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Der Landesvorstand hat den Bereich Netz- und Medienpolitik eher nicht als eines der 
Schwerpunktthemen für den Landesverband NRW angesehen, zumal die großen netzpolitischen 
Fragen meistens eher Bundespolitik sind und durch diverse MdBs, auch aus Nordrhein-Westfalen, 
kontinuierlich bearbeitet werden. Hier hat der Landesverband manches Thema über den Linksletter 
aufgegriffen. Bei den anfänglichen Treffen des Landesarbeitskreises Netzpolitik wurde sehr schnell 
deutlich, dass bei vielen Mitgliedern das Bedürfnis nach Qualifikation im Umgang mit digitalen 
Medien weitaus größer war als das Interesse an netzpolitischen Diskussionen. Gleichwohl wurden 
kritische Fragestellungen nicht ausgeklammert und folgten Aktivitäten in den sogenannten sozialen 
Medien dem Grundsatz, dass alle relevanten Informationen stets auch über Kanäle gespielt werden 
sollen, die nicht so unmittelbar in den Händen der Konzerne liegen. 

Aktivitäten: Mitglieder des Landesvorstands haben in Presseerklärungen zu aktuellen medien- und 
netzpolitischen Entwicklungen Stellung bezogen, etwa zum Zeitungssterben in NRW oder zuletzt 
zum Verfassungsgerichtsurteil zu Vorratsdatenspeicherung. Mitglieder des Vorstands haben auch an 
diesbezüglichen Veranstaltungen teilgenommen und der Landesvorstand hat Demonstrationsaufrufe 
unterstützt. Mehr Interesse galt jedoch der eigenen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 

Pressearbeit: Nach einer anfänglich mit knapper Mehrheit beschlossenen Zuständigkeit von 
Landessprecherin und -sprecher für die Freigabe von Pressemitteilungen der Vorstandsmitglieder 
wurde wegen Unzufriedenheit mit der praktischen Umsetzung auf die Koordinierung der 
Presseveröffentlichungen lange Zeit ganz verzichtet. Nach dem St.-Martin-Vorfall wurde an den 
Landesvorstand vielfach die Forderung nach einer sorgfältigeren Pressearbeit herangetragen. Der 
Landesvorstand hat daraufhin mich als kurz zuvor nachgewählten stellvertretenden Landessprecher 
zum Pressesprecher gewählt und mir sowohl die Koordination der Pressemitteilungen der 
Vorstandsmitglieder aufgetragen, als auch die Ansprechbarkeit für die Presse. Nennenswerte 
Konflikte um die Pressearbeit des Vorstands sind seither ausgeblieben. 

Internet-Angebote: In enger Zusammenarbeit mit den Beschäftigten wurde das Internetangebot 
des Landesverbands unter www.dielinke-nrw.de überarbeitet, jedoch war es nicht immer möglich, 
die Vorstellungen aller Beteiligten in optimaler Weise in Einklang zu bringen. Auch deshalb blieb 
manches Baustelle. Im Web-Angebot wurde relativ erfolgreich mit Beteiligungsmöglichkeiten 
experimentiert, etwa mit der Möglichkeit, KandidatInnen für bestimmte Ämter oder Mandate online 
zu befragen. Interessierte Kreisverbände wurden durch Hans-Werner Elbracht bei der Umstellung 
auf das sogenannte „Linke CMS“ (Typo3) beraten und unterstützt. Gleichwohl bedürfen die mit 
Typo3 geführten Webseiten des Landesverbands dringend einer Umstellung auf aktuelle Software. 

Die Aktivitäten des Landesverbands auf Facebook sind äußerst erfolgreich, besonders durch die 
kontinuierliche Pflege durch Mitarbeiterin Irina Neszeri, die dies in Absprache mit mir als 
zuständigem Vorstandsmitglied geleistet hat. Insbesondere in den Wahlkämpfen konnten viele 
Inhalte mit kampagnenartigen Angeboten verbreitet werden. Der Facebook-Auftritt des 
Landesverbands liegt so seit Jahren bei den Gefällt-mir-Angaben mit großem Abstand vor den 
Landesverbänden aller anderen Parteien in NRW. Kreisverbände und andere Aktive der Partei 
wurden durch den Landesvorstand bei der Konzeption ihrer Facebook-Aktivitäten beraten und 
unterstützt und auf mögliche Probleme hingewiesen, zugleich wurde stets dafür geworben, alle 
wichtigen Inhalte auch außerhalb von Facebook auf anderen Wegen anzubieten. 

Auch deshalb kommt neben den Webseiten der Partei dem LINKSLETTER nachwievor eine 
wichtige Bedeutung zu. Der allwöchentliche Newsletter des Landesverbands wird per E-Mail 
verbreitet, seine LeserInnen unterliegen damit nicht der informationellen Ausbeutung durch den 
Facebook-Konzern und seine Wettbewerber. Anfangs waren in der wöchentlichen LINKSLETTER-



E-Mail viele Beiträge nur sehr kurz angerissen, inzwischen ist die Redaktion dazu übergegangen, 
die wichtigsten Informationen bereits in der E-Mail unterzubringen. Die verbreitete Tendenz, E-
Mails nur noch sehr selektiv zu lesen, macht es allerdings auch dem Linksletter teilweise schwerer 
als früher. Hier scheinen mitunter dieselben Beiträge inzwischen via Facebook deutlicher 
wahrgenommen zu werden. Dadurch erübrigt sich aber nicht die regelmäßig arbeitende Redaktion, 
vielmehr sollte diese dringend wieder erweitert werden. 

Auf Flickr wurde ein umfangreicher Bilderpool geschaffen, der es dem Landesverband selbst, aber 
auch den Kreisverbänden und anderen Gliederungen erleichtert, ihre Materialien ansprechend zu 
bebildern. Hervorzuheben sind hier auch die vielen hervorragenden Fotos von Niels Holger 
Schmidt. 

Twitter wird vom Landesverband derzeit meist nur automatisiert mit Meldungen aus den 
Kreisverbänden befüttert, allerdings wurde das Medium auf Parteitagen intensiv zur Live-
Berichterstattung benutzt. (Die vielfach gewünschten Video-Übertragungen waren leider meist aus 
technischen oder finanziellen Gründen nicht möglich.) 

 

Persönliche Ergänzungen: 

Wie bei meiner Kandidatur ausgeführt, hätte ich mich als langjähriger Sprecher eines großen 
Kreisverbands mit sowohl urbaner als auch ländlicher Struktur gerne auch in die Betreuung von 
Kreisverbänden stärker eingebracht. Gegen meine Stimme hat der Landesvorstand jedoch die alte 
Zuständigkeit von Vorstandsmitgliedern für bestimmte Kreisverbände abgeschafft, sodass nur sehr 
sporadisch die einfachen Mitglieder des Landesvorstands, insbesondere wenn sie nicht der 
Geschäftsführung angehören, überhaupt von Problemen der Kreisverbände erfuhren. Dies wurde 
von verschiedenen Vorstandsmitgliedern kritisiert, die Situation einzelner Kreisverbände konnte 
jedoch im Rahmen der normalen Sitzungen des Landesvorstands in der Regel schon aus zeitlichen 
Gründen nicht ausführlich behandelt werden. 

Die von Landessprecherin Gunhild Böth angeregte wöchentliche Telefonkonferenz des 
geschäftsführenden Landesvorstands wurde zu meinem Bedauern wegen zu geringer Beteiligung 
aufgegeben. Damit bleibt die von ihr aufgeworfene Frage offen, wie eine sinnvolle Beteiligung des 
geschäftsführenden Vorstands am Tagesgeschäft der Geschäftsstelle organisiert werden kann, zumal 
ein häufigeres Tagen des geschäftsführenden Vorstands abgelehnt wurde. 


