ,ir die >il3e vieler. &ie vielen *eueintritte machen ?ut. &ie 

+reisverb/nde sorgen 3@r ein solidarisches )inbinden aller interessierten, gerade auch der neuen, 

?itglieder. (hre (nteressen, (deen und +ompeten.en ,erden genut.t und au3genommen. *eben den 

not,endigen, aber bisher o3t von Formalia gepr/gten +reismitgliederversammlungen ,erden AeB

spr/chs2reise, Ceranstaltungen, =33entliche 4u3tritte ,ie St/nde, die unsere (nhalte plastisch vermitB

teln Dals 6eispiel E1o ist OmaFGH, ansprechend und phantasievoll sind, als eine )rneuerung unserer 

Stru2turen angedacht. 4uch +reisversammlungen sollten immer ein inhaltliches Sch,erpun2tthema 

enthalten. &er 'andesvorstandDIH unterst@t.t +reisverb/nde Dund 8egionenH durch 1or2shops, SeB

minare etc. bei diesem Corhaben. 

 1 4usa��enar/eit *+n 2reis*er/-nden und .+��una�en 5andatstr-ger6innen  

 

Um in der J33entlich2eit besser ,ahr genommen .u ,erden, arbeiten +reisverb/nde und 2ommunale 

?andatstr/gerIinnen gemeinsam an relevanten Khemen. 6ei gemeinde@bergrei3enden< regionalen 

Khemen geschieht dies in 7usammenarbeit mit den regionalen +reisverb/nden, ,obei auch gemeinB

samen 5ressemitteilungen gestaltet ,erden. 4nalog geschieht dies bei landes,eiten Khemen mithilB

3e des 'aCo und des 'in2en +ommunalpolitischen Forum *iedersachsen D'+F*H.  

 1 %egi+na�isierung �it Augen�a7  

&ie St/r2ung des regionalen, .uerst in3ormellen 4ustausches der +reisverb/nde in 8egional2on3erenB

.en, gegenseitige Unterst@t.ung und Cernet.ung, gemeinsames 4rbeit an regionalen Khemen vereinB

3acht l/nger3ristig die 4rbeit. 0eder ein.elne +C 2ann von den Aedan2en und Corhaben anderer pro3iB

tieren. &er 'andesvorstand erarbeitet in 7usammenarbeit mit den beteiligten +reisverb/nden eine 

Stru2tur 3@r die geplante 8egionalisierung bis .um Fr@h-ahr 2018 und l/dt .u den ein.elnen 8egionalB

tre33en sp/testens im Sommer 2018 ein.  

 1 4entra�e und regi+na�e 8 4�9 und :eu�itg�iedertreffen  
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&er 'andesvorstandDIH organisiert in 7usammenarbeit mit solid noch )nde 201%<4n3ang 2018 ein 

.entrales UB$0BKre33en. &ies ,ird mindestens 1L-/hrlich ,iederholt. )ben3alls soll .eitnah mit 

*eumitgliedertre33en begonnen ,erden, um diese inhaltlich und organisatorisch .u 2@n3tigen 42tivB

posten unserer 5artei ,eiter.uent,ic2eln. 8egionale UB$0BKre33en so,ie *eumitgliedertre33en ,erB

den eben3alls durch den 'aCo in 7usammenarbeit mit den +reisverb/nden organisiert, ,obei das 7iel 

ist, diese Kre33en mittel3ristig in den 8egionen .u planen. *icht .ulet.t vor dem >intergrund der posiB

tiven ?itgliederent,ic2lung, erhalten 4ngebote der 5artei .ur politischen 6ildung der ?itgliedscha3t, 

nochmal erh=htes Ae,icht. &ies ist eine Muerschnittsau3gabe, denen alle )benen der 'andespartei 

4u3mer2sam2eit ,idmen m@ssen und nicht irgend,ohin delegiert ,erden 2ann. N Khemenarbeit 7ur 

,eiteren St/r2ung des landespolitischen 5ro3ils 3@hrt der 'andesvorstand DIH in -edem Muartal einen 

Kages,or2shop durch. F@r 2018 2=nnen es die Khemen B 6ildung D+iKa, Schule, >ochschuleH, B AeB

sundheitB53legeBOr.teversorgung, 1ohnungssituation B 'and,irtscha3t und Um,elt, B Cer2ehr B etc. 

sein.  

 1 ;e�einsa�e <�anung  

&er 'andesverband bestimmt gemeinsam landespolitische inhaltlichen Sch,erpun2te 3@r begren.te 

7eitr/ume D+ampagnenH au3 den '4BSit.ungen. &a.u ./hlt auch die bereits vom 'andesausschuss 

beschlossene (nitiative 3@r eine nieders/chsische 6undesratsinitiative .ur )in3@hrung einer bundesB

,eiten Cerm=genssteuer. 

 1 =ffent�i�h.eitsar/eit und :ut�ung *+n s+�ia� �edia  

 

&er in den let.ten beiden 1ahl2/mp3en gut voran gebrachte, aber noch ausbau3/hige 6ereich der 

*ut.ung von social media als J33entlich2eitsarbeit ,ird ,eiter ausgebaut und vernet.t, sodass ,ir 

eine gr=Pere J33entlich2eit erreichen, ohne alleine au3 5ressemitteilungen ange,iesen .u sein. &er 

'andesvorstand, die 'andesbildungs2ommission und das '+F* unterst@t.en die +reisverb/nde bei 

diesen 7ielen durch personelle 6egleitung, Schulungen, Organisation von landes,eiten und regionaB

len Kre33en, inhaltlichen (nputs<4ntr/gen und ?usterB5ressemitteilungen. &ie 'andesgruppe der 

nieders/chsischen 6undestagsabgeordneten ,ird gebeten, alle ?=glich2eiten .u pr@3en, um in allen 

8egionen des 'andes regelm/Pig =33entlich2eits,ir2sam in )rscheinung .u treten. &ie 'andespartei 

@berarbeitet ihr a2tuelles 6@ro2on.ept. &er 4ustausch .,ischen 'andesvorstand und 'andesgruppe 

soll intensiviert ,erden. &er -et.t in Aange gebrachte 5ro.ess ,ird au3 dem n/chsten '5K ausge,erB

tet und angepasst.  
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Antragssteller: Christoph Podstawa und Antikapitalistische Linke Niedersachsen Antragssteller: Christoph Podstawa und Antikapitalistische Linke Niedersachsen Antragssteller: Christoph Podstawa und Antikapitalistische Linke Niedersachsen Antragssteller: Christoph Podstawa und Antikapitalistische Linke Niedersachsen  
 
In Ergänzung zum Evaluierungsantrag möge der LPT beschließen: ��

 
1. Das kapitalistische System befindet sich in einer Krise. Bestehende Widersprüche spitzen sich 
immer weiter zu. Armut und Reichtum, Wirtschaftswachstum und Klimawandel, Krieg und Flucht, 
strikter geführte Klassenherrschaft und Politisierung wachsender Bevölkerungsteile sind zwei Seiten 
der einen und derselben Medaille. Die Hoffnung vieler linker, marxistischer und emanzipatorischer ���

Bewegungen, dass der Kapitalismus von selbst zusammenbricht, erweist sich als Trugschluss. Eine 
bessere Welt für alle muss aktiv erkämpft werden. DIE LINKE. begreift sich als Teil dieses Kampfes.  
 
2. DIE LINKE. hat ein richtungsweisendes Programm, das die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung 
anspricht. Die Wahlergebnisse spiegeln dies nicht wider, auch wenn unsere Wähler*innenschaft vor ���

allem in den westlichen Bundesländern wächst. Vor dem Hintergrund der aktuellen Verhältnisse 
können wir zwar stolz auf bisher Erreichtes sein, müssen aber nach mehr gesellschaftlichen Einfluss 
streben. Diesen Einfluss erreichen wir, wenn wir uns als Sprachrohr aller ausgebeuteten Menschen 
und insbesondere ihrer diskriminierten und ausgeschlossen Teile verstehen. Wir suchen den 
Zusammenschluss mit allen Organisationen und Bewegungen, die die Interessen der Arbeiterklasse ���

vertreten. Wir weisen Versuche zurück, uns nach Pass, Hautfarbe, Geschlecht oder sonstigen Kriterien 
spalten zu lassen. Wir fordern daher alle Mandatsträger*innen und prominenten Personen aus 
unseren Reihen dazu auf. unser Gründungs- und Wahlprogramm offensiv zu vertreten, die Beschlüsse 
der gewählten Parteigremien zu respektieren und ihre Anstrengungen auf die Auseinandersetzungen 
mit der politischen Konkurrenz zu konzentrieren. Streitfragen sind in den demokratischen Gremien ���

unserer Partei zu klären und nicht in den Massenmedien. 
 
3. Bewegungen und deren Sammlung können nicht von oben verordnet werden. Die Bildung von 
Parlallelstrukturen und Wahlvereinen, die aus Rücksicht auf WählerInnen von SPD, Grünen oder AfD 
hinter die sozialistischen Gründungziele  unserer Partei zurückfallen oder ihren Beschlüssen durch die ���

Forderung nach Zuwanderungsbeschränkung widersprechen, lehnen wir als Schwächung der LINKEN 
ab.   
 
4. DIE LINKE. hat sich in vielen Themen wie Soziales, Migration, Gesundheit, Pflege, Antimilitarismus 
und Frieden Alleinstellungsmerkmale erarbeitet, die es zu vertiefen und bekannt zu machen gilt.  Die ���

LINKE verteidigt die Rechte aller Menschen, die vor Ausbeutung, vor Krieg, vor Perspektivlosigkeit und 
vor den Folgen des Klimawandels  ihre Heimat verlassen mussten. Die Parteien der Mitte tanzen nach 
der Pfeife von neuen Rechten und Faschist*innen und etablieren eine Politik, die mit den Prinzipien 
von Rechtstaatlichkeit, Menschenrechten und Humanität bricht. DIE LINKE. lebt ihre Solidarität mit 
Geflüchteten und verteidigt Migration als grundlegendes Menschenrecht. Sie stemmt sich der Politik ���

der Hetze und Menschenverachtung unabhängig von wechselnden Stimmungen und 
Medienkampagnen entgegen. Geflüchtete sind nicht Schuldige für die soziale Misere, sondern 
Verbündete im Kampf für eine gerechte ,solidarische und grenzenlose Gesellschaft. Sie sind 
Verbündete im Kampf für ein besseres Leben für alle. Ihnen gilt unsere Klassensolidarität – hier und 
überall!  ���

 
5. Diesen Leitgedanken gilt es für die nächsten Europawahlen zu beherzigen. Wir treten für ein 
sozialistisches Europa der internationalen Solidarität ein. Für ein Europa, welches sich für die Arbeiter- 
und Menschenrechte stark macht, Friedenspolitik vorantreibt und Wohlstand für alle schafft. Wir 
lehnen die Austeritätspolitik, die Militarisierung und die Freihandelspolitik der EU ab. Sie nützt nur den ���

Reichen und den Konzernen und zerstört Umwelt- und Arbeitsrechtsstandards. Seit ihrer Gründung 
sind nicht etwa Freiheit und Gleichheit, sondern Abschottung und Ausweisung, Krieg und Elend das 
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Leitmotiv dieser EU. Als solches ist sie weder ein linkes Projekt, noch können die EU-Institutionen in 
irgendeiner Form „reformiert“ werden. Kein einziges der EU-Verträge kann unabhängig von den 
Interessen der dominierenden Klassen verstanden werden, durch keine wie auch immer geartete ���

Mehrheit kann die EU im Sinne unseres Parteiprogramms gestaltet werden – sie muss überwunden , 
ihre Institutionen gestürzt und durch eine Föderation ersetzt werden, die das Selbstbestimmungsrecht 
der Nationen Menschen wahrt. Dazu gehört auch das Recht, die EU zu verlassen und mit dem Euro zu 
brechen, wenn dies die betroffene Bevölkerung so entschieden hat. 
 ���

5. In Niedersachsen erlebte DIE LINKE. eine bittere Niederlage bei der Landtagswahl 2017. Unser 
Dank gilt auch weiterhin allen engagierten Mitgliedern. Eine Auswertung der Wahlniederlage folgte 
aber bisher nur sporadisch, unzusammenhängend und unsolidarisch. Eine konsequente Analyse 
verhindert aber gerade blinde Schuldzuweisungen und lenkt von politischen, strukturellen und 
taktischen Fehlern ab. Sie ist daher dringend notwendig, um sich für die zukünftigen  ���

Auseinandersetzungen und Wahlkämpfe wappnen zu können. Wir stellen fest, dass im Wahlkampf 1.) 
der Wunsch nach Regierungsbündnis mit der SPD geäußert wurde und uns geschadet  hat. Wir 
müssen wir uns 2.) fragen, inwieweit unsere Standpunkte zu Landesthemen wie Bildung, Polizei, 
Infrastruktur usw. unausgereift waren und 3.) analysieren,  wer uns warum gewählt und vor allem wer 
uns warum nicht gewählt hat; 4.) inwieweit wir unser Profil als soziale, antirassistische, 	��

bewegungsnahe und ökologische Opposition in die nächsten Wahlkämpfe weiterentwickeln und 
erfolgreich einbringen können und 5.) wie wir bis dahin mehr Aktive  gewinnen können. Die Ergebnisse 
müssen unsere Politik und Wahlkämpfe der nächsten Jahre prägen! 
 
6. Zu dieser Analyse gehört auch die Auseinandersetzung um die gescheiterte Volksinitiative 	��

Vermögenssteuer. Dieses Scheitern zeigt, dass wir noch nicht kampagnenfähig sind und uns die Frage 
stellen müssen, wie wir kampagnenfähig werden. Zukünftige Kampagnen sollten nicht auf die 
Parlamente fokussiert sein, sondern aufzeigen, wie Forderungen realistisch erreicht  und gemeinsam 
mit anderen Landesverbänden und Kooperationspartner außerhalb der Partei konzipiert und 
umgesetzt werden können. Neue Kampagnen, insbesondere im Pflegebereich,  haben das Potential, 
��

dass wir dauerhaft Präsenz zeigen, mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen und Politik erlebbar 
machen. Kampagnen sind ein wichtiges politisches Instrument unserer Partei. Sinnvoll sind Sie jedoch 
erst dann, wenn Planung, Durchführung und Evaluation durch Einbezug der Basis erfolgt und die 
konkreten Themen an den Interessen ihrer Klassenpositionen ausgerichtet ist. Parlamentsfixierte Top-
Down Projekte lehnen wir ab. Dies gilt auch für Versuche, Bündnisse mit bürgerlichen Parteien oder 
��

Organisationen anzustreben. 
 
7. Glaubwürdigkeit ist unser wichtigstes Gut. Unsere Amt- und Mandatsträger*innen in den 
Kreisverbänden, Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten zeigen, dass wir auch auf lokaler Ebene  mit 
sozialistischen Zielen für soziale Gerechtigkeit kämpfen, eine sozial-ökologische Wende vorantreiben ���

und Solidarität in die Praxis umsetzen. Dass DIE LINKE. wirkt, erleben viele Menschen vor Ort. Diese 
Arbeit muss in den nächsten Jahren gestärkt werden, denn da, wo wir schon sind, werden wir auch 
stärker!  
 
8. Insbesondere MdBs tragen hier besondere Verantwortung. Sie sind die „Visitenkarten“ unserer ���

Partei und unseres Landesverbandes. Die Mitgliedschaft im Bundestag bringt viele Privilegien und 
finanzielle Ressourcen mit sich. Wir fordern die MdBs daher auf, nach Vorbild der KPÖ in Graz das 
Prinzip der „offenen Konten“ einzuführen und sich selbst nur das Gehalt einer Fachkraft von max. 
3000 € brutto auszuzahlen. Die frei werdenden Mittel fließen an die Partei, befreundete politische 
Organisationen und karitative Einrichtungen. Mit den freiwerdenden Mitteln treibt der Landesverband ����

seine Demokratisierung, seine Kampagnenfähigkeit und seine Mitgliederbetreuung voran. Die lokale 
Arbeit soll durch zusätzliche Unterstützung aus dem Landesbüro gestärkt werden.  
 
9. In den nächsten Jahren muss der Landesverband seine Anstrengungen intensivieren und sich auf 
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die nächsten Kommunal- und Landeswahlen vorzubereiten. Es gilt Positionen zu landesspezifischen ����

Themen zu schärfen, die Landesarbeitsgemeinschaften neu zu strukturieren und zu reaktivieren, die 
Nutzung neuer Medien für die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen und Strategien für ländlich geprägte 
Regionen zu entwickeln. Wir müssen dabei eine doppelte Oppositionsrolle einnehmen. Nicht nur die 
Landesregierung muss permanenter Kritik für ihre Politik unterzogen werden, sondern auch die 
Opposition im Landtag, weil auch sie für die Politik der Landesregierung eintritt und höchsten ����

Nuancen der Änderungen fordert. Das, was nicht im Landtag gesagt wird –  wie die Kritik an den 
sozialen Verhältnissen, an der eskalierenden Umweltzerstörung und an dem Nachahmen rechter Hetze 
– müssen wir  auf der Strasse, in Betrieben, Schulen und Universitäten zum Ausdruck bringen So 
paradox es klingt: Nicht die Orientierung an den Parlamenten, sondern die Intensivierung unserer 
außerparlamentarischen Arbeit und der Ausbau unseres bewegungsnahen Profils stärkt unsere ����

parlamentarische Arbeit.  
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Satzungsändernde AnträgeSatzungsändernde AnträgeSatzungsändernde AnträgeSatzungsändernde Anträge    
    

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:    

Die Anträge S1 bis S8 sind bereits im Antragsheft 1 veröffentlichDie Anträge S1 bis S8 sind bereits im Antragsheft 1 veröffentlichDie Anträge S1 bis S8 sind bereits im Antragsheft 1 veröffentlichDie Anträge S1 bis S8 sind bereits im Antragsheft 1 veröffentlicht.t.t.t.        
��     

S9S9S9S9 

    
Einführung einer Jugendquote zu LandtagswahlenEinführung einer Jugendquote zu LandtagswahlenEinführung einer Jugendquote zu LandtagswahlenEinführung einer Jugendquote zu Landtagswahlen    
in Niedersachsenin Niedersachsenin Niedersachsenin Niedersachsen    
Antragsteller: Linksjugend ['solid] Niedersachsen 
 
Beschlussvorlage: (Änderung fett)Beschlussvorlage: (Änderung fett)Beschlussvorlage: (Änderung fett)Beschlussvorlage: (Änderung fett): : : :     
§15 Aufstellung der Landeslisten für Wahlen zum Bundestag und zum Landtag  
(1) Die Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für die Wahlen zum Bundestag und 
zum Landtag und die Festlegung ihrer Reihenfolge erfolgen in einer besonderen Vertreterinnen- und 
Vertreterversammlung(Landesvertreterversammlung). 
(2) Die Vertreterinnen und Vertreter werden in Mitgliederversammlungen aller wahlberechtigten Mit-
glieder der Kreisverbände gewählt. 
(3) Die Bestimmungen über den Landesparteitag sind sinngemäß anzuwenden. 
Füge ein: 

(4) Auf der Landesliste zur Landtagswahl ist eine Jugendquote zu beachten. J(4) Auf der Landesliste zur Landtagswahl ist eine Jugendquote zu beachten. J(4) Auf der Landesliste zur Landtagswahl ist eine Jugendquote zu beachten. J(4) Auf der Landesliste zur Landtagswahl ist eine Jugendquote zu beachten. Jeder 5. Listenplatz eder 5. Listenplatz eder 5. Listenplatz eder 5. Listenplatz 
und der und der und der und der     
darauffolgende Listenplatz, sind mit einem Kandidaten, einer Kandidatin unter 35 zu besetzen.darauffolgende Listenplatz, sind mit einem Kandidaten, einer Kandidatin unter 35 zu besetzen.darauffolgende Listenplatz, sind mit einem Kandidaten, einer Kandidatin unter 35 zu besetzen.darauffolgende Listenplatz, sind mit einem Kandidaten, einer Kandidatin unter 35 zu besetzen.    
 
Begründung:Begründung:Begründung:Begründung:    
Erfreut stellen wir fest, dass unsere Partei zunehmend auch für junge Menschen, die sich engagieren 
wollen attraktiv zu sein scheint. Insbesondere im Verlauf der letzten Wahlen und des gesellschaftli-
chen Rechtsrucks, konnten wir als Partei erstmal wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnen, von 
diesen neuen Mitgliedern ist der größte Teil unter 35. Trotzdem fällt es häufig noch schwer, dieser 
Entwicklung auch in unseren Gremien und auf unseren Listen Rechnung zu tragen. So hatten zum 
Beispiel die aussichtsreichen Listenplätze unserer Aufstellung zur Landtagswahl 2017 einen Alters-
durchschnitt von 53 Jahren. Der Altersdurchschnitt unseres geschäftsführenden Landesvorstands 
beträgt 51 Jahre. Wir sind der Meinung, dass es für eine erfolgreiche Partei wichtig ist, dass die ver-
schiedenen Lebensrealitäten und Erfahrungen unterschiedlicher Altersgruppen entsprechend reprä-
sentiert werden. Es bedarf sowohl erfahrener GenossInnen, wie auch junger, ambitionierter lernberei-
ter Menschen, um DIE LINKE für die bevorstehenden Aufgaben zu rüsten. So können wir den anste-
henden Ruhestand verdienter GenossInnen in Zukunft besser verkraften. Für unseren weiteren Erfolg 
ist es essentiell, dass diese ihr Know-How ihre Fertigkeiten vorher an die neue Generation weiterge-
ben können. Des Weiteren ist dieser Antrag eine Reaktion auf unsere gescheiterte bisherige Praxis, als 
Jugendverband eine*n Jugendkandidat*in unverbindlich zu nominieren. Dies führte bisher leider nicht 
zum Erfolg und anders als in anderen Landesverbänden, wurde unser Kandidat nicht gewählt. Wir als 
selbstbewusster, engagierter und kämpferischer Jugendverband, der unserer Mutterpartei DIE LINKE 
in jedem Wahlkampf, an jedem Infotisch und bei Organisation jedes Neumitgliedertreffens zuverlässig 
zur Seite steht sind der Meinung, dass es nicht zu viel verlangt ist, Jugendkandidaten verbindlich fest-
zuschreiben. 
Nachdem die vom Landesausschuss eingesetzte Satzungskommission schon die verbindliche Wahl 
eines/ einer* Jugendkandidat*in für den Landesvorstand vorschlägt, halten wir es für konsequent 
dieses Prinzip auch auf die Landesliste auszuweiten. 
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S 10S 10S 10S 10    
Satzungsändernder Antrag  

zum Verfahren bei Koalitions- und Tolerierungsverhandlungen 

Antragssteller: KV Wesermarsch, OV Nordenham, Leon Weiß 

 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

§ 4 (alte Fassung) bzw. § 3 (Vorschläge) Abs. 2g der Landesverbandssatzung wird von 

 

„(2) Zu [den Aufgaben des Landesparteitages] gehört insbesondere: 

g. die Entscheidung über die Beteiligung an oder Tolerierung der Landesregierung“ 

in 

„(2) Zu [den Aufgaben des Landesparteitages] gehört insbesondere: 

g. die Entscheidung über die Aufnahme von Sondierungs- und Koalitionsgesprächen sowie über 

die Aufnahme von Gesprächen über eine Tolerierung auf Landesebene“ 

geändert. 

§ 17 (alte Fassung) bzw. § 19 (Vorschläge) Abs. 2 d der Landesverbandssatzung wird von 

 

„(2) Eine Urabstimmung erfolgt  

d. bei der Frage über die Beteiligung an Koalitionen und die Tolerierung von Minderheitsregierungen 

auf Landesebene.“ 

in 

„(2) Eine Urabstimmung erfolgt  

d. bei der Frage über die Beteiligung an Koalitionen und die Tolerierung von Minderheitsregierungen 

auf Landesebene, nachdem ein Koalitions- oder ein Tolerierungsvertrag ausgehandelt wurde.“ 

geändert. 

Begründung: 

Das bisherige in der Satzung geregelte Verfahren weist Widersprüche auf. Einerseits heißt es, dass 

der Landesparteitag über Koalitionen und Tolerierungen auf der Landesebene entscheidet, anderer-

seits soll eine Urabstimmung zu diesen Fragen durchgeführt werden. Unser Vorschlag beseitigt diese 

Unklarheit und sieht vor, dass im Falle möglicher Aufnahmen von Koalitions- oder Tolerierungsge-

sprächen zunächst der Landesparteitag entscheiden muss, ob überhaupt Gespräche aufgenommen 

werden. Sollte dann ein Koalitions- oder Tolerierungsvertrag ausgehandelt worden sein, würden alle 

Mitglieder in Niedersachsen über das Verhandlungsergebnis und über die Frage, ob eine Koalition 

oder Tolerierung eingegangen wird, in einer Urabstimmung darüber abstimmen.  

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. Wir bitten um Annahme des Antrages. 
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S 11 S 11 S 11 S 11     
Satzungsändernder Antrag Satzungsändernder Antrag Satzungsändernder Antrag Satzungsändernder Antrag     

zur einheitlichen Bezeichnung von Untergliederungen der KVen als „Ortsverbände“zur einheitlichen Bezeichnung von Untergliederungen der KVen als „Ortsverbände“zur einheitlichen Bezeichnung von Untergliederungen der KVen als „Ortsverbände“zur einheitlichen Bezeichnung von Untergliederungen der KVen als „Ortsverbände“ 

Antragssteller: KV Wesermarsch, OV Nordenham, Leon Weiß    

    

Der Landesparteitag möge beschließen:Der Landesparteitag möge beschließen:Der Landesparteitag möge beschließen:Der Landesparteitag möge beschließen:    

§ 13 (Satzungskommission) bzw. § 14 (LaVo) Abs. 4 wird von  

„(4) Die Kreisverbände und ggf. Ortsverbände führen den Namen „DIE LINKE.“ mit der Hinzufügung des von 

ihnen gewählten ortsbezogenen Namens. In aller Regel ist dies der Name der Gebietskörperschaft, über die sich 

die Gliederung erstreckt. Das gleiche gilt sinngemäß für Ortsverbände oder BasisorganisationenOrtsverbände oder BasisorganisationenOrtsverbände oder BasisorganisationenOrtsverbände oder Basisorganisationen.“ 

in 

„(4) Die Kreisverbände und ggf. Ortsverbände führen den Namen „DIE LINKE.“ mit der Hinzufügung des von 

ihnen gewählten ortsbezogenen Namens. In aller Regel ist dies der Name der Gebietskörperschaft, über die sich 

die Gliederung erstreckt. Das gleiche gilt sinngemäß für Ortsverbände.Ortsverbände.Ortsverbände.Ortsverbände.“ 

geändert. 

§ 13 (Satzungskommission) bzw. § 14 (LaVo) Abs. 7 wird von 

„(7) Mitgliederversammlungen des Kreisverbandes, OrtsOrtsOrtsOrts----    und Stadtteilgruppenund Stadtteilgruppenund Stadtteilgruppenund Stadtteilgruppen sind beschlussfähig, wenn ord-

nungsgemäß eingeladen wurde und sofern mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.“ 

in 

„(7) Mitgliederversammlungen des Kreisverbandes und des Ortsverbandesund des Ortsverbandesund des Ortsverbandesund des Ortsverbandes sind beschlussfähig, wenn ord-

nungsgemäß eingeladen wurde und sofern mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.“ 

geändert. 

 

Begründung:Begründung:Begründung:Begründung:    

In den aktuellen Entwürfen sollen die Untergliederungen einheitlich „Ortsverbände“ heißen, allerdings ist diese 

Bezeichnung in dem Paragraphen nicht einheitlich. An einigen Stellen werden andere Begriffe wie „Basisorgani-

sationen“, „Ortsgruppen“ und „Stadtteilgruppen“ verwendet. Wenn man eine Vereinheitlichung will, muss eine 

Bezeichnung in der Satzung konsequent verwendet werden. 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. Wir bitten um Annahme des Antrages. 
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Satzungsändernder Antrag Satzungsändernder Antrag Satzungsändernder Antrag Satzungsändernder Antrag     

zur Verteilung von Landesparteitagsdelegierten an landesweizur Verteilung von Landesparteitagsdelegierten an landesweizur Verteilung von Landesparteitagsdelegierten an landesweizur Verteilung von Landesparteitagsdelegierten an landesweite Zusammenschlüssete Zusammenschlüssete Zusammenschlüssete Zusammenschlüsse 

Antragssteller:Antragssteller:Antragssteller:Antragssteller: KV Wesermarsch, OV Nordenham, Leon Weiß    

    

Der Landesparteitag möge beschließen:Der Landesparteitag möge beschließen:Der Landesparteitag möge beschließen:Der Landesparteitag möge beschließen:    

§ 4 (Vorschläge) Abs. 7 wird von 

„(7) Die landesweiten Zusammenschlüsse erhalten entsprechend ihrer Mitgliederzahl Delegierte, höchstens aber 

10 Prozent aller Mandate. Die Delegierten werden durch Mitgliederversammlungen der Zusammenschlüsse 

gewählt. Zusammenschlüsse, die keine Delegierten mit beschließender Stimme entsenden, erhalten ein Mandat 

mit beratender Stimme.“ 

in 

„(7) Die landesweiten Zusammenschlüsse erhalten jeweils ein Delegiertenpaar,erhalten jeweils ein Delegiertenpaar,erhalten jeweils ein Delegiertenpaar,erhalten jeweils ein Delegiertenpaar, höchstens aber 10 Prozent 

aller Mandate. Die Delegierten werden durch Mitgliederversammlungen der Zusammenschlüsse gewählt. Zu-

sammenschlüsse, die keine Delegierten mit beschließender Stimme entsenden, erhalten ein Mandat mit bera-

tender Stimme.“ 

geändert. 

 

Begründung:Begründung:Begründung:Begründung:    

Die aktuelle Regelung, den landesweiten Zusammenschlüssen Delegierte nach ihrer Mitgliederzahl zuzuweisen, 

sorgt für Chaos. Vor allem die Feststellung, wie viele Mitglieder ein Zusammenschluss hat, ist dabei ein Problem. 

Nicht jedes Mitglied will zwingend in einer Kartei beim Landesvorstand landen, egal ob aus persönlichen oder 

anderen Gründen, und dies ist zu respektieren. Um dieses Dilemma zu lösen, schlagen wir vor, jedem Zusam-

menschluss ein Delegiertenpaar zuzuweisen, unabhängig von ihren Mitgliederzahlen. Das würde dieses Problem 

aus der Welt schaffen. 

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich. Wir bitten um Annahme des Antrages. 
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„Wahl einer Wahlkampfleitung und Wahl einer Wahlkampfleitung und Wahl einer Wahlkampfleitung und Wahl einer Wahlkampfleitung und 

KKKKulturkommission“ulturkommission“ulturkommission“ulturkommission“ 
 

EEEErstunterzeichner*innen:rstunterzeichner*innen:rstunterzeichner*innen:rstunterzeichner*innen: Jutta Krellmann (KV Hameln), Peter Kurbjuweit (KV Hameln), Anne 

Zimmermann (KV Wolfsburg), Ilario Michele Ricci (KV Wolfsburg), Jürgen Lerchner (KV Wolfsburg), 

Rita Krüger (KV Hildesheim), Metin Duygu (KV Schaumburg), Viktoria Kretschmer (KV Nienburg), 

Michael von Klitzing (KV Cloppenburg), Edgar Schu (KV Göttingen), Guido Hagelstede (KV 

Cuxhaven), Monika Zimmermann (KV Wesermarsch), Thomas Bartsch (KV Wesermarsch), Henry 

Rohde (KV Diepholz), Benjamin Koch-Böhnke (KV Stade), Giesela Brandes-Steggewenz (KV 

Osnabrück Stadt), Marion Köllner (KV Gifhorn), Lars Ritter (KV Gifhorn), Johannes Drücker 

(Kreisvorsitzender KV Hannover), Klaus Ripl (Schatzmeister KV Hannover), Michael Fleischmann 

(KV Hannover), Dirk Machentanz (KV Hannover) Marianne König (KV Northeim), Behiye Uca (KV 

Celle), Axel Bittner (KV Harburg Land), Martin Stricker (KV Diepholz), Maria-Christina Steijn (KV 

Schaumburg), Michael Kuhlendahl (KV Hannover), Helmuth Hoffmann (KV Bentheim), Hannes 

Hölker (KV Vechta), Ralf Kache (KV Vechta), Jens Thölking (KV Vechta), Jan-Bernd Grote (KV 

Vechta), Markus Schalk (KV Vechta), Uwe Meyer (KV Vechta), Peter Parizsky (KV Vechta), Martin 

Lindemann (KV Vechta), Mareike Bohne (KV Vechta), Oliver Klauke (KV Hannover), Diether Dehm 

(KV Hannover), Ralph Baumfalk (KV Emden), Wilfried Rademaker (KV Emden), Ingelore Meinhardt 

(KV Emden), Brigitte Falke (KV Hannover), Franziska Junker (KV Leer), Adolf Junker (KV Leer), Birgit 

Meier (KV Heidekreis), Klaus Meier (KV Heidekreis), Heiko Weichert (KV Hannover), Joachim Sturm 

(KV Hildesheim), Klemens Kowalski (KV Stade), Andreas Brändle (KV Hannover), Kai Warneke (KV 

Lüneburg), Blanka Perez (KV Hannover), Stephan Hormann (KV Hameln), Jan Krüger (KV Hannover) 

1. 

Der Landesparteitag beschließt, auf seiner heutigen Tagung eine/n Wahlkampfleiter*in zu 

wählen. 

 

2. ��

Der Landesparteitag beschließt außerdem, auf seiner heutigen Tagung eine „Wahlkampf- und 

Kulturkommission“ (WKK) zu wählen. Diese soll aus zehn Genossinnen und Genossen bestehen. 

Sie soll gemeinsam mit den Kreisverbänden eine Brücken-Konzeption erarbeiten, die in den 

Europawahlkampf übergeht. Sie muss unbedingt relevante lokale Konflikte evaluieren und 

kulturell und politisch mobilisierend mit der sozialen Frage, den Interessen der ���

Arbeitnehmer*innen und aller anderen Arbeitskraftverkäufer*innen sowie der 

Friedensbewegung verbinden. Die scharfe EU-Kritik unseres Hamburger Parteitagsbeschlusses 

und die konkreten kommunalpolitischen Nöte müssen dabei in einen praktisch 

operationalisierbaren, dialektischen Zusammenhang gebracht werden. 
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Begründung: 

 

Die Arbeit kann uns lehren/ 

sie lehrte uns die Kraft/ 

den Reichtum zu vermehren/ 

der unsere Armut schafft. 

 

(aus dem Arbeiterjugendlied: Dem Morgenrot entgegen) 

    

I. Den (Wahl)kampf aufnehmenI. Den (Wahl)kampf aufnehmenI. Den (Wahl)kampf aufnehmenI. Den (Wahl)kampf aufnehmen 

Um die notwendige Erneuerung, den Ausbau und die Mobilisierungsfähigkeit unserer Partei zu 

erreichen, bedarf es der Wiederanknüpfung an Arbeit und soziale Frage. Nur so kann unser roter 

„Markenkern“ Öffentlichkeitswirksamkeit entfalten. 

 

Nach der schmerzhaften Niederlage bei der Landtagswahl, die sich bereits im teilweise 

unbefriedigenden Ausgang der Kommunalwahlen 2016 angedeutet hatte, müssen endlich 

schonungslose Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Europawahl im nächsten Jahr muss 

bereits jetzt vorbereitet werden, aber nicht nur als parlamentarischer Orientierungspunkt, 

sondern auch in einer Neuaufstellung der außerparlamentarischen Mobilisierungen und 

Kulturarbeit. 

 

Durch die frühzeitige Wahl eines, beziehungsweise einer Wahlkampfleiters*in und eines 

Wahlkampfteams kann rechtzeitig unsere Außenwirkung verbessert werden. Gewerkschaftliche 

Arbeit, die kulturelle und materielle Aufwertung der sozialen Frage und die Rolle der 

Arbeitnehmer*innen und anderer Arbeitskraftverkäufer*innen müssen wieder mehr ins 

politische Zentrum! Sowohl im ländlichen Raum (dort mit mehr Unterstützung durch 

Landesvorstand und starke Kreisverbände) als auch in den Städten müssen wir zeigen, dass die 

Linke wieder da ist. Und verstanden hat! 

 

Zunächst werden die Kreisverbände gebeten, zeitnah eine Bestandsaufnahme über solche 

relevanten sozialen Brennpunkte vor Ort zu liefern, wo in ihrem Bereich Protest mit relevanten 

öffentlichen Konflikten  zusammenkommt (z.B. Pflegenotstände, Lohnkonflikte, Massen-

Kündigungen, Kita- und Ausbildungsdefizite, Miet- und Wohnraumnöte, NATO-Standorte, 

Leiharbeitsfirmen und -verträge u.ä.).   

 

Wahlkampfteam und Parteigremien sollen für das zeitliche Vorfeld des Europawahlkampfs 

anhand dieser Evaluierung einen Aktionsplan mit Referent*innenliste erstellen, dessen Ziel das 

Aufgreifen der Konflikte vor Ort in Zusammenarbeit mit Abgeordneten, Kreisverbänden und 

Kulturschaffenden ist. 

 

Wissenschaftliche Unterfütterung für die Konflikte und Aktionen vor Ort ist auch von den MdBs 

und anderen Mandatsträgern zu liefern. Untersuchungen der parteinahen Rosa-Luxemburg-

Stiftung finden dabei (nach stiftungsrechtlichen Maßgaben) Beachtung. 
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Die zahlreichen Aktivitäten auf Facebook und anderen sozialen Medien sind dieser Arbeit 

inhaltlich bei-, aber unterzuordnen. Die moderne Kommunikationstechnologie kann nämlich auf 

lange Sicht die praktische Präsenz vor Ort, die Mobilisierung auf Straße und Marktplatz, nicht 

ersetzen und darf sie darum auch nicht verdrängen. Eine Demo, eine Mahnwache oder eine 

andere mobilisierende Aktionsform wird auf Dauer immer solidarisierender, ermutigender und 

widerständiger das gesellschaftliche Meinungsklima verändern, als ein noch so aggressiver 

Eintrag in Facebook oder Twitter! 

 

II. Rolle von Persönlichkeiten für MobilisierungII. Rolle von Persönlichkeiten für MobilisierungII. Rolle von Persönlichkeiten für MobilisierungII. Rolle von Persönlichkeiten für Mobilisierung 

Je weniger eine linke Partei nach außen wirkt, desto mehr streitet sie sich nach innen und 

andersherum. 

 

Es ist leichter, die existenzielle, zumindest beschleunigende Rolle von Persönlichkeiten für 

vergangene historische Ereignisse anzuerkennen, als in der Jetztzeit Persönlichkeiten und ihre 

künftige historische Bewertung zu entdecken und zu stärken; besonders für uns, die wir meist 

für unsere Verliebtheit in bedrucktes Papier applaudiert bekommen, aber selten für unsere 

Liebe zu Personen. 

 

Oftmals ist auch unsere Parteipraxis in eine lebensfremde Trennung (und damit 

Vernachlässigung) von Politik, Kunst und Wissenschaft verfallen; mit einer selbstgefällig-

parlamentarischen Sprache, die ohne Reiz ist, die ohne Bilder und Farbe auszukommen glaubt. 

So glauben auch einige, ohne begeisternde Persönlichkeiten auskommen zu können. 

 

In der bisherigen linken Schwächephase für Mobilisierungen waren aber die Auftritte 

charismatischer, antiimperialistischer Persönlichkeiten von ganz besonderer Wichtigkeit. Es mag 

ja (wieder) eine Zeit anbrechen, in der nur Inhalte und Schriftformen auf die Straße mobilisieren 

und wir Promis und charismatische Persönlichkeiten darum nicht mehr nötig haben: heute aber 

sind wir weiter denn je davon entfernt. 

 

Bis dahin gilt: je weniger sich eine Linke und eine Gesellschaft für soziale Forderungen, 

Antiimperialismus und Frieden öffentlichkeitswirksam auszusprechen vermögen, und in einer 

solchen Phase agieren wir leider gegenwärtig, desto entscheidender (auch in Wahlkämpfen) 

sind Persönlichkeiten, in deren Ausdruck sich zumindest ein Kernbestand roter Inhalte 

artikuliert und mobilisierend spiegelt. Gemeinsam mit der Strahlkraft dieser Persönlichkeiten 

kann es gelingen, unsere Positionen besser und näher an jenen 

„Alltagsverstand“ heranzutragen, dem unsere Diskussionsformen oft noch fremd sind – dies ist 

im Übrigen bisweilen auch unsere eigene Schuld. 

 

Die Profiteure von Ausbeutungsprojekten und alle Imperialismus-affinen Eliten sind daran 

interessiert, die profiliertesten und mobilsierungsfähigsten Persönlichkeiten unserer Partei, wie 

Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, anzugreifen und von der Bildfläche zu verdrängen. 

Sollte dies gelingen, kann auch das Kapitel einer mehrheitsfähigen, über 5% liegenden linken 
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Partei für lange Zeit als zugeschlagen gelten. Deshalb müssen wir uns solchen Versuchen 

entgegenstellen und solidarisch miteinander umgehen. Kritik und Uneinigkeiten müssen 

ausgestritten werden. Dies sollte zuallererst und solidarisch in den Gremien unserer Partei zum 

Ausdruck kommen, nicht öffentlichkeitswirksam und medial. Der mediale Schlagabtausch nutzt 

nur dem gemeinsamen Gegner. 

    

III. Die soziale Frage von links neu aufwerfenIII. Die soziale Frage von links neu aufwerfenIII. Die soziale Frage von links neu aufwerfenIII. Die soziale Frage von links neu aufwerfen 

Die fundamentale Verunsicherung, die Menschen für rassistische und andere rechte Inhalte erst 

empfänglich macht, entsteht oftmals weniger aus tatsächlicher Ablehnung und Angst gegen 

internationale kulturelle Einflüsse oder gegen ein in vielen Teilen des Landes völlig abstraktes 

Thema „Zuwanderung“, sondern in konnotierter Verbindung mit realer Bedrohung und 

begründeter Angst vor sozialem Abstieg, etwa in die Altersarmut, aus schlechter Entlohnung 

und aus erfahrener materieller Not. Menetekel der Verarmung sind abblätternde Schulwände, 

die Privatisierung des Gesundheitswesens, Einsparung an Hygiene und das Vordringen 

multiresistenter Keime (mit 40.000 Toten pro Jahr), Entlassungen, aber auch Stress und das 

herrschende zerstörerische Zeitregime. 

 

Die gedanklichen Übergänge und Fehlschlüsse rechter Sozialdemagog*innen, aus der 

Erfahrung, hierzulande nur als Kostenfaktor und Manövriermasse gehandelt zu werden und 

dabei mehr schlecht als recht wegzukommen, hin zur Forderung „Ausländer raus!“ sind 

unlogisch und von links scharf zu kritisieren. An der Versetzung in die Leiharbeit, dem 

Personalschlüssel in Pflegeeinrichtungen und der Hungerrente ist nicht die syrische oder 

afghanische Familie schuld, der zuhause das Dach über dem Kopf weggebombt wurde. Wir 

wissen, es gibt andere - und zwar hausgemachte - Gründe für Armut, Freihandelsterror und 

Krieg, die sich aus dem kapitalistischen Selbstverständnis des deutschen Nationalismus und 

dessen Profiteuren erklären. 

 

„Offene Grenzen für die Schutzbedürftigen“ das ist und bleibt unser Ziel. 

Aber wir wissen: 820 Millionen Menschen hungern weltweit, 65 Millionen sind auf der Flucht. 

Elend durch Krieg, Dürre, Überschwemmung und Hunger (in diesem Zusammenhang gilt es 

auch unser ökologisches Profil zu schärfen), sowie durch Braindrain (also durch das Abwerben 

junger, [halb-]ausgebildeter migrantischer Billiglohn-Arbeitskräfte) lassen sich nur zu einem 

kleinen Teil durch europäische Willkommenskulturen bekämpfen. Eine nachhaltige Überwindung 

dieses Elends und seiner Ursachen ist nicht ohne antiimperialistischen Kampf für Frieden und 

gerechtere Weltwirtschaft zu erreichen 

 

Es bleibt also Aufgabe sozialistischer Klassenpolitik und Aufklärung, über die Gründe der 

Schäden ins Gespräch zu kommen, welche das Monopolkapital systematisch anrichtet - und 

zwar mit den betroffenen Menschen. Es muss deutlich werden, dass die Konfliktlinie nicht 

zwischen dem Abstraktum „Deutsches Volk“ (ob nun antideutsch oder prodeutsch) und jenen 

verläuft, die staatlicherseits als „ausländisch“ definiert werden (so wie es die Rechten auf die 

Spitze treiben), sondern dass eine/n deutsche/n Arbeiter*in mit einem/r syrischen, 

marokkanischen oder afrikanischen Arbeiter*in mehr verbindet, als mit einem/r deutschen 
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Finanzkapitalist*in: nämlich das, was sie oder ihn in einer kapitalistischen 

Eigentumsgesellschaft in besonderer Weise definiert und als soziales Wesen ausmacht: 

ausgeschlossen zu sein davon, sichprivaten Reichtum anzueignen, um ihn zu mehren. 

 

Die bittere Konkurrenz, in welcher deutsche Arbeiter*innen unter sich stehen und in welche sie 

gegen ihre ausländischen Kolleg*innen gestellt werden, sei es innerhalb Deutschlands, der EU 

oder der Welt, gilt es genau aufs Korn zu nehmen. Die Aufgabe besteht darin, sich zumindest 

geistig von dem brutalen Gegeneinander und der Konkurrenz zu emanzipieren und die Wut und 

die Attacken gegen jene zu richten, die dieses Verhältnis international angerichtet haben und 

tatsächlich international von ihm profitieren. Besonders in diesen Zeiten muss also der Kampf 

von unten international und gemeinsam geführt werden. Der oben zitierte Liedtext wird 

fortgeführt: „Nun wird die Kraft, von uns erkannt, die starke Waffe uns'rer Hand!“. Ist die Waffe 

wirkmächtig genug, folgt der geistigen Emanzipation von der monopolkapitalistischen 

Eigentums- und Konkurrenzgesellschaft die praktische. 

 

Dass die Hetzerei gegen alles „Fremde“ nicht wenigen Menschen plausibel erscheint, weist 

auch auf unsere Versäumnisse hin. Wir sollten nicht selbstgefällig so tun, als ob der Aufstieg der 

AfD nicht auch von Schwächen unserer Partei begünstigt wurde und es ein bequemes „Weiter 

so gegen rechts!“ gibt. 

Es hilft rein gar nichts, wenn tugendhafte Linke den verrohten Pöblern erzählen, dass sich 

blödes Geschimpfe auf „ausländische Sozialschmarotzer“ etc. einfach nicht gehöre und dass sie 

als Rassisten geächtet seien. Rohe Verhältnisse schaffen rohe Sitten. Den Rechtskräften, die in 

diesem Elend ihr Süppchen kochen und dem rassistischen Unsinn, den die Leute dadurch in 

ihren Köpfen ausbrüten, kommen wir nicht durch „Virtue Signalling“ (James Bartholomew: 

„tugendhaftes Sich-Aufplustern“), also durch Moralapostelei in diesen Verhältnissen, sondern 

nur im Kampf gegen soziale Verhältnisse bei, die solches Elend und materielle Notlagen 

systematisch hervorbringen. 

 

Als gute Menschen wollen wir Sozialistinnen und Sozialisten uns stets erweisen, aber nicht als 

bessere Menschen uns über Andere, vermeintlich Bildungsfernere, stellen; denn auch dieses 

„Über und Unter“ ist ein Modus der kapitalistischen Konkurrenz, selbst wenn es um mehr 

politische Korrektheit geht! Gelegentlich überhöhen sich auch Menschen auf Kosten von 

Ärmeren und Geflüchteten zu „Bessermenschen“. Ohne Stärkung von Gewerkschaften und den 

politischen Organisationen der Arbeitskraftverkäufer*innen nicht nur für, sondern mit 

MigrantInnen gibt es auch keine nachhaltige Wirkmacht gegen rechts. Denken wir immer an den 

kommunistischen Friedensnobelpreisträger Pablo Neruda aus Chile, der schrieb: „Die 

Reaktionäre wissen, dass die Gefahr von Veränderungen in der Gesellschaft nicht in der 

individualistischen Rebellion liegt, sondern in der Organisation der Masse und einem ausgeprägten 

Klassenbewusstsein.“ („Ich bekenne, ich habe gelebt“, Memoiren, S.437) 

 

Die Arbeitnehmer*innen und andere Arbeitskraftverkäufer*innen und ihre Befreiung von 

monopolkapitalistischer Entfremdung und Ausbeutung müssen darum wieder Subjekt 
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antiimperialistisch emanzipatorischer Politik werden. Je internationalistischer und solidarischer 

wir handeln, desto mehr müssen wir auch die sozialstaatlichen Ressourcen des Nationalstaats 

und dessen Reformen nutzen und ausbauen. Gerade auch bürgerlich-demokratische 

Errungenschaften des Rechtsstaats sind von links zu verteidigen und auszubauen, weil deren 

Abbau immer zuerst die wirtschaftlich und finanziell Schwachen trifft. 

 

IV. Auch in NiedersachsenIV. Auch in NiedersachsenIV. Auch in NiedersachsenIV. Auch in Niedersachsen 

Wer diesen roten Kern außer Acht lässt, gibt große Teile der werktätigen Wähler*innen der AfD 

und anderen kampflos preis. Unsere Bundestagsfraktion hat sich hohe Kompetenzen erarbeitet, 

die auch in unserem Landesverband bei außerparlamentarischer Mobilisierung mehr einbezogen 

werden sollten: gegen Altersarmut (in Verbindung mit Rente und Sozialversicherung), für die 

Stärkung von Pflege und Gesundheitswesen, für einen sozial ausgerichteten Verbraucherschutz, 

bei der Arbeit mit Kultur und Künstler*innen in der Politik für Abrüstung und Antifaschismus. 

Die Schwäche der Linken in der gesellschaftlichen Mobilisierung korrespondiert aber weiterhin 

mit der Zerrissenheit der verschiedensten Forderungen, wie auch mit der Ungleichzeitigkeit, in 

der Konflikte sich lokal zuspitzen und wieder abnehmen. Demzufolge können wir nicht davon 

ausgehen, dass es in Niedersachsen gegenwärtig das eine große Mobilisierungsthema für die 

Linke gibt, zumal wir leider fast nur eine Wahlpartei ohne Betriebsgruppen und ohne 

nennenswerten Einfluss auf gewerkschaftliche Vertrauensleute sind. 

 

Wenn hier dennoch zu einer progressiven Rückbesinnung auf den Widerspruch zwischen Kapital 

und Arbeit und die damit verbundenen Klassen und Schichten geraten wird, darf dies keine 

Absage an andere politische, geschlechterdemokratische, ökologische Themen sein. Jeremy 

Corbin, Bernie Sanders, Jean Luc Mélenchon und Sahra Wagenknecht haben gezeigt, wie sozial 

emanzipatorische Forderungen formuliert werden können. Denn die meisten linken Wählerinnen 

und Wähler müssen ihre eigene soziale Lage und auch ihre Klasseninteressen zuerst mit einer 

ermutigenden, Not-wendenden Perspektive für sich selbst erkennen, bevor sie sich mit den 

Nöten anderer, der Nach- und Umwelt und deren Hilfe befassen. Das ist und bleibt der rote Kern 

von Emanzipation und Antifaschismus! 

 

InformationInformationInformationInformation 

 

Es haben sich bereits folgende Personen für eine Mitarbeit in einer möglichen Wahl- und 

Kulturkommission gemeldet:  

 

Mareike Bohne, KV Vechta 

Hannes Hölker, KV Vechta 

Stephan Hormann, KV Hameln 

Marianne König, KV Northeim 

Anne Zimmermann, KV Wolfsburg 
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AAAA2Ä12Ä12Ä12Ä1    

Änderungsantrag zum Antrag A2 und den weitÄnderungsantrag zum Antrag A2 und den weitÄnderungsantrag zum Antrag A2 und den weitÄnderungsantrag zum Antrag A2 und den weiteren Europaanträgeneren Europaanträgeneren Europaanträgeneren Europaanträgen    

Vorschlag zur Behandlung der Thematik Europa/Europawahl in den nächsten Monaten Vorschlag zur Behandlung der Thematik Europa/Europawahl in den nächsten Monaten Vorschlag zur Behandlung der Thematik Europa/Europawahl in den nächsten Monaten Vorschlag zur Behandlung der Thematik Europa/Europawahl in den nächsten Monaten 
in der Partei DIE LINKE. Niedersachsenin der Partei DIE LINKE. Niedersachsenin der Partei DIE LINKE. Niedersachsenin der Partei DIE LINKE. Niedersachsen    
Antragsteller*in: Landesvorstand Antragsteller*in: Landesvorstand Antragsteller*in: Landesvorstand Antragsteller*in: Landesvorstand     
    

Anlage: Terminfahrplan (rückwärts) EU-Wahl (26.05.2019) – Landesparteitag (08.09.2018)        
    
Problemlage:Problemlage:Problemlage:Problemlage:    
Für den LPT am 08.09.2018 liegen ein Antrag zur Bildung einer Wahl- und Kulturkommission für die 
EU-Wahlen- Antrag A 2 - sowie ergänzende inhaltliche Anträge zur EU-Thematik vor, die in den letzten 
Tagen noch eingegangen sind. ��

Angesichts der Tatsache, dass wir nur einen 1-tägigen Parteitag haben, der mit Wahlen, diversen Sat-
zungsbeschlüssen sowie der Evaluierung der bisherigen Arbeit schon jetzt mehr als zeitlich ausgelas-
tet ist, wäre eine zusätzliche umfangreiche Europadiskussion auf diesem Parteitag zeitlich gar nicht 
möglich. Das wird dem so wichtigen Thema Europa auf keine Fälle gerecht! 

Alternativvorschlag:Alternativvorschlag:Alternativvorschlag:Alternativvorschlag:    ���

Eine politische Entscheidung der Partei DIE LINKE. Niedersachsen zu den verschiedenen Eine politische Entscheidung der Partei DIE LINKE. Niedersachsen zu den verschiedenen Eine politische Entscheidung der Partei DIE LINKE. Niedersachsen zu den verschiedenen Eine politische Entscheidung der Partei DIE LINKE. Niedersachsen zu den verschiedenen 
Europathemen und zur Organisation des EurEuropathemen und zur Organisation des EurEuropathemen und zur Organisation des EurEuropathemen und zur Organisation des Europawahlkampfes wird auf den Landesauopawahlkampfes wird auf den Landesauopawahlkampfes wird auf den Landesauopawahlkampfes wird auf den Landesaus-s-s-s-
schuss am 08.12.2018 mit dem Schwerpunkt Europa verschoben. schuss am 08.12.2018 mit dem Schwerpunkt Europa verschoben. schuss am 08.12.2018 mit dem Schwerpunkt Europa verschoben. schuss am 08.12.2018 mit dem Schwerpunkt Europa verschoben.     

Dies gibt uns in Niedersachsen zum einen ausreichend Zeit bis zur Verabschiedung des EU-
Wahlprogramms am 23./24.02.2019 in Bonn. ���

Zum anderen können wir unsere politische und organisatorische Entscheidung zu den EU-Wahlen in-
haltlich und breit aufgestellt in der Partei wie folgt vorbereiten:  

September - November 2018:  Dezentrale Europadiskussion in allen 7 Regionen und Wahl der Dele-
gierten für den Europaparteitag 

15.09.2018   Beginn der EU-Diskussion im Landesvorstand  ���

29.09.2018 Fortführung EU-Diskussion im Landesausschuss mit Kandi-
dat*innenvorstellung 

24.11.2018 Weitere EU-Diskussion im Landesvorstand 

02.12.2018 Teilnahme möglichst vieler Genoss*innen am Regionalforum der Bun-
despartei in Hannover zur Europathematik  ���

12/2018 – 01/2019 Niedersächsische Delegiertentreffen, um niedersächsische Idee ins 
EU-Programm einzubringen und mit den EU-Kandidat*innen zu disku-
tieren 

Mit einem solchen zeitlichen Fahrplan lässt sich - wie von uns allen gewünscht  - die Diskussion zu 
Europa und zur Europawahl in der gesamten Partei intensiv gestalten. ���
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A3A3A3A3    

Antrag WahlkommissionAntrag WahlkommissionAntrag WahlkommissionAntrag Wahlkommission    

Antragsteller*in: Ursula StevensAntragsteller*in: Ursula StevensAntragsteller*in: Ursula StevensAntragsteller*in: Ursula Stevens----KimpelKimpelKimpelKimpel    

  
Der Landesparteitag beschließt auf seiner heutigen Tagung eine Wahlkampfkommission zum EU-
Wahlkampf 2019 zu wählen. 
Sie soll aus 10 Genossinnen und Genossen bestehen, von denen drei dem Landesvorstand angehö-
ren und 2 Mitglieder des dt. Bundestages und 1 oder 2 Mitglieder im Europarat sind. ��

Die Kommission wählt aus ihrer Mitte einen Wahlkampfleiter/eine Wahlkampfleiterin, die vom nächs-
ten Landesparteitag bestätigt werden muss. 
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Die Aufgaben der Kommission sind unter anderem:  
1. Gemeinsam mit den KVs regionale Problemstellungen zu erarbeiten, die in ihrem Zusammenhang ���

mit Europa begriffen werden müssen 
(Beispiele: 
ausgebeutete Arbeitsmigranten aus Ost-Europa in Schlachtereien, Meyer-Werft, Erntehelfer; Arbeits-
migration von Deutschen 
Fehlende medizinische Versorgung, Altenbetreuung in Europa; Probleme der Abwanderung von Fach-���

kräften nach und aus Deutschland) 
2. EU-Themen, die für alle europ.Länder wichtig sind, planen und aufbereiten: 
Beispiele: Militärausgaben bei fehlenden Investitionen in die Infrastruktur, in Schulen, Universitäten; 
Auslagerung von Firmensitzen ins Ausland) 

3���

. Europa-Wahlmaterialien erarbeiten; 
(Beispiel: mit regionalen Infos zu ergänzende Wahlzeitungen entwerfen) 
4. Veranstaltungsvorschläge ausarbeiten; Referenten anfragen 
usw. 
  ���

Begründung:Begründung:Begründung:Begründung: 
Das öffentliche Interesse an EU-Thematik ist in Niedersachsen eher gering und müsste erst herge-
stellt werden.  
  
Der Parteivorstand konnte schon bei den bisherigen Wahlen wenig Unterstützung vor Ort leisten. ���

Dies wurde/wird noch erschwert, dadurch dass er nicht mehr im nds.Landtag vertreten ist. Er ist 
schon jetzt überlastet, denn er hat sehr viele Arbeitsaufgaben vor sich, insbesondere 

• sorgfältigere Aufarbeitung von Themen aus sozialistischer Perspektive 
• parteiinterne Probleme rechtzeitig zu erkennen 
• eine effektivere Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, ���

• interessantere Großveranstaltungen zu planen nicht nur in Hannover 
• mehr Stellungsnahmen zu öffentlichen Entscheidungen und Ereignissen auf Landesebene ab-

zugeben, 
• mehr Präsenz in der Öffentlichkeit, in den KVs zu zeigen 
• stärkere Aktivierung der Parteimitglieder; die Parteiarbeit vor Ort anzuregen ���

•   
Der Parteivorstand sollte daher von der EU-Wahlvorbereitung weitgehend entlastet werden durch 
eine professionell arbeitende Kommission. 
  

���

A A A A 4444        
zurück gezogenzurück gezogenzurück gezogenzurück gezogen    

A 5 A 5 A 5 A 5     
Zentralen WahlkampfZentralen WahlkampfZentralen WahlkampfZentralen Wahlkampf----Flyer ein Kapitel zur ökologischen Frage Flyer ein Kapitel zur ökologischen Frage Flyer ein Kapitel zur ökologischen Frage Flyer ein Kapitel zur ökologischen Frage     

Antragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten FärberAntragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten FärberAntragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten FärberAntragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten Färber    

 

1. Die LINKE Niedersachsen fordert das Bundeswahlbüro dazu auf, im zentralen Wahlkampf-Flyer ein 

Kapitel zur ökologischen Frage zu veröffentlichen. 
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Dazu stellt sie fest: 

Die ökologische Frage wird zur Überlebensfrage der Menschheit. Wenn die Klimakatastrophe – die ��

Erwärmung der Erde um über 2,5°C – nicht verhindert wird, wird kein Sozialismus mehr möglich sein, 

da die Barbarei der Überlebenden den Alltag bestimmen wird. Schon jetzt gibt es nicht nur Kriegs-, 

sondern auch Klimaflüchtlinge. 

Das Artensterben – die Bienen oder die Korallen seien hier stellvertretend genannt – zerstört das öko-

logische Zusammenspiel der Natur. Die Vermüllung der Meere, die Vergiftung des Grundwassers mit ���

Nitrat oder der Diesel-Skandal zeigen, dass der Kapitalismus gestoppt werden muss. Die soziale Frage 

ist nicht mehr von der ökologischen zu trennen, wenn wir ein gutes Leben für alle anstreben. 

Ökologische Gesetze sind selten noch nationale Alleingänge; die EU nimmt zunehmend Einfluss auf 

sie. Die Abgas- oder die Nitratgrenzwerte oder die Fischfangquoten bezeugen dies. Daher muss ein 

linker EU-Parlaments-Wahlkampf ökologische und soziale Themen gleichrangig behandeln.  ���

2. Wenn das Bundeswahlbüro diese Forderung nicht übernimmt, dann setzt DIE LINKE Niedersachsen 

diese alleine um. 

Begründung:Begründung:Begründung:Begründung:    

Nur wenn DIE LINKE deutlich macht, dass sie auch eine ökologische Partei ist, dann wird sie breitere 

Wähler_innenschichten ansprechen. ���

A 6A 6A 6A 6    

Ökologische Give AwaysÖkologische Give AwaysÖkologische Give AwaysÖkologische Give Aways    

Antragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten FärberAntragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten FärberAntragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten FärberAntragstellerin: Ökologische Plattform Niedersachsen, Karsten Färber    

1. DIE LINKE Niedersachsen fordert das Bundeswahlbüro dazu auf, ökologische Give aways für 

Wahlkämpfe im Online-Shop anzubieten. 

Diese sollen u.a. sein: Bleistifte, umweltfreundliche Kugelschreiber, Samentüten mit Tomatensamen 

und mit bunten Blumenwiesensamen sowie Stofftaschen jeweils mit dem Aufdruck des Tomatenpla-

kats (s.u.). ��

2. Wenn das Bundeswahlbüro diese Forderung nicht übernimmt, dann setzt DIE LINKE Niedersachsen 

diese alleine um. 

Begründung:Begründung:Begründung:Begründung:    

Im Wahlkampf vermitteln Give aways einen subjektiven – nicht nebensächlichen - Eindruck von den 

Parteien. Wenn DIE LINKE auch eine ökologische Partei sein will (s. das Parteiprogramm), dann muss ���

sie dies auch praktisch vermitteln. Dazu tragen ökologische Give aways bei. Dies sollten wir den Grü-

nen nicht als Alleinstellungsmerkmal überlassen.

 

 

    

�
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AAAA7 7 7 7     
TomatenplakatTomatenplakatTomatenplakatTomatenplakat    

AntragsstellerAntragsstellerAntragsstellerAntragssteller****in:in:in:in: Ökologische Plattform, Karsten Färber 

1. DIE LINKE Niedersachsen fordert das Bundeswahlbüro dazu auf, ein Plakat im EU-Wahlkampf mit 

dem Tomatenmotiv (s.u.) zu drucken. 

2. Wenn das Bundeswahlbüro diese Forderung nicht übernimmt, dann setzt DIE LINKE Niedersachsen 

diese alleine um. 

BegBegBegBegründung:ründung:ründung:ründung:    

DIE LINKE ist nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologische Partei (s. das Parteiprogramm). 

Dies muss im Wahlkampf auch auf Plakaten deutlich werden. Das Tomatenplakat ist eine Auseinan-

dersetzung mit den Grünen und zeigt deutlich, dass ökologische orientierte Menschen DIE LINKE wäh-

len sollten.

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A8A8A8A8    
Vereint gegen ein Europa des Kapitals Vereint gegen ein Europa des Kapitals Vereint gegen ein Europa des Kapitals Vereint gegen ein Europa des Kapitals  
 
Antragsteller/innen:Antragsteller/innen:Antragsteller/innen:Antragsteller/innen: Heike Boldt (KV Oldenburg/Ammerland), Arne Brix (KV Oldenburg/Ammerland), 
Kathrin Otte (KV Lüneburg), Thorben Peters (KV Lüneburg), Steffen Schumann (KV Olden-
burg/Ammerland), Haimo Stiemer (KV Oldenburg/Ammerland), Janis Wisliceny (KV Lüneburg)  
 
Der Landesparteitag möge beschließen: Der Landesparteitag möge beschließen: Der Landesparteitag möge beschließen: Der Landesparteitag möge beschließen:     
 
Die Europäische Union befindet sich in der Krise. Der europäische Zusammenhalt zerfällt unter dem 
Druck der vor allem von Deutschland durchgesetzten neoliberalen Austeritätspolitik und die soziale ��

�
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Spaltung wie das Erstarken der Rechtspopulisten vergiften das gesellschaftliche Klima in vielen EU-
Staaten. Während sich die Banken in der Finanzkrise hemmungslos am öffentlichen Eigentum berei-
chert haben, wurde die Daseinsvorsorge zugunsten der großen Kapitaleigner privatisiert und sind die 
Löhne sowie Renten gesunken, in den südlichen Ländern zum Teil dramatisch. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich und die Ungerechtigkeit werden damit immer größer. Der Großteil der Bevölkerung trägt die ���

Lasten von Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen und einer unverantwortlichen Renten- und 
Gesundheitspolitik. Die viel beschworene Idee einer EU der Freiheit und des Friedens hat sich spätes-
tens seit dem Vertrag von Lissabon als ein Projekt der neoliberalen Umverteilung und der deutschen 
Hegemonie entpuppt. Aus den Freiheiten sind vor allem Verpflichtungen und Zwänge für die Men-
schen geworden. Die Verpflichtung, privat vorzusorgen und sich abzusichern, der Zwang zur Mobilität, ���

der Druck, aus einem falschen Sicherheitsverständnis Rechte wieder einzuschränken. Die EU hat sich 
entpuppt als ein Projekt der militärischen Aufrüstung und der menschenverachtenden Flüchtlingspoli-
tik. Diese Europapolitik verliert zu Recht an Zustimmung in der Bevölkerung.  
 
In dieser Situation wittern die rechtspopulistischen und faschistischen Kräfte in Europa ihre Chance. ���

Sie wollen die bevorstehenden Europawahlen nutzen, um das Europaparlament zu einem Dach für eine 
europaweite rechte Bewegung zu machen. Sie wollen den Kulturkampf von rechts zuspitzen – für eine 
Politik des nationalen Egoismus und für eine Verschärfung der ohnehin schon erbarmungslosen und 
mörderischen Abschottungspolitik. Sie lenken ab von den sozialen Rechten der Bevölkerung um 
gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle und verschärfen die soziale Ungleichheit. Die ���

LINKE. Niedersachsen wird sich den rechten Kräften, der Aufrüstung und der neoliberalen Ungerech-
tigkeit entschieden entgegenstellen. Wir werden den Europawahlkampf nutzen, um die Menschen in 
ihrem Alltag von einer neuen Politik der sozialen Sicherheit und des Friedens zu überzeugen, für einen 
politischen Aufbruch der solidarischen Kräfte. Wir stehen für eine Europäische Union der Menschen 
und nicht des Kapitals. Wir wollen im Wahlkampf die lokalen, kommunalpolitischen Fragen mit den ���

europäischen verbinden. Und wir wollen unsere Verankerung vor Ort ausbauen und starker Teil der 
internationalen Bewegungen sein, für ein Europa des Friedens, der Menschenrechte und der sozialen 
Gerechtigkeit. Als erste Schritte der Vorbereitung für den Wahlkampf beschließt der Landesparteitag: 
1. Der Landesvorstand wird beauftragt, im Vorfeld des Bonner Europaparteitages ein Europapolitisches 

Forum zu organisieren, zu dem alle Mitglieder der Landespartei eingeladen werden. Die Vorbereitung ���

des Forums soll unter Einbeziehung der Antragsteller/innen des Antrages “Wahl einer Wahlkampfleitung 

und Kulturkommission“ sowie der Antragsteller/innen dieses Antrags erfolgen. Das Forum soll der in-

haltlichen Vorbereitung des Europaparteitages sowie der Mobilisierung der Mitgliedschaft für den Wahl-

kampf dienen.  

 ���

2. Der Landesvorstand wir beauftragt, zeitnah und in Absprache mit dem Präsidium des Landesaus-

schusses ein Konzept für eine Wahlkampfkommission vorzuschlagen. Dieses soll dem nächsten Landes-

ausschuss vorgelegt, von diesem beschlossen, gewählt und einberufen werden.  
 
Begründung:  ���

Die Antragsteller/innen begrüßen ausdrücklich, dass auch der Europawahlkampf Thema des Olden-

burger Landesparteitages ist. Im Interesse einer erfolgreichen Wahlkampfführung ist uns wichtig 1. die 

inhaltliche Diskussion im Landesverband zur Europapolitik anzuregen (auch hinsichtlich der Mobilisie-

rung der Mitglieder für den Wahlkampf) und 2. geordnete Wahlen für eine Wahlkampfkommission ein-

zuleiten. Wir müssen gemeinsam über Europa, über die EU diskutieren, um gemeinsam in den Wahl-���

kampf gehen zu können. Wir hoffen, dass der aus unserer Sicht satzungskonforme Verfahrensvor-

schlag zur Einberufung einer Wahlkampfkommission den Interessen der Antragsteller/innen des An-

trags “Wahl einer Wahlkampfleitung und Kulturkommission“ gerecht wird und eine die Landespartei in 

ihrer Gesamtheit einbeziehende Lösung darstellt.
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A A A A 9999    

Für eFür eFür eFür eine soziale Agrarwende in Niedersachsen!ine soziale Agrarwende in Niedersachsen!ine soziale Agrarwende in Niedersachsen!ine soziale Agrarwende in Niedersachsen!    
 
Erstunterzeichner*innen: Erstunterzeichner*innen: Erstunterzeichner*innen: Erstunterzeichner*innen: Amira Mohamed Ali (KV Oldenburg/Ammerland), Michael  

Huffer (KV Hildesheim), Hans-Henning Adler (KV Oldenburg/Ammerland), Zelal Aykan (KV 

Oldenburg/Ammerland), Maria Babic (KV Diepholz), Thomas Bartsch (KV Wesermarsch), Nils Bassen 

(Rotenburg-Wümme), Hans-Peter Binder (KV Celle), Mareike Bohne (KV Vechta), Arne Brix (KV 

Oldenburg/Ammerland), Lars Büttner (KV Osnabrück Land), Diether Dehm (KV Hannover), Tom 

Dobrowolski (KV Cloppenburg), Metin Duygu (KV Schaumburg), Jörg Erlautzki (KV Aurich), Christin 

Engelbrecht (KV Region Hannover), Karsten Färber (KV Goslar), Ferdinand Feist (KV Schaumburg), 

Kreszentia Flauger (KV Oldenburg Land), Ulrich Glade (KV Oldenburg/Ammerland), Sabine Golczyk (KV 

Holzminden), Johannes Grashorn (KV Oldenburg/Ammerland), Guido Hagelstede (KV Cuxhaven), 

Agnes Hasenjäger (KV Hannover), Thorsten Heymann (KV Emland), Helmuth Hoffmann (KV Grafschaft 

Bentheim), Hannes Hölker (KV Vechta), Christel Homann (KV Oldenburg/Ammerland), Stephan 

Hormann (KV Hameln-Pyrmont), Daniel Josten (KV Region Hannover), Ralf Kache (KV Vechta), Stefan 

Klingbeil (KV Rotenburg-Wümme), Michael von Klitzing (KV Cloppenburg), Joachim Kotteck (KV 

Harburg Land), Gudrun Klöpper (KV Wilhelmshaven), Benjamin Koch-Böhnke (KV Stade), Gerald 

Kohnke (KV Wilhelmshaven), Marianne König (KV Northeim), Jutta Krellmann (KV Hameln-Pyrmont), 

Viktoria Kretschmer (KV Nienburg), Lars Leopold (KV Hildesheim), Elke Licht (KV Ostersterholz), 

Matthias Loeding (KV Hameln-Pyrmont), Jürgen Loesbrock (KV Diepholz), Lars Mennenga (KV Emden), 

Uwe Meyer (KV Vechta), Arnold Neugebohrn (KV Osterholz), Michael Ohse (KV Goslar), Kathrin Otte 

(KV Lüneburg), Peter Parizsky (KV Vechta), Victor Perli (KV Wolfenbüttel), Andreas Strassemeier (KV 

Osterholz), Siegfried Peters-Taschenberger (KV Friesland), Oliver Preuß (KV Göttingen), Wilfried 

Rademaker (KV Emden), Heidi Reichinnek (KV Osnabrück), Jannis Reiners (KV Emsland), Heinz Rolle 

(KV Cuxhaven), Timo Rose (KV Göttingen), Birgit Maria Rühlke (KV Lüchow-Dannenberg), Stine 

Rummel-Strebelow (KV Goslar), Uwe Schleicher (KV Salzgitter), René Schönwälder (KV 

Oldenburg/Ammerland), Silvia Sedelmayr (KV Friesland), Blanka Seelgen (KV Aurich), Sabine Siemer 

(KV Celle), Katja Sonntag (KV Göttingen), Petra Stolzenburg (KV Goslar), Martin Stricker (KV Diepholz), 

Mona Temel (KV Oldenburg/Ammerland), Felicitas Weck (KV Region Hannover), Jens Westermann (KV 

Harburg Land), Agnes Wittke (KV Friesland), Pia Zimmermann (KV Wolfsburg) 

Der Landesparteitag möge beDer Landesparteitag möge beDer Landesparteitag möge beDer Landesparteitag möge beschließen:schließen:schließen:schließen:    

a. DIE LINKE. Niedersachsen ist die Partei der sozialen Agrarwende und versteht die Landwirt-

schaftspolitik als einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt für die nächsten Jahre. 

b. Der Landesparteitag beauftragt den Landesvorstand, einen Info-Folder zum Thema “soziale Ag-

rarwende“ in Niedersachsen auf Basis des folgenden Antragstextes zu erstellen. ��

3. Der Landesparteitag beauftragt den Landesvorstand, gemeinsam mit den Antragsteller*innen 

einen Workshop für alle interessierten Mitglieder zum Thema Agrarwende in Niedersachsen zu 

initiieren. Ziel des Workshops soll die Entwicklung eines Aktionsplans für die niedersächsische 

Landwirtschaft im Zeichen des sozial-ökologischen Umbaus sein.  

 ���



___________________________________________________________________ 
Antragsheft 2 Landesparteitag am 8. September 2018 in Oldenburg Seite Seite Seite Seite 39393939 

 

Die Landwirtschaft hat in Niedersachsen eine außerordentlich hohe Bedeutung. Jeder achte 
Arbeitsplatz in unserem Bundesland hängt davon ab. Die Folgen der industriellen Landwirtschaft und 
Intensivtierhaltung aber sind für alle spürbar. Der Agrarindustrie geht es um Profit um jeden Preis, zu 
Lasten der Menschen, der Verbraucher*innen, Beschäftigten, der Umwelt, der Tiere. Als LINKE. 
Niedersachsen wollen und müssen wir auf diesem Themenfeld klare Antworten und Konzepte haben. ���

Linke Agrarpolitik muss zu unserem erkennbaren landespolitischen Profil gehören. Hierbei 
konzentrieren wir uns auf die folgenden Themenbereiche:  
    

Niedersachsen, die Hochburg der Intensivtierhaltung: vergiftete Böden, ausgebeutete Niedersachsen, die Hochburg der Intensivtierhaltung: vergiftete Böden, ausgebeutete Niedersachsen, die Hochburg der Intensivtierhaltung: vergiftete Böden, ausgebeutete Niedersachsen, die Hochburg der Intensivtierhaltung: vergiftete Böden, ausgebeutete 
Werktätige, Tierleid ohne Ende Werktätige, Tierleid ohne Ende Werktätige, Tierleid ohne Ende Werktätige, Tierleid ohne Ende ––––    Schluss damit!Schluss damit!Schluss damit!Schluss damit!    ���

    
Niedersachsen ist die Hochburg der Intensivtierhaltung. In keinem anderen Bundesland werden mehr 
Tiere gezüchtet, nirgends gibt es mehr registrierte Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Diese 
Verrohung hört aber nicht bei den Tieren auf. In den niedersächsischen Megaställen und 
Schlachthöfen arbeiten tausende Beschäftigte zu Niedriglöhnen im Akkord. Die Gewerkschaften ���

weisen seit Jahren auf die katastrophalen Arbeitsbedingungen hin. Es ist ein System der Ausbeutung. 
 
Die industrielle Tierhaltung zerstört außerdem unsere Umwelt. Durch die Überdüngung der Felder mit 
Gülle gelangt zu viel Nitrat ins Grundwasser und die Megaställe und Schlachthöfe sind Hotspots für 
die Entstehung von antibiotikaresistenten Keimen. Eine Vielzahl niedersächsischer Badeseen ist ���

bereits mit diesen Keimen belastet. Dies ist nicht nur für Kinder eine enorme Gesundheitsbedrohung.  
 
Für DIE LINKE nicht hinnehmbare Zustände! 
 
Artensterben durch PflanzenArtensterben durch PflanzenArtensterben durch PflanzenArtensterben durch Pflanzen----    und Insektengifte stoppen!und Insektengifte stoppen!und Insektengifte stoppen!und Insektengifte stoppen!    ���

Im Ackerbau werden zunehmend Pflanzengifte wie Glyphosat eingesetzt, um die Monokulturen auf den 

riesigen Feldern zu erhalten und noch mehr Profit zu machen. Als Totalherbizid tötet Glyphosat alle 

Pflanzen, mit denen es in Berührung kommt. Der Rückgang von Blühpflanzen und Wildkräutern 

schränkt das Nahrungsangebot für Insekten stark ein. Der Einsatz von Glyphosat, Neonicotinoiden 

und anderen Giften ist mitverantwortlich für das Insektensterben in Niedersachsen. Der Verlust ���

unserer Bienen und der anderen bestäubenden Insekten ist dabei besonders dramatisch. Zahlreiche 

Studien belegen außerdem die gesundheitsschädigende Wirkung von Glyphosat beim Menschen.  

Damit muss Schluss sein! 

Schluss mit der unfairen Subventionspolitik Schluss mit der unfairen Subventionspolitik Schluss mit der unfairen Subventionspolitik Schluss mit der unfairen Subventionspolitik ----    kleine Höfe retten!kleine Höfe retten!kleine Höfe retten!kleine Höfe retten!    

Immer mehr kleine Höfe müssen aufgeben, weil sie in der Preisschlacht des freien Wettbewerbs nicht ���

gegen die industriellen Großbetriebe bestehen können. Die ungerechten EU- 
Agrarsubventionen verstärken das Problem. Förderungen werden derzeit nach Größe vergeben. Die 
kleinen Betriebe werden so immer weiter verdrängt.  
 
Diese Entwicklung muss umgekehrt werden! ���

 
DIE LINKE zeigt, dass es anders geht!DIE LINKE zeigt, dass es anders geht!DIE LINKE zeigt, dass es anders geht!DIE LINKE zeigt, dass es anders geht!    
 
Wir wollen eine konsequente Agrarwende. Wir streiten für mehr Wertschätzung für Landwirtschaft, 
Tiere und Böden. Wir wollen die kleinbäuerlichen Betriebe, die regionalen Vertriebsstrukturen und die ���

biologisch nachhaltigen Bauernhöfe stärken.  
 
Unsere Forderungen sind:Unsere Forderungen sind:Unsere Forderungen sind:Unsere Forderungen sind:    
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- Eine bodenbezogene Tierhaltungbodenbezogene Tierhaltungbodenbezogene Tierhaltungbodenbezogene Tierhaltung für alle Betriebe, nicht nur für Neugründungen. In einem ���

Betrieb soll es nur noch so viele Tiere geben, wie das betriebseigene Land ernähren kann.  
 

- Die Intensivtierhaltung ist durch den Abbau von StallplätzenAbbau von StallplätzenAbbau von StallplätzenAbbau von Stallplätzen auf maximal 2 Großvieheinhei-
ten pro Hektar zu überwinden. 
 ���

- Faire Erzeugerpreise Faire Erzeugerpreise Faire Erzeugerpreise Faire Erzeugerpreise für Lebensmittel.    
 

- Die öffentlichen VeterinärämterVeterinärämterVeterinärämterVeterinärämter müssen personell ausreichend ausgestattet werden, um alle 
Betriebe regelmäßig kontrollieren zu können und sie müssen mit den notwendigen Befugnis-
sen ausgestattet werden. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sind effektiv zu ahnden. 	��

 
- Tierquälerische ZüchtungenTierquälerische ZüchtungenTierquälerische ZüchtungenTierquälerische Züchtungen, die darauf ausgerichtet sind, die Fleischmasse der Tiere zu er-

höhen oder die Milchproduktion zu steigern, werden    verbotenverbotenverbotenverboten. 
 

- Anstatt einer Orientierung auf den Weltmarktexport muss die Produktion regionalen BedaProduktion regionalen BedaProduktion regionalen BedaProduktion regionalen Bedar-r-r-r-	��

fen angepasst fen angepasst fen angepasst fen angepasst werden. Der Export von lebenswichtigen Nahrungsmitteln in so genannte 
“Entwicklungsländer” muss auf ein Mindestmaß reduziert werden, zeitlich begrenzt sein und 
darf nur dem Kampf gegen Hunger in diesen Ländern dienen. Andernfalls wird die heimische 
Landwirtschaft verdrängt. 
 
��

- PatentePatentePatentePatente auf Pflanzen und Tiere dürfen nicht zulässignicht zulässignicht zulässignicht zulässig sein. 
 

- GülleGülleGülleGülle ist so mäßig auszubringen, dass Schäden für Grundwasser und oberirdische Natur Schäden für Grundwasser und oberirdische Natur Schäden für Grundwasser und oberirdische Natur Schäden für Grundwasser und oberirdische Natur 
nacnacnacnachweislich ausgeschlossenhweislich ausgeschlossenhweislich ausgeschlossenhweislich ausgeschlossen sind.  
 
��

- Glyphosat und Neonicotinoide werden verboten!Glyphosat und Neonicotinoide werden verboten!Glyphosat und Neonicotinoide werden verboten!Glyphosat und Neonicotinoide werden verboten!  
 

- Die Förderung von AgrarbetriebenAgrarbetriebenAgrarbetriebenAgrarbetrieben muss an gute Arbeitsbedingungen, artgerechte Tierhagute Arbeitsbedingungen, artgerechte Tierhagute Arbeitsbedingungen, artgerechte Tierhagute Arbeitsbedingungen, artgerechte Tierhal-l-l-l-
tung und nactung und nactung und nactung und nachhhhhaltigen Ackerbau gebunden haltigen Ackerbau gebunden haltigen Ackerbau gebunden haltigen Ackerbau gebunden werden.  
 ���

- Kommunale Einrichtungen Kommunale Einrichtungen Kommunale Einrichtungen Kommunale Einrichtungen (z.B. Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltung) werden vorran-
gig mit regionalregionalregionalregional und ökologischökologischökologischökologisch nachhaltignachhaltignachhaltignachhaltig erzeugten Lebensmitteln versorgt.  

- Keine SpekulationKeine SpekulationKeine SpekulationKeine Spekulation mit Lebensmitteln und Boden! 
 

A9Ä1A9Ä1A9Ä1A9Ä1    

Änderungsantrag zum Antrag „für eine soziale Agrarwende in Niedersachsen“Änderungsantrag zum Antrag „für eine soziale Agrarwende in Niedersachsen“Änderungsantrag zum Antrag „für eine soziale Agrarwende in Niedersachsen“Änderungsantrag zum Antrag „für eine soziale Agrarwende in Niedersachsen“    
GerdGerdGerdGerd    Coldewey, KV WesermarschColdewey, KV WesermarschColdewey, KV WesermarschColdewey, KV Wesermarsch    
 
Diese Änderung soll im Antrag die Begründung vollständig ändern.  
    
Eine bäuerliche Landwirtschaft kann nur durch eine differenzierte Preispolitik erhalten bleiben !         Eine bäuerliche Landwirtschaft kann nur durch eine differenzierte Preispolitik erhalten bleiben !         Eine bäuerliche Landwirtschaft kann nur durch eine differenzierte Preispolitik erhalten bleiben !         Eine bäuerliche Landwirtschaft kann nur durch eine differenzierte Preispolitik erhalten bleiben !          
 ��
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Die bäuerliche Landwirtschaft in Niedersachsen befindet sich seit vielen Jahren in einer schweren 
wirtschaftlichen Krise. Entlassen von der Politik in die sogenannte freie Marktwirtschaft sollen unsere 
Bäuerinnen und Bauern ständig ihre Produktion steigern, um weltweit in Konkurrenz  mit ihren Lei-
densgenossen zu treten. Wachsen oder Weichen ist seit Jahrzehnten das Motto der großen Parteien 
auch in Niedersachsen. Hunderttausende von bäuerlichen Höfen sind dabei bundesweit auf der Stre-���

cke geblieben. Ihre Produktion wurde „unrentabel“ und sie konnten mit den Weltmarkpreisen nicht 
mehr mithalten. 
 
Doch der Weltmarkt kennt keine Preise für Umwelt, Natur, Tierwohl und Verbraucherschutz, und so 
bleiben auch die, mit unseren Bäuerinnen und Bauern, auf der Strecke. Die sattsam bekannten Skan-���

dale zum Beispiel in der Massentierhaltung sind die Folge davon, dass wir der bäuerlichen Landwirt-
schaft eine Entlohnung vorenthalten, die ihr ein ausreichendes Einkommen sichert. Die Schere zwi-
schen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft auf der einen Seite und dem agrarindustriellen Sektor auf 
der anderen Seite ist zu groß geworden, um einen gemeinsamen ausreichenden Erzeugerpreis zu fin-
den, der den jeweiligen Wert der Ware honoriert. Unterschiedlichste Prämien sollen seit Jahren die ���

Ungleichheiten glätten, aber es findet in Wahrheit eine weitere Umverteilung der Geldmittel nach oben 
statt. 
 
Nur eine differenzierte Preispolitik, die Grundmengen deutlich besser bezahlt, kann die bäuerliche 
Landwirtschaft erhalten. Mit gestaffelten Milchpreisen zum Beispiel können auch kleinere Höfe vom ���

Wachstumszwang befreit werden. Eine gerechte Entlohnung unserer Bäuerinnen und Bauern ist der 
Schlüssel für mehr Tierwohl, Umwelt- und Artenschutz und Verbraucherschutz. Nur eine solche Land-
wirtschaft kann ökologisch und sozial zukunftsgerecht sein. 
 
Eine andere Agrarpolitik fängt schon im Kleinen bei uns vor der Haustür an. In unseren Kommunen ���

gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, eine regionale und umweltverträgliche Landwirtschaft zu stär-
ken. 
 
Durch die frühzeitige Änderungen der Flächennutzungspläne können die Kommunen in vielen Fällen 
den Bau von weiteren Massentierställen verhindern. ���

 
Durch stärkeren Druck auf die Grundstücksverkehrsausschüsse in den Landkreisen kann ein stärkeres 
Ansteigen der Boden- und Pachtpreise verhindert werden. Mit der Feststellung einer ungesunden Bo-
denkonzentration können auch „landarme“ Bauerhöfe ihre Produktions-grundlage Boden halten. 
 ���

Durch die Aufstellung eines Straßen- und Wegeplans können die Kommunen reine landwirtschaftliche 
Wege aus der Widmung nehmen. Durch die Gründung von Wegegenossenschaften sind die Bauern in 
den meisten Fällen in der Lage, diese Wege deutlich günstiger zu erhalten. Dies gilt besonders für die 
Kommunen mit einer Straßenausbausatzung. 
 ���

Im Gegensatz zu allen öffentliche Bekundungen nimmt die Direktvermarktung gerade der kleineren 
landwirtschaftlichen Betriebe ab. Durch zu hohe Anfangsauflagen durch die Veterinärämter in den 
Landkreisen und Städten können sie die Investionskosten nicht schultern. Die Erstellung eines Stu-
fenplans kann den wirtschaftlichen Druck von den Betrieben nehmen. 
Die Küchen kommunaler Einrichtungen werden angehalten, vorrangig auf die Produkte örtlicher Di-���

rektvermarkter zurück zu greifen. Die Küchen sollten wieder in eigener Regie betrieben werden. Cate-
ringsfirmen sollten durch entsprechende Ausschreibungen auch dazu verpflichtet werden auf regiona-
le bäuerliche Produkte zu setzen. 
 
Biogasanlagen sollten nur noch genehmigt werden, wenn sie die Abgaswärme sinnvoll der Kommune ���

(Fernheizung) oder Dritten zur Verfügung stellen. Vorrangig müssen diese Anlagen mit landwirtschaft-
lichen Abfällen betrieben werden. 
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DIE LINKE setzt sich für eine umweltverträgliche Nutzung der kommunalen und staatlichen Wälder, 
Gewässer und Meeresränder ein. Sind müssen abgabenfrei zur Erholung der Bevölkerung, dem Schutz ���

von Umwelt und Tier dienen. Diese Flächen dürfen nicht geschädigt oder verringert werden. 
 
Die Agrarwende muss sozial sein!Die Agrarwende muss sozial sein!Die Agrarwende muss sozial sein!Die Agrarwende muss sozial sein!    
 
Wer etwas verändern will, muss sich nicht nur mit der mächtigen Agrarlobby anlegen, sondern auch ���

das Einkommen der gering- und normalverdienenden Menschen stärken. Alle Menschen müssen in 

der Lage sein, sich und ihre Familien gut zu ernähren. Die Zwei-Klassen-Ernährung mit Bio-

Lebensmitteln nur für Besserverdiener und billigen, ungesunden Lebensmitteln für Menschen mit 

geringen Einkommen, muss überwunden werden. Jeder soll genug Geld für gutes Essen haben. Eine 

nachhaltige Agrarwende geht für DIE LINKE Niedersachsen daher mit der Wiederherstellung des 	��

Sozialstaates einher.  

 

A 10 A 10 A 10 A 10     
Für eine sozialistische UND feministischFür eine sozialistische UND feministischFür eine sozialistische UND feministischFür eine sozialistische UND feministische Parteie Parteie Parteie Partei    
Antragstellerin: Landesrat Linke FrauenAntragstellerin: Landesrat Linke FrauenAntragstellerin: Landesrat Linke FrauenAntragstellerin: Landesrat Linke Frauen    
 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Für eine sozialistische UND feministische ParteiFür eine sozialistische UND feministische ParteiFür eine sozialistische UND feministische ParteiFür eine sozialistische UND feministische Partei    
 ��

Mit der Rechtsverschiebung im gesellschaftlichen Diskurs nehmen Angriffe auf feministisches 
Engagement zu, Sexismus wird bagatellisiert und unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit als 
Recht verteidigt. 
 
Auch innerhalb unserer Partei werden feministische Kämpfe zu oft abgewertet und darauf verwiesen, ���

dass DER Klassenkampf wichtiger sei. Wir verwehren uns gegen solch eine Hierarchisierung und solch 
ein Gegeneinanderausspielen linker Kämpfe. Wir bekräftigen die Gleichrangigkeit dieser Kämpfe, die 
eine überwältigende Mehrheit der Delegierten mit Beschluss unseres Erfurter Programms festgehalten 
hat: 
 ���

„DIE LINKE versteht sich als sozialistische und feministische Partei, die patriarchale und 

kapitalistische Verhältnisse überwinden will.“ 
 
Wir sehen sexistisches Verhalten und sexistische Äußerungen innerhalb und außerhalb unserer Partei 
nicht als Kavaliersdelikt und Banalität. Kritik daran halten wir nicht für lust- oder männerfeindliche ���

überzogene „Political Correctness“, sondern für den legitimen Versuch, gegen patriarchale 
Verhältnisse und Überzeugungen zu arbeiten, die sich in solchen Handlungen und Äußerungen zeigen. 
 
Unser Ziel ist es, 
 ���

„alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“, 

 
Wir wissen, dass diese Verhältnisse - oft nicht auf den ersten Blick erkennbar - miteinander verwoben 
sind und einander bedingen. Um dieses Netz von Herrschaftsverhältnissen zu lösen, wollen wir alle ���

seine Enden ergreifen und ein neues Netz ohne Herrschaft knüpfen. Das ist unser LINKES Projekt, das 
nur in solidarischer Anstrengung gelingen kann. 
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Lasst uns die Gleichrangigkeit der Kämpfe gegen alle Unterdrückungsverhältnisse zur Grundlage 
unserer Parteiarbeit auf allen Ebenen machen. ���

 
 
Weitere Begründung: 
 
Erfolgt mündlich. 
    

A 11A 11A 11A 11    

Antrag „Tag der Linken“Antrag „Tag der Linken“Antrag „Tag der Linken“Antrag „Tag der Linken“    

AntragstellerAntragstellerAntragstellerAntragsteller****in: emaliin: emaliin: emaliin: emali    

��     

Der Landesparteitag möge beschließen, in jedem Jahr einen „Tag der LINKEN“ in einer anderen 

niedersächsischen Stadt zu veranstalten. Sollte dies aus finanziellen Gründen nicht gehen, dann sollte 

DIE LINKE Niedersachsen parallel zum ‚Tag der Niedersachsen‘ den „Tag der LINKEN“ in der jeweiligen 

Stadt veranstalten. Der nächste Tag der Niedersachsen findet vom 14. bis 16. Juni 2019 in ��

Wilhelmshaven statt.

 

Begründung:Begründung:Begründung:Begründung:    

Auf Bundesebene findet jedes Jahr in Berlin das „Fest der LINKEN“ statt. Bei diesem Fest stellt sich 

unsere Partei mit mit zahlreichen Bands, einem Kinderfest, Podiumsdiskussionen und buntem 

Markttreiben den Bürger*innen vor. 

Da DIE LINKE in der Ebene noch nicht so gut verankert ist, wie in den Großstädten, würde ein „Fest 

der LINKEN“ dies vorantreiben. DIE LINKE Niedersachsen könnte sich mit ihren 

Landesarbeitsgemeinschaften, Strömungen und auch mit den Kommunalpolitiker*innen vor Ort 

präsentieren, es sollte aber auch nicht an Kultur mangeln, deshalb sollten bei diesen Festen 

Kulterschaffende, die der LINKEN nahe stehen, auftreten. 

Sollte jedes Jahr ein zu hohes Ziel sein, sollte es aber für DIE LINKE Niedersachsen möglich sein, den 

zweijährigen Rhythmus des ‚Tag der Niedersachsen‘ anzunehmen. 

Beim ‚Tag der Niedersachsen‘ präsentieren die Mitwirkenden die kulturelle Vielfalt des Landes und 

stellen sie einem großen Publikum vor. Die Veranstaltung soll ein Ort der Begegnung sein, auch für 

Jung und Alt. 

Dies wollen wir auch mit dem „Tag der LINKEN“ hinbekommen. Ziel ist auch, dass wir befreundete 

Organisationen zur Teilnahme am „Tag der LINKEN“ bewegen: Gewerkschaften, attac, Pro Asyl, 

Amnesty International, Pro Bahn, ADFC, Naturfreunde, etc. 

Der „Tag der LINKEN“ soll dem Ansehen der LINKEN in Niedersachsen dienen und auch zur 

Imagesteigerung des jeweiligen Kreisverbandes vor Ort beitragen. Wir erhoffen uns davon, dass sich 

dies letztlich auch in Mitgliedszahlen und Wahlergebnissen positiv niederschlägt.
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A 12A 12A 12A 12    

Antrag an den Landesparteitag. Tagung am 8.September 2018 in Oldenburg. Antrag an den Landesparteitag. Tagung am 8.September 2018 in Oldenburg. Antrag an den Landesparteitag. Tagung am 8.September 2018 in Oldenburg. Antrag an den Landesparteitag. Tagung am 8.September 2018 in Oldenburg.  

Antragstellerin: Jessica Gerhardt (KV Wolfsburg), KV Wolfsburg    

Für die rechtliche Anerkennung von Menschen Für die rechtliche Anerkennung von Menschen Für die rechtliche Anerkennung von Menschen Für die rechtliche Anerkennung von Menschen     

mit sogenannten geschlechtlichen „Normabweichungen“!mit sogenannten geschlechtlichen „Normabweichungen“!mit sogenannten geschlechtlichen „Normabweichungen“!mit sogenannten geschlechtlichen „Normabweichungen“!    

    
Betrifft Menschenrechtsverletzung, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von transBetrifft Menschenrechtsverletzung, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von transBetrifft Menschenrechtsverletzung, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von transBetrifft Menschenrechtsverletzung, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von trans----    und und und und 

intersexuellen Menschen. intersexuellen Menschen. intersexuellen Menschen. intersexuellen Menschen.     ��

Die Landespartei möge sich dafür einsetzen, dass die Grund- und Menschenrechte allen Menschen 

uneingeschränkt zugänglich sind. Sie möge darauf hinwirken, dass bestehende 

Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen der Grundrechte von Personen mit sogenannten 

geschlechtlichen „Normabweichungen“ abgeschafft werden. Dies beinhaltet ein Verbot von nicht 

lebensnotwendigen Eingriffen an Kleinkindern, die lediglich einer frühen Geschlechtszuweisung ���

dienen. Zudem soll eine gesetzliche Grundlage für eine geschlechtliche Selbstbestimmung und ein 

stigmafreier Zugang zu medizinischen Leistungen geschaffen werden.  

Jeder Mensch hat ein Wissen über sich selbst und sein Geschlecht. Das Geschlecht und die 

Anerkennung desselben gehören zum Intimbereich und sind zentraler Bestandteil des Menschen, 

seines Selbstverständnisses und seiner Würde. Eine Nichtanerkennung des Geschlechts, als welches ���

sich ein Mensch begreift, kommt einer Entmündigung, Entmenschlichung und einer Aberkennung 

seiner Menschenwürde gleich. 

Noch immer werden an Kleinkindern mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen kosmetische 

Eingriffe durchgeführt, ohne dass hierfür eine lebensbedrohliche Indikation zugrunde liegt. Nicht nur, 

dass hierbei den Betroffenen durch Dritte ein womöglich falsches Geschlecht zugewiesen wird, auch ���

werden bei diesen Eingriffen irreversible gesundheitliche Schäden in Kauf genommen. Die 

Landespartei möge sich daher dafür einsetzen, dass nicht notwendige medizinische Eingriffe nicht 

gegen den Willen von Betroffenen durchgeführt werden. Für das individuelle gesundheitliche 

Wohlbefinden, sollte jeder Mensch über seine körperliche Beschaffenheit selbst bestimmen dürfen. 

Denn das bestimmte Grundrechte erst gewährt werden, wenn Menschen mit sogenannten ���

geschlechtlichen „Normabweichungen“ sich einer Sterilisation unterzogen haben, zeugt nicht nur von 

einem faschistischen Gedankengut, sondern ist auch zutiefst menschenverachtend.  

Das Bundesverfassungsgericht hat 2011 zwar beschlossen, dass Zwangssterilisationen nicht mit dem 

Grundgesetz vereinbar sind und somit nicht eingefordert werden dürfen, dennoch sind die 

entsprechenden Gesetze noch nicht abgeschafft. Daher möge die Landespartei darauf hinwirken, dass ���

diese verfassungswidrigen und nicht anwendbaren Gesetze, welche bestimmte Personengruppen als 

minderwertig und lebensunwert deklarieren, sofort abgeschafft werden. 

Außerdem sollte jeder Mensch das Recht haben, einen fehlerhaften Geschlechtseintrag und den 

daraus folgenden unpassenden Vornamen in amtlichen Dokumenten in einem einfachen und 

kostengünstigen Verfahren korrigieren zu lassen. Aussagen eines Menschen über sein Geschlecht sind ���

zu achten und zu respektieren. Bestimmten Personengruppen den Zugang zu amtlichen Dokumenten 
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nur zu gewähren, nachdem teure und unsachliche Gutachten eingeholt wurden, welche auf 

Geschlechterklischees beruhen, verstoßen gegen die Menschenwürde, das Recht auf die freie 

Entfaltung der Persönlichkeit und der Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Die Landespartei möge sich 

deshalb dafür einsetzen, dass die Unverletzlichkeit der Menschenwürde, das Recht auf freie Entfaltung ���

der Persönlichkeit und die Gleichheit vor dem Gesetz auch für Menschen mit sogenannten 

geschlechtlichen „Normabweichungen“ uneingeschränkt gelten.  

Das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit ist eines der grundlegenden 

Rechte eines jeden Menschen. Auch Menschen mit sogenannten geschlechtlichen 

„Normabweichungen“ sollten einen stigmafreien Zugang zu notwendigen medizinischen Behandlungen ���

haben. Das Ziel sollte sein, vorhandenes Leiden so weit als möglich zu mindern, um das erreichbare 

Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit zu gewährleisten. Eine Empfehlung, zur 

medizinischen Versorgung von Betroffenen gibt die Stuttgarter Erklärung 2015. 

Noch ein paar abschließende Worte: Körperliche Diskrepanzen, sowie das Wissen um das eigene 

Geschlecht, werden nach wie vor nicht anerkannt. Das Menschsein wird lediglich auf seine Funktion ���

reduziert. Die geschlechtliche Zuordnung erfolgt ausschließlich auf der Beschaffenheit des 

Genitalbereiches bei der Geburt. Selbstaussagen von Menschen über sich selbst, und körperliches 

Leid bei geschlechtlichen Variationen werden immer noch von einem Großteil der Gesellschaft weder 

ernst genommen, noch respektiert. Frauen, welche mit männlichen Geschlechtsmerkmalen; bzw. 

Männer, welche mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden, wie auch Menschen mit ���

uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen, geraten immer mehr in das Visier rechtspopulistischer Hetze. 

Die Landespartei möge dem entgegen wirken, in dem sie sich für die Rechte von Menschen mit 

sogenannten „normabweichenden“ Körpermerkmalen einsetzt. Jeder Mensch ist einzigartig, das 

macht uns als Individuen aus und niemand sollte aufgrund bestimmter Körpermerkmale besser oder 

schlechter behandelt werden.���

A 13A 13A 13A 13         

Konferenz zum ThemaKonferenz zum ThemaKonferenz zum ThemaKonferenz zum Thema    „Wir stärken den ländlichen Raum mit LINKS“ „Wir stärken den ländlichen Raum mit LINKS“ „Wir stärken den ländlichen Raum mit LINKS“ „Wir stärken den ländlichen Raum mit LINKS“     

AntragstellerAntragstellerAntragstellerAntragsteller****in: KV Wolfsburgin: KV Wolfsburgin: KV Wolfsburgin: KV Wolfsburg

Der Landesvorstand wird beauftragt, gemeinsam mit der Koordinierungsgruppe „Stärkung des 
ländlichen Raums“, eine Konferenz zum Thema „Wir stärken den ländlichen Raum mit LINKS“ bis 
spätestens Ende April 2019 durchzuführen. 
 
Die Konferenz wird in Workshops strukturiert. Themen sind ÖPNV, Pflege- und Gesundheitspolitik, ��

Agrar- und Umweltpolitik, Bildungspolitik und Vernetzung mit anderen Gruppen/Organisationen.  
 
Für die Themenbereiche werden kompetente Referentinnen und Referenten eingeladen. Die 
Ergebnisse der Konferenz werden zusammengefasst und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt. ���

 
Die Konferenz wird frühzeitig mit einem Flyer in Printversion, sowie über digitale Medien beworben. 
 
Die Begründung erfolgt mündlich! 
 ���

Die LINKE., Kreisverband Wolfsburg  
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A 14A 14A 14A 14  
Gemeinsamer geänderter Antrag des Landesvorstandes und der AntragstellerInnen Gemeinsamer geänderter Antrag des Landesvorstandes und der AntragstellerInnen Gemeinsamer geänderter Antrag des Landesvorstandes und der AntragstellerInnen Gemeinsamer geänderter Antrag des Landesvorstandes und der AntragstellerInnen Diether 
Dehm (KV Hannover), Oliver Klauke (KV Hannover), Johannes Drücker (KV Hannover), Pia Zimmermann 
(KV Wolfsburg), Jutta Krellmann (KV Hameln), Amira Mohamed Ali (KV Oldenburg), Victor Perli (KV 
Wolfenbüttel), Sian Özen (Landessprecherin Solid/ KV Göttingen), Daphne Weber (KV Hildesheim) 
 
 

Mit dem aktuellen Gesetzentwurf „NPOG – Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz“ 
will die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen polizeiliche Befugnisse massiv ausbauen und 
demokratische Freiheits- und Grundrechte beschneiden. So soll es das Gesetz künftig u.a. 
ermöglichen, dass Bürgerinnen und Bürger ohne bewiesene Straftat einfach auf Verdacht ��

festgenommen und bis 74 Tage eingesperrt werden können. Allein das stellt einen schweren Angriff 
auf Bürger- und Menschenrechte dar und ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Anders als 
bisher soll die Polizei in Zukunft schon dann Menschen überwachen, verfolgen und festnehmen 
dürfen, wenn ihnen unterstellt wird, über Straftaten nachzudenken, ohne sie tatsächlich auszuführen. 
Das ist eine ganz grundsätzliche Änderung der Rolle der Polizei in unserer Gesellschaft und bedeutet ���

de facto die Aufhebung der strikten Trennung von polizeilicher und nachrichtendienstlicher Tätigkeit. 

Schlagwörter wie allgemeiner Terrorverdacht, Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung, 
Lauschangriff, genetischer Fingerabdruck, elektronische Fußfessel und verdachtsunabhängige 
Kontrolle prägen die Debatte um die „Innere Sicherheit“. Dabei ist es aber nicht Aufgabe der 
Innenpolitik, die Menschen zu bespitzeln und jeden Menschen unter Verdacht zu stellen. Es ist vor ���

allem Aufgabe der Politik, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, auch und vor allem vor staatlichen 
Übergriffen. 

Erst kürzlich ließen Rechtsexpert_innen und Datenschützer_innen bei der Anhörung zum „NPOG – 

Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz“ kein gutes Haar an dem Gesetzesvorhaben. 

Besonders die Kritik der Landesbeauftragten für Datenschutz, Barbara Thiel, fiel in der Anhörung des ���

Innenausschusses zum Entwurf des neuen Polizeigesetzes vernichtend aus. Davon jedoch offenbar 

völlig unbeeindruckt will die niedersächsische Landesregierung an ihrem Vorhaben festhalten und 

noch in diesem Jahr eines der schärfsten Polizeigesetze nach dem der Bayern durch den Landtag 

peitschen.  

Statt Niedersachsen in einen Polizei- und Überwachungsstaat zu entwickeln, sollte die ���

Landesregierung sich lieber um die tatsächlichen Probleme unseres Landes kümmern - Armut, 
Wohnungsnot, Pflegenotstand, Lehrermangel und fehlende Kita-Plätze. 

Als Landesvorstand DIE LINKE. Niedersachsen lehnen daher wir die Ausweitung von Als Landesvorstand DIE LINKE. Niedersachsen lehnen daher wir die Ausweitung von Als Landesvorstand DIE LINKE. Niedersachsen lehnen daher wir die Ausweitung von Als Landesvorstand DIE LINKE. Niedersachsen lehnen daher wir die Ausweitung von 

Videoüberwachung, die Verschmelzung voVideoüberwachung, die Verschmelzung voVideoüberwachung, die Verschmelzung voVideoüberwachung, die Verschmelzung von Polizei und Geheimdiensten, Onlinen Polizei und Geheimdiensten, Onlinen Polizei und Geheimdiensten, Onlinen Polizei und Geheimdiensten, Online----

Durchsuchungen und Niedersachsentrojaner, die Ausweitung der Durchsuchungen und Niedersachsentrojaner, die Ausweitung der Durchsuchungen und Niedersachsentrojaner, die Ausweitung der Durchsuchungen und Niedersachsentrojaner, die Ausweitung der ���

Telekommunikationsüberwachung und 74 Tage Präventivhaft entschieden ab! Dieses Telekommunikationsüberwachung und 74 Tage Präventivhaft entschieden ab! Dieses Telekommunikationsüberwachung und 74 Tage Präventivhaft entschieden ab! Dieses Telekommunikationsüberwachung und 74 Tage Präventivhaft entschieden ab! Dieses 

Polizeigesetz muss verhindert werden! Polizeigesetz muss verhindert werden! Polizeigesetz muss verhindert werden! Polizeigesetz muss verhindert werden!     

Deshalb unterstützen wir das Deshalb unterstützen wir das Deshalb unterstützen wir das Deshalb unterstützen wir das #noNPOG#noNPOG#noNPOG#noNPOG----Bündnis (Bündnis (Bündnis (Bündnis (https://nonpog.de/https://nonpog.de/https://nonpog.de/https://nonpog.de/) und rufen unsere ) und rufen unsere ) und rufen unsere ) und rufen unsere 
Mitglieder auf, sich an den geplanten Demonstrationen und Aktionen zu beteiligenMitglieder auf, sich an den geplanten Demonstrationen und Aktionen zu beteiligenMitglieder auf, sich an den geplanten Demonstrationen und Aktionen zu beteiligenMitglieder auf, sich an den geplanten Demonstrationen und Aktionen zu beteiligen.  



___________________________________________________________________ 
Antragsheft 2 Landesparteitag am 8. September 2018 in Oldenburg Seite Seite Seite Seite 47474747 

 

Zur InfZur InfZur InfZur Information der ursprüngliche Antragormation der ursprüngliche Antragormation der ursprüngliche Antragormation der ursprüngliche Antrag    
    
Antragsteller*innen: Antragsteller*innen: Antragsteller*innen: Antragsteller*innen:     
Diether Dehm (KV Hannover), Oliver Klauke (KV Hannover), Johannes Drücker (KV Hannover), Pia 
Zimmermann (KV Wolfsburg), Jutta Krellmann (KV Hameln), Amira Mohamed Ali (KV Oldenburg), Victor 
Perli (KV Wolfenbüttel),  
 
Der Oldenburger Landesparteitag der Linken Niedersachsen solidarisiert sich entschieden mit den 
Protesten und dem Widerstand gegen das Neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz und sendet 
solidarische Grüße an die Großdemo heute in Hannover: Nein zum Niedersächsischen Polizeigesetz 
#noNPOG – Keine Seehoferisierung der niedersächsischen Polizeigesetze!  
 
Begründung:Begründung:Begründung:Begründung:    
 
Die niedersächsische Landesregierung aus CDU und SPD will in einem aktuellen Gesetzentwurf mas-
sive Ausweitungen der polizeilichen Befugnisse auf Kosten demokratischer Freiheits- und Grundrechte 
vornehmen. Der Gesetzentwurf orientiert sich stark am neuen bayerischen Polizeiaufgabengesetz, das 
die CSU in Bayern gerade gegen massive Proteste der Bevölkerung durchgedrückt hat. Auch in ande-
ren Bundesländern stehen ähnliche Verschärfungen ins Haus. Die Befugnisse der Polizei Menschen zu 
überwachen, zu verfolgen und einzusperren werden massiv ausgeweitet. Dabei kann der Richtervor-
behalt ganz leicht ausgehebelt werden, da die Polizei bei „Gefahr im Verzug“ eigenmächtig über Über-
wachungsmaßnahmen entscheiden kann. Ein klarer Angriff auf unsere Grundrechte! Nicht nur bei der 
Telefon- und Internetüberwachung geschieht eine Verwischung geheimdienstlicher und polizeilicher 
Aufgaben, die die Gewaltenteilung in Frage stellt. Dabei ist sie Grundsatz unserer verfassungsmäßigen 
Rechtsstaatlichkeit! Die niedersächsische Datenschutzbeauftragte bescheinigt dem Gesetz in weiten 
Teilen Verfassungswidrigkeit und kritisiert, dass „Freiheitsrechte bis zur Unkenntlichkeit beschnitten“ 
werden. 
 
Wir fordern CDU und SPD in Niedersachsen zur sofortigen Rücknahme auf und rufen alle Bürgerinnen 
und Bürger auf, die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft zu verteidigen und sich an den 
Protesten zu beteiligen! Die neuen Polizeigesetze werden als "Antiterrormaßnahme" legitimiert, dabei 
werden aber die Grundrechte aller Menschen in Frage gestellt! Die LINKE. tritt ein für einen sofortigen 
Paradigmenwechsel gesellschaftlicher Sicherheitspolitik: Soziale Gerechtigkeit und Investitionen in 
unsere sozialen Sicherungssysteme sind der Schlüssel, nicht deren immer weiterer Abbau, bei gleich-
zeitiger äußerer und innerer Aufrüstung. #noNPOG! 

    
Hinweis für alle Initiativanträge: Hinweis für alle Initiativanträge: Hinweis für alle Initiativanträge: Hinweis für alle Initiativanträge: Die erforderlichen UnterDie erforderlichen UnterDie erforderlichen UnterDie erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind austützungsunterschriften sind austützungsunterschriften sind austützungsunterschriften sind auf dem f dem f dem f dem 

Landesparteitag noch einzureichen.Landesparteitag noch einzureichen.Landesparteitag noch einzureichen.Landesparteitag noch einzureichen.    

I 1I 1I 1I 1    

Antrag zur Sammlungsbewegung „aufstehen“Antrag zur Sammlungsbewegung „aufstehen“Antrag zur Sammlungsbewegung „aufstehen“Antrag zur Sammlungsbewegung „aufstehen“    
Antragstellerin: KV GöttingenAntragstellerin: KV GöttingenAntragstellerin: KV GöttingenAntragstellerin: KV Göttingen    

 
„Die Kreismitgliederversammlung von Die LINKE Göttingen/Osterode vom 14.8. lehnt die Ausrufung 
der Sammlungsbewegung „aufstehen“ durch die Fraktionsvorsitzende ohne Absprache mit den 
gewählten Gremien der Partei Die LINKE ab. 
 ��

Wir erinnern daran, daß unsere Partei mit dem Ziel der Sammlung aller Linken in Deutschland 



___________________________________________________________________ 
Antragsheft 2 Landesparteitag am 8. September 2018 in Oldenburg Seite Seite Seite Seite 48484848 

 

�

gegründet wurde. Die Bildung von Parallelstrukturen birgt die Gefahr einer unnötigen Spaltung der 
linken Kräfte. Das gilt besonders, wenn sie mit Forderungen nach Zuwanderungsbeschränkungen für 
Geflüchtete verbunden werden sollte.  
 ���

Die KMV Göttingen/Osterode und der Landesparteitag der niedersächsischen LINKEN fordern alle 
Verantwortlichen unserer Partei, darunter die niedersächsischen Bundestagsabgeordneten dringend 
dazu auf, die Bundesparteitagsbeschlüsse – unter anderem in der Migrationsfrage – öffentlich zu 
respektieren und anstelle von Wahlvereinen wirkliche soziale Bewegungen zu unterstützen.“ 
 ���

Nach ausführlicher Debatte ohne Gegenstimmen bei einigen Enthaltungen beschlossen am 14.8.18 
 
    

I 2I 2I 2I 2         

Aufruf zur Unterstützung der GEWAufruf zur Unterstützung der GEWAufruf zur Unterstützung der GEWAufruf zur Unterstützung der GEW----DemonstrationDemonstrationDemonstrationDemonstration::::    

Antragstellerin: LAG BildungAntragstellerin: LAG BildungAntragstellerin: LAG BildungAntragstellerin: LAG Bildung    

Es reicht! Nicht unter diesen Arbeitsbedingungen ��

Der Geduldsfaden droht zu reißen 

DemonstrationDemonstrationDemonstrationDemonstration    derderderder    GEWGEWGEWGEW    amamamam    13.09.201813.09.201813.09.201813.09.2018    inininin    HannoverHannoverHannoverHannover    
15151515    UhrUhrUhrUhr    amamamam    Schützenplatz,Schützenplatz,Schützenplatz,Schützenplatz,    16161616    UhrUhrUhrUhr    amamamam    LandtagLandtagLandtagLandtag    /Platz/Platz/Platz/Platz    derderderder    GöttingerGöttingerGöttingerGöttinger    SiebenSiebenSiebenSieben    

 

Die vollmundig von der SPD-CDU-Landesregierung versprochenen Verbesserungen im Bildungsbereich ���

wurden bisher nicht umgesetzt. Stattdessen führte die massenhafte und kurzfristige 
Zwangsabordnung von Lehrkräften nach den Sommerferien zu chaotischen Verhältnissen an vielen 
Schulen. Die versprochene    A 13-Besoldung an Grundschulen lässt weiter auf sich warten, an den 
Volkshochschulen müssen zahlreiche Deutsch- und Integrationskurse für Geflüchtete ausfallen, weil 
die Landesregierung die Mittel gestrichen hat. Und vieles weitere liegt im Argen. ���

Die GEW Niedersachsen ruft daher zu Beginn der Haushaltsberatungen des Landtages am 13.09.2018 
zu einer Demonstration vor dem Landtag auf.  

DIE LINKE. Niedersachsen teilt die Kritik der GEW und ruft ihre Mitglieder und Sympathisant*innen 
auf, mit ihrer Teilnahme aktiv zu einer machtvollen Demonstration am 13.09.2018 beizutragen.    
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// Im neuen Schuljahr dauern die alten Probleme an. Entgegen der An- 

kündigung des Kultusministers schwappt auch in diesem Jahr eine enorme 
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Der Geduldsfaden droht zu reißen

�Es reicht! 

Nicht unter diesen Arbeitsbedingungen!�

Protestzug: 15 Uhr vom Schützenplatz

[┌ﾐSｪWH┌ﾐｪぎ"ヱヶ"⁄ｴヴ";ﾏ"];ﾐSデ;ｪ"ふvﾉ;デ┣"SWヴ"Fﾜ│ﾐｪWヴ"}ｷWHWﾐぶ

#┌aヴ┌a"┣┌ヴ"7Wﾏﾗﾐゲデヴ;ピﾗﾐ
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Bericht der LandesschiedskommissionBericht der LandesschiedskommissionBericht der LandesschiedskommissionBericht der Landesschiedskommission    

Wir konzentrieren uns in unserem Rechenschaftsbericht auf inhaltliche und formale Probleme, die wir 

sehen.  

Jörg hat es dankenswerterweise übernommen, die Beschlüsse zu digitalisieren und zur Verfügung zu 

stellen - ihm sei auch darüber hinaus an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. 

Wir halten den UmgangstonUmgangstonUmgangstonUmgangston in unserer Partei für nicht angemessen! Mehr noch als im persönlichen 

Umgang herrscht im Kreisverbändeverteiler, auf Face(Fascho)-Book und in E-Mails ein Ton und eine 

Kultur des Beschimpfens, die einer Partei, die für Solidarität einsteht, nicht gut zu Gesicht steht. 

° GenossInnen, die an einem in der Partei heftig diskutiertem Punkt anderer Meinung sind, werden 

von den AbsenderInnen als  

  "Nazi" beschimpft oder ihnen wird die Fähigkeit zu selbstständigemmmm Denken abgesprochen. 

° Öffentlich wird die Hoffnung ausgedrückt, dass der oder die KandidatIn wegen angeblicher 

Karrieregeilheit möglichst wenig  

  Stimmen bekommen möge - man/frau selber werde auf jeden Fall anders wählen. 

° Bei jeder passenden oder, viel öfter, unpassenden Gelegenheit wird der Vorwurf "Antisemitismus" 

gegen GenossInnen in den  

  öffentlichen Raum gestellt. 

Gerade das Medium Face-Book ist in keinster Weise diskursgeeignet, es ist im Doppelsinn eine Platt-

Form für Beleidigungen und Verleumdungen. - 

In den Fällen/Anträgen an die LSchK spiegelten sich diese Themen, neben Anfechtungen von Wahlen 

etc., wieder. Bei politischen Auseinandersetzungen ist auf die Würde jedes Einzelnen zu achten - 

weder Gewalt noch Mobbing dürfen die Streitkultur der Linken prägen. 

Neben etlichen Alt- und Folgefällen aus 2015 und davor haben wir aus 2016 35 und aus 2017 17 

Verfahren gehabt; im lfd. Jahr sind es bisher 9 Verfahren, die wir beraten und z.T. abgeschlossen 

haben. 

  

Die Kooperation mit Landesvorstand und LandesbüroKooperation mit Landesvorstand und LandesbüroKooperation mit Landesvorstand und LandesbüroKooperation mit Landesvorstand und Landesbüro war nicht immer glücklich. 

° Ein aus diesem Grund geführtes Gespräch mit dem geschäftsführenden LaVo verlief weitgehend 

fruchtlos.  

° Es gab weiterhin Pannen und Einmischungen, die uns die Arbeit erschwerten und nicht statthaft 

sind. 

° Anders als verabredet wurden zu einer Sitzung die Parteien nicht eingeladen, die LSchK aber nicht 

über die unterlassene Versendung  

  unterrichtet. Jörg war zum Versandzeitpunkt im Urlaub und kann hierfür nicht verantwortlich 

gemacht werden. 
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° Eine an den LaVo als Antragsgegner ergangene Ladung wurde vom Geschäftsführer dahingehend 

beschieden, dass der LaVo sich nicht für den   Antragsgegner halte und deswegen nicht erscheinen 

werde. Dies Verhalten des LaVos stieß bei den TeilnehmerInnen der Sitzung auf 

völliges   Unverständnis. 

Unsere Vorschläge zur Satzung wurden nicht berücksichtigt, darüber wurde mit uns nicht 

kommuniziert - es war, als hätten wir keine Vorschläge gemacht. 

Gegebenenfalls muss leider über eine vom Landesbüro unabhängige Kommunikationsstruktur 

nachgedacht werden. 

 Wir halten eine vorgeschaltete Schlichtungsebenevorgeschaltete Schlichtungsebenevorgeschaltete Schlichtungsebenevorgeschaltete Schlichtungsebene für sehr sinnvoll und haben deshalb eine 

entsprechende Satzungsänderung vorgeschlagen. 

° Z.B. das Verfahren KV Nordheim gegen den LaVo, aber auch andere Verfahren wären nicht 

notwendig gewesen, wenn es eine  

  vorgeschaltete Schlichtungsebene gegeben hätte.  

° Ferner halten wir es für erwägenswert, die Satzung dahingehend zu ändern, dass jeweils die Hälfte 

(+/- 1) der Mitglieder der LSchK gewählt wird, während die andere Hälfte im Amt bleibt, um eine 

gewisse Kontinuität der Arbeit zu leisten. 

Die Einführung einer Schlichtungsebene ist unser Antrag zur Neuformulierung der Satzung. 

Abschließend sprechen wir eine Frage an, die in verschiedenen Verfahren, unterschwellig oder offen, 

eine Rolle gespielt hat:  

Wieviel InWieviel InWieviel InWieviel Inklklklklusion braucht die Partei, wieviel hält sie aus?usion braucht die Partei, wieviel hält sie aus?usion braucht die Partei, wieviel hält sie aus?usion braucht die Partei, wieviel hält sie aus? Schon die Frage wird vielen übel 

aufstoßen, aber sie ist in einem Verfahren von einer Partei aufgeworfen worden. 

Auch Menschen, die an den Bedingungen des kapitalistischen Systems so leiden, dass sie psychisch 

erkranken, treten in unsere Partei ein. Aufgrund ihrer Erkrankung wirkt ihr Verhalten in der normalen 

Parteiarbeit auf andere Mitglieder manchmal   so verstörend, dass diese dann ihre Mitarbeit einstellen 

oder gar die Partei verlassen. 

Wir sollten diese Frage mit allem gebotenen Respekt diskutieren und Umgangsformen mit diesem 

Phänomen entwickeln - auch hier könnte eine Schlichtungsebene hilfreich sein. 

Für die Landesschiedskommission 

Derk-Olaf Steggewentz 



___________________________________________________________________ 
Antragsheft 2 Landesparteitag am 8. September 2018 in Oldenburg Seite Seite Seite Seite 53535353 

 

TOP 7 WahlenTOP 7 WahlenTOP 7 WahlenTOP 7 Wahlen�
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