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PROTOKOLL	  der	  Landesvorstandsklausur	  am	  15./16.10.2011	  
Anwesenheit:	  

SAMSTAG:	  	  

LaVo:	  Ann	  Kathrin	  Krause,	  Jürgen	  Aust,	  Helmut	  Born,	  Derya	  Kilic,	  Nuri	  Aygün,	  Azad	  Tarhan,	  Sylvia	  Gabelmann,	  
Hubertus	  Zdebel,	  Nina	  Eumann,	  Thies	  Gleiss,	  Katharina	  Schwabedissen,	  Marc	  Mulia,	  Sefika	  Minte,	  Karina	  
Ossendorff,	  Stephie	  Karger,	  Petra	  Hilbert,	  Helmut	  Manz,	  Claudia	  Jetter,	  Hubertus	  Zdebel,	  Cornelia	  Swillus-‐
Knöchel,	  Karsten	  Stanberger	  

LGS:	  Irina	  Neszeri	  (Protokoll),	  Hans-‐Werner	  Elbracht,	  Siggi	  Stoff,	  Michael	  Kretschmer	  

Weitere:	  Ruth	  Tietz	  (Landesratspräsidium),	  Gabi	  Lenkenhoff	  (Frauenbeauftragte),	  Heiko	  Bugaj	  (Layout	  
Druckerzeugnisse),	  Manuela	  Karli	  (Sprecherin	  LAK	  IB),	  Joachim	  Gabriel	  (LVR),	  Carsten	  Krämer,	  Wolfgang	  
Zimmermann	  (Landtagsfraktion),	  Niels	  Holger	  Schmidt	  (MA	  Bundestagsfraktion),	  Ulla	  Jelpke	  
(Bundestagsfraktion),	  Helmut	  Eigen	  (MA	  Landtagsfraktion),	  Anna	  Conrads	  (Landtagsfraktion,	  ab	  18	  Uhr)	  

Entschuldigt:	  	  Pamela	  Strutz,	  Holger	  Vermeer,	  Thomas	  König,	  Markus	  Körner	  

SONNTAG:	  	  

LaVo:	  Ann	  Kathrin	  Krause,	  Jürgen	  Aust,	  Helmut	  Born,	  Derya	  Kilic,	  Nuri	  Aygün,	  Azad	  Tarhan,	  Sylvia	  Gabelmann,	  
Hubertus	  Zdebel,	  Nina	  Eumann,	  Thies	  Gleiss,	  Katharina	  Schwabedissen,	  Marc	  Mulia,	  Sefika	  Minte,	  Karina	  
Ossendorff,	  Stephie	  Karger	  

Helmut	  Manz,	  Claudia	  Jetter	  (ab	  11	  Uhr)	  

LGS:	  Irina	  Neszeri	  (Protokoll),	  Hans-‐Werner	  Elbracht,	  Michael	  Kretschmer	  

Weitere:	  Ruth	  Tietz	  (Landesratspräsidium),	  Gabi	  Lenkenhoff	  (Frauenbeauftragte),	  Manuela	  Karli	  (Sprecherin	  
LAK	  IB),	  Carsten	  Krämer,	  Anna	  Conrads	  (Landtagsfraktion),	  Niels	  Holger	  Schmidt	  (MA	  Bundestagsfraktion),	  Gerd	  
Steingötter	  (Sprecher	  LAK	  IB),	  Dieter	  Keller	  (Kommission	  Politische	  Bildung),	  Angela	  Bankert	  (MA	  
Landtagsfraktion),	  Iris	  Bernert-‐Leushacke	  (RLS),	  Rainer	  Nickel	  (MA	  RLS),	  Helmut	  Eigen	  (MA	  Landtagsfraktion)	  

Entschuldigt:	  	  Pamela	  Strutz,	  Holger	  Vermeer,	  Thomas	  König,	  Markus	  Körner,	  Cornelia	  Swillus-‐Knöchel,	  Karsten	  
Stanberger	  

	  

1. BEGRÜSSUNG	  
Es	  wird	  erfolgreich	  begrüßt.	  

	  

2.	  FESTLEGUNG	  DER	  SITZUNGSLEITUNG	  
Sylvia	  Gabelmann,	  Katharina	  Schwabedissen	  

	  

3.	  TAGESORDNUNG	  /	  ZEITPLANUNG	  
TO	  und	  Zeitplanung	  werden	  einstimmig	  angenommen.	  

Versendeter	  Tagesordnungsvorschlag:	  

Zeit	   Inhalt	   Verantwortlich	   Bemerkungen	  
Bis	  
12:00	   Anreise	   Alle	   	  
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12:00	   Mittagessen	   Alle	   	  

13:00	  
	  
1.Begrüßung	  
	  

KS/HZ	  
	  

13:10	   2.	  Festlegung	  der	  Sitzungsleitung	   KS/HZ	   	  

13:15	   3.	  Beschluss	  über	  Tagesordnung	  und	  Zeitplanung	   MaK	   	  

13:20	   4.	  Beschluss	  LaVo-‐Protokoll	  vom	  17.12.2011	   	   	  

13:30	  

5.1	  Wie	  geht	  es	  weiter	  in	  NRW?	  
	  

- In	  welcher	  Situation	  befindet	  sich	  der	  
Landesverband?	  

- Erstellung	  des	  LaVo-‐Arbeitsplans?	  

KS/HZ	  
Alle	  

	  

14:30	  

5.2	  Kommunikation	  
-‐	  Was	  ist	  pol.	  Kommunikation?	  
-‐	  Wie	  funktioniert	  die	  Kommunikation	  von	  DIE	  
LINKE.NRW?	  	  
-‐	  Wie	  kommunizieren	  die	  Piraten	  	  	  	  	  	  
	  

IN	  

	  

15:30	   Kaffeepause	   Alle	   	  

16:00	   6.	  Arbeitsgruppenphase	  
Einteilung	  in	  Arbeitsgruppen	   KS/MaK/HZ	   	  

16:10	  
6.1	  AG-‐Phase	  
	  
Siehe	  Extraplan	  

Alle	  
	  
	  

	  

18:30	   Abendessen	   Alle	   	  
19:30	   6.2	  Vorstellung	  der	  AG-‐	  Ergebnisse	   Alle	   	  
21:00	   Freizeit	  	  /	  Quatschen	  /	  Schlafen	   Alle	   	  

	   	   	   	  

	   Sonntag	  16.	  Oktober	  2011	   	   	  

08:00	   Frühstück	   	   	  

09:00	  

7.	  Finanzen	  
	  -‐	  Bericht	  
	  -‐	  Anträge	  
	  

NE	  
	  
	  
	  

	  

09:45	  
8.	  Anträge	  aus	  Kreisverbänden	  
Beschlusskontrolle	  /	  Offene	  Baustellen	  
	  

MK	  /	  MaK	  
	  

10:00	  

Wie	  geht’s	  weiter	  in	  den	  Kreisverbänden,	  Räten	  und	  
Kreistagen	  

- Kurze	  Einführung	  über	  den	  Ist-‐Stand	  
- Wie	  gestalten	  wir	  die	  Umsetzung	  unserer	  

LPT-‐	  Beschlüsse	  vor	  Ort	  

SK	  /	  	  
KS	  /	  

	  

11:00	  

9.	  Welche	  Unterstützung	  kann	  die	  innerparteiliche	  
Bildungsarbeit	  leisten	  
-‐	  LAK	  IB	  
-‐	  KoPoFo	  

Gerd	  
Steingötter	  
Andreas	  
Müller	  

	  

12:30	   Mittagspause	   Alle	   	  
13:30	   Ende	  und	  Abreise	   Alle	   	  

	  

	  

	   4.	  BESCHLUSS	  DES	  PROTOKOLLS	  VOM	  17.9.2011	  
Das	  Protokoll	  liegt	  noch	  nicht	  vor.	  
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5.1 WIE	  GEHT	  ES	  WEITER	  IN	  NRW	  
Thies	  eröffnet	  den	  Punkt.	  

Es	  findet	  eine	  Debatte	  statt.	  

	  

5.2 	  KOMMUNIKATION	  
Vortrag	  	  von	  Irina	  Neszeri	  (siehe	  Anlagen)	  und	  Diskussion.	  

Beschluss:	  Irina	  Neszeri	  /	  Hans-‐Werner	  Elbracht	  vertreten	  den	  Landesverband	  NRW	  in	  der	  bundesweiten	  
Arbeitsgruppe	  Kommunikation.	  

Auf	  der	  nächsten	  Landesvorstandssitzung	  werden	  die	  Zeitungsredaktion	  und	  die	  Online-‐Redaktion	  aufgrund	  
der	  hohen	  Ausfallquote	  neu	  gewählt.	  

Was	  passiert	  weiter?	  

-‐ LAK	  LINKES	  NETZ	  legt	  Konzept	  vor	  
-‐ Ziel:	  eigener	  Youtube-‐Kanal,	  Workshop	  zur	  Erstellung	  von	  Videos	  

Fragen	  für	  die	  weitere	  Kommunikationsarbeit	  

-‐ Mitgliederzeitungen	  Bundesebene,	  Landesebene,	  Kreisebene?	  
-‐ Zielgruppenfrage,	  wen	  erreicht	  welches	  Medium?	  

Wie	  weiter	  mit	  der	  Zeitung?	  

-‐ Zeitung	  braucht	  Konzept-‐Klärung	  
-‐ Zeitung	  braucht	  arbeitsfähige,	  geschlechterquotierte	  Redaktion	  

	  
	  

	  
	  

PUBLIKATIONEN 
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6.	  Arbeitsgruppenphase	  
AGs	  zu	  sieben	  Themen	  und	  vier	  Querschnittssthemen:	  

Berichte	  aus	  den	  sieben	  Arbeitsgruppen	  anhand	  des	  Leitfadens	  (siehe	  Anlage)	  und	  des	  Rasters	  von	  Themen	  und	  
Querschnittsthemen	  (siehe	  oben).	  
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Siehe	  Anlagen	  
	  
Beschluss:	  Für	  jedes	  AG-‐Thema	  wird	  eine	  Materialmappe	  nach	  dem	  Muster	  der	  Kita-‐Mappe	  erstellt,	  die	  den	  
Aktiven	  im	  Land	  und	  vor	  allem	  vor	  Ort	  bei	  der	  konkreten	  Arbeit	  helfen	  soll.	  
Verantwortlich	  sind	  die	  Zuständigen	  „UnterstützerInnen“	  der	  AGs	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Irina.	  
	  
Nina	  Eumann	  stellt	  die	  Situation	  der	  Mitglieder-‐	  und	  Parteientwicklung	  dar.	  

	  
	  
7.	  FINANZEN	  

	  
Einziger	  Finanzantrag	  ist	  der	  Antrag	  Darius	  Dunker	  /	  Irina	  Neszeri	  „LINKER	  Wandkalender“.	  
Beschluss:	  Der	  Antrag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  

BESCHLUSS:	  LINKER	  Wandkalender	  

Der	  Landesvorstand	  möge	  beschließen:	  

1. Darius	  Dunker	  und	  Irina	  Neszeri	  werden	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  LandessprecherInnen	  beauftragt,	  
einen	  Wandkalender	  (Größe	  A	  1)	  für	  das	  Jahr	  2012	  zu	  gestalten.	  Der	  Kalender	  enthält	  Jahrestage	  zu	  für	  
Linke	  wichtigen	  Ereignissen,	  runde	  Geburts-‐	  oder	  Todestage	  wichtiger	  linker	  Persönlichkeiten	  
(selbstverständlich	  unter	  Berücksichtigung	  von	  mindestens	  50	  %	  Frauenanteil,	  sowie	  zu	  jedem	  Monat	  
ein	  bis	  zwei	  Bilder	  und	  Erläuterungen	  zu	  Ereignissen	  oder	  Personen.	  

2. Der	  Kalender	  wird	  bis	  zum	  20.10.2011	  als	  Vorlage	  fertig	  gestellt	  und	  den	  Kreisverbänden	  angeboten,	  
Kontingente	  bei	  entsprechender	  finanzieller	  Beteiligung	  abzunehmen.	  

3. Der	  Landesvorstand	  erklärt	  sich	  bereit,	  maximal	  500	  Exemplare	  selbst	  zu	  finanzieren,	  um	  diese	  
befreundeten	  Organisationen	  zuzusenden.	  

4. Die	  Kosten	  liegen	  bei	  maximal	  500	  Euro	  für	  den	  Druck	  und	  250	  Euro	  für	  den	  Versand.	  Ziel	  ist	  es,	  die	  
Druckkosten	  durch	  niedrigere	  Stückpreise	  bei	  höherer	  Gesamtauflage	  (durch	  Beteiligung	  von	  
Kreisverbänden)	  zu	  senken.	  

	  
	  
	  

8.	  ANTRÄGE	  	  
	  
Es	  liegen	  aus	  den	  Kreisverbänden	  keine	  Anträge	  vor.	  
	  

Katharina	  Schwabedissen	  stellt	  den	  Antrag	  zur	  Einrichtung	  eines	  LAK	  Kinder	  Freizeiten	  vor.	  

Der	  Antrag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

BESCHLUSS:	  LAK	  Kinder	  Freizeiten	  DIE	  LINKE.	  NRW	  

Der	  Landesvorstand	  möge	  beschließen:	  

Der	  Landesvorstand	  richtet	  einen	  LAK	  Kinder	  Frei	  Zeiten	  DIE	  LINKE.	  NRW	  ein.	  Der	  LAK	  richtet	  sich	  an	  
ausgebildete	  ErzieherInnen	  und	  andere	  erfahrene	  PädagogInnen	  aus	  dem	  Landesverband	  und	  erarbeitet	  ein	  
Konzept	  zur	  Kinderbetreuung	  bei	  Landesweiten	  Veranstaltungen	  (Lavo,	  LaRa,	  LPT,	  etc)	  und	  für	  die	  
Kreisverbände.	  



	   6	  

Zum	  LAK	  wird	  im	  Dezember	  eingeladen	  und	  bis	  Februar	  2012	  ein	  Konzept	  erarbeitet.	  Das	  Konzept	  wird	  nach	  der	  
Durchführung	  vom	  LAK	  evaluiert.	  

Verantwortlich	  sind	  Gabi	  Lenkenhoff	  und	  Katharina	  Schwabedissen	  

Begründung:	  

Die	  Erfahrungen	  der	  letzten	  Jahre,	  die	  Schaffung	  von	  Strukturen	  für	  Kinder,	  die	  den	  Kindern	  Spaß	  machen	  und	  
Eltern	  und	  Großeltern	  tatsächlich	  entlastet	  und	  der	  Antrag	  an	  den	  BPT,	  auf	  allen	  Ebenen	  der	  Partei	  zu	  allen	  
Veranstaltungen	  eine	  professionelle	  Kinderbetreuung	  anzubieten.	  

	  
Delegiertenschlüssel	  Bundesparteitagsdelegierte	  2012/2013	  
Michael	  Kretschmer	  stellt	  einen	  Vorschlag	  für	  die	  Delegiertenverteilung	  vor.	  	  
Die	  Verteilung	  wird	  von	  einer	  Arbeitsgruppe	  aus	  Michael	  Kretschmer,	  Marc	  Mulia	  und	  Niels	  Holger	  Schmidt	  
noch	  einmal	  neu	  gestaltet.	  
	  
Beschluss:	  Der	  Delegiertenschlüssel	  wird	  wie	  von	  der	  Arbeitsgruppe	  vorgelegt	  (siehe	  unten)	  bei	  einer	  
Gegenstimme	  	  beschlossen.	  

WK	   Kreisverbände	   M	  per	  31.12.2010	   Mandate	   Mandat	  pro	  M	  
1	   Dortmund/Unna	   497	   4	   124	  
2	   Bochum/Herne/Ennepe-‐Ruhr/Hagen	   547	   4	   137	  
3	   Hochsauerland/Hamm/Soest	   303	   2	   152	  
4	   Märkischer	  Kreis/Olpe/Siegen-‐Wittgenstein	   297	   2	   149	  
5	   Duisburg/Mülheim	   498	   4	   125	  
6	   Düsseldorf	   294	   2	   147	  
7	   Viersen/Krefeld/Neuss/Mönchengladbach	   483	   4	   121	  
8	   Essen/OB/GE/BOT	   637	   4	   159	  
9	   Remscheid/Solingen/Wuppertal/Mettmann	   618	   4	   155	  
10	   Rhein-‐Erft/Düren	   364	   2	   182	  

11	   Rhein-‐Sieg/Oberbergischer	  K./Rheinisch-‐Bergischer	  K.	   471	   4	   118	  
12	   Köln/Lev	   890	   6	   148	  
13	   Bonn/Euskirchen	   327	   2	   164	  
14	   SR	  Aachen/Heinsberg	   494	   4	   124	  

15	   Borken/Coesfeld/Münster/Steinfurt/Warendorf	   585	   4	   146	  
17	   Recklinghausen	   356	   2	   178	  

18	  
Bielefeld/Gütersloh/Herford/Höxter/Lippe/Minden-‐
Lübbecke/Paderborn	   842	   6	   140	  

19	   Wesel/Kleve	   304	   2	   152	  

	  
Mandate	  gesamt	   8.807	   62	   142	  

	  
	  
WIE	  GEHT	  ES	  WEITER	  IN	  DEN	  KREISVERBÄNDEN,	  RÄTEN	  UND	  
KREISTAGEN?	  

	  
Es	  gibt	  Impulsberichte	  von	  Katharina	  Schwabedissen	  zu	  den	  Kreisverbänden	  und	  Angela	  Bankert	  zu	  den	  
Kommunalfraktionen.	  
	  

9.	  Welche	  Unterstützung	  kann	  die	  innerparteiliche	  Bildung	  leisten?	  
	  
Gerd	  Steingötter	  berichtet	  über	  den	  LAK	  IB.	  
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Dieter	  Keller	  berichtet	  über	  die	  Planungen	  der	  Kommission	  Politische	  Bildung.	  
	  
Iris	  Bernert-‐Leushacke	  berichtet	  über	  die	  Rosa-‐Luxemburg-‐Stiftung.	  
	  
Ein	  Vertreter	  des	  kommunalpolitischen	  Forums	  ist	  nicht	  anwesend.	  
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Leitfaden	  Arbeitsgruppen	  Landesvorstandsklausur	  am	  15./16.10.2011	  in	  Hattingen	  
	  
„Und	  wenn	  ich	  nicht	  mehr	  weiter	  weiß,	  dann	  gründ‘	  ich	  einen	  Arbeitskreis“	  ist	  bei	  uns	  nicht	  Grundlage	  der	  
politischen	  Arbeit.	  Wir	  bilden	  Arbeitskreise,	  um	  gemeinsam	  Ideen	  zu	  entwickeln	  und	  auszuarbeiten,	  in	  
kollektiven	  Strukturen	  zu	  arbeiten	  und	  aus	  den	  Arbeitskreisen	  heraus	  Begeisterung	  zu	  wecken	  und	  Teilhabe	  
ermöglichen.	  
	  
Der	  Landesparteitag	  hat	  zum	  einen	  inhaltliche	  Schwerpunkte	  beschlossen.	  Das	  sind:	  
	  
1.	  Sozialticket	  	  
2.	  Energie/	  Antiatom	  	  	  
3.	  Bildung	  (Schule	  und	  Kita)	  	  
4.	  Prekäre	  Beschäftigung	  	  
5.	  Antifa	  	  
6.	  Kommunalfinanzen	  	  
7.	  Frieden	  und	  Konversion	  
	  
Zu	  allen	  inhaltlichen	  Themen	  gibt	  es	  Vorschläge	  für	  Konferenzen,	  Ratschlägen	  und	  Aktionsbeteiligung.	  
	  
Zugleich	  gibt	  es	  vier	  grundsätzliche	  Fragestellungen	  oder	  Dachthemen,	  die	  für	  alle	  Themen	  und	  Aktivitäten	  
mitgedacht	  und	  kommuniziert	  werden	  sollten:	  
	  
1.	  Soziale	  Gerechtigkeit	  /	  Umverteilung	  /Antikapitalismus	  	  
2.	  Perspektive	  und	  Relevanz	  für	  Frauen	  	  
3.	  Sozial-‐ökologischer	  Umbau	  	  
4.	  Demokratie,	  Selbst-‐	  und	  Mitbestimmung	  
	  
Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  Arbeitsaufträge	  in	  strukturellen	  Bereichen:	  
	  
1.	  Medien	  und	  Gegenöffentlichkeit	  	  
2.	  Mitgliederentwicklung/	  Kampagne	  	  
3.	  Innerparteiliche	  Bildung	  	  
4.	  Beitragsehrlichkeit	  
	  
Alle	  drei	  Bereiche	  sollen	  Inhalt	  der	  Arbeitsgruppen	  sein.	  	  
Das	  Ziel	  ist	  eine	  Verknüpfung	  der	  Themen	  und	  Veranstaltungen	  /	  Aktionen	  sowohl	  mit	  den	  strukturellen	  
Bereichen	  als	  auch	  miteinander.	  	  
	  
Mit	  anderen	  Worten:	  Wir	  entwickeln	  einen	  roten	  Faden	  DIE	  LINKE.	  NRW	  für	  die	  kommenden	  12	  Monate.	  
Die	  Arbeitsgruppen	  gliedern	  sich	  nach	  den	  inhaltlichen	  Schwerpunkten.	  	  
	  
Es	  sind	  jeweils	  2	  verantwortliche	  Landesvorstandsmitglieder	  und	  eine	  Unterstützung	  benannt,	  die	  für	  die	  
kontinuierliche	  Arbeit	  der	  AGs	  verantwortlich	  sind.	  Darüber	  hinaus	  sind	  die	  AGs	  offen	  für	  alle,	  die	  ein	  Interesse	  
an	  der	  kontinuierlichen	  Mitarbeit	  haben.	  
	  
Am	  Ende	  der	  AG	  soll	  ein	  Arbeitspapier	  stehen,	  das	  eine	  Gesamtkonzeption	  für	  das	  Thema	  vorschlägt	  und	  
Grundlage	  der	  weiteren	  Arbeit	  ist.	  Die	  AGs	  arbeiten	  –	  ähnlich	  wie	  die	  AG	  Atom	  –	  kontinuierlich	  miteinander	  
und	  mit	  den	  LAGs,	  Fraktionen,	  ....	  zusammen.	  Dazu	  gibt	  es	  regelmäßige	  Treffen/	  Telefonkonferenzen	  und	  Infos	  
an	  den	  Gesamtvorstand.	  
	  
Wichtig	  ist,	  dass	  die	  AG	  mit	  Blick	  auf	  die	  AkteurInnen	  arbeiten.	  Die	  Mitglieder	  sollen	  mitmachen	  können	  und	  
zwar	  auf	  unterschiedlichen	  Ebenen,	  direkt	  betroffene	  sollen	  aktiv	  werden	  können	  und	  ihre	  Stärken	  erkennen.	  
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Die	  Aufgabe	  der	  Arbeitsgruppen	  bei	  der	  Klausur	  ist	  
	  

1. Wo	  stehen	  wir	  	  
	  

-‐	   Was	  passiert	  aktuell	  in	  dem	  Themenbereich	  in	  der	  Partei	  und	  außerhalb	  der	  Partei?	  	  
-‐	   Welche	  Schwerpunkte	  werden	  innerhalb	  des	  Themas	  aktuell	  diskutiert?	  In	  Welche	  Richtung?	  	  
-‐	   Wie	  ist	  er	  Stand	  der	  Diskussion	  in	  der	  Partei?	  	  
-‐	   Welche	  BündnispartnerInnen	  gibt	  es?	  Welche	  fehlen?	  	  
-‐	   Was	  für	  Material	  gibt	  es:	  in	  der	  Partei?	  Außerhalb	  der	  Partei?	  	  
-‐	   Welche	  Informationsstränge	  sind	  vorhanden	  (Öffentlichkeitsarbeit)?	  Welche	  fehlen?	  
-‐	  	   Verknüpfung	  Europa/	  Bund/	  Land/	  Stadt/	  Gemeinde	  
	  

2. Wohin	  wollen	  wir	  -‐	  Ziel	  formulieren	  	  
	  
-‐	  	   Was	  wollen	  wir	  mit	  und	  in	  dem	  Thema	  erreichen?	  	  
-‐	  	   Welche	  Botschaften	  wollen	  wir	  vermitteln?	  	  
-‐	  	   Welchen	  Botschaften	  setzen	  wir	  Gegenbotschaften	  entgegen?	  

	  
3. Wie	  kommen	  wir	  dahin	  -‐	  Weg	  aufzeigen	  	  

	  
-‐	   Informationen	  (Veranstaltungen,	  Positionspapiere,	  Netzwerke,....)	  	  
-‐	   Anforderungen	  an	  Bildungsangebote	  	  
-‐	   BündnispartnerInnen	  suchen	  und	  finden	  	  
-‐	   Aktionen	  	  
-‐	   Ratschläge/	  Konferenzen	  -‐	   Materialien	  
	  

4. Wie	  wird	  das	  Thema	  kommuniziert	  	  
	  

-‐	   Gibt	  es	  eine	  aktuelle	  Themenseite	  auf	  unserer	  Homepage?	  Wer	  füttert	  diese?	  	  
-‐	   Gibt	  es	  regelmäßige	  Pressemitteilungen?	  Wer	  kümmert	  sich?	  	  
-‐	   Gibt	  es	  aktuelle	  und	  Hintergrundbeiträge	  im	  LINKSLETTER?	  Wer	  ist	  zuständig	  in	  der	  AG,	  
	   wer	  AnsprechpartnerIn	  in	  der	  LL-‐Redaktion?	  	  
-‐	   Wer	  unterstützt	  und	  koordiniert	  dazu	  die	  Arbeit	  in	  den	  Kreisverbänden?	  
	  
	  

Sozialticket	  (Protokoll:	  Jürgen	  Aust)	  
	  

Wir	  haben	  zunächst	  eingeschätzt,	  dass	  es	  gelungen	  ist,	  die	  Forderung	  nach	  einem	  landes-‐	  weiten	  Sozialticket	  in	  
den	  letzten	  Monaten	  in	  der	  Öffentlichkeit	  bekannt	  zu	  machen.	  Dies	  wurde	  insbesondere	  dadurch	  erreicht,	  dass	  
Partei	  und	  LT-‐Fraktion	  zahlreiche	  Sozialticket-‐Initiativen	  aus	  NRW	  zu	  einem	  gemeinsamen	  Vorgehen	  gewinnen	  
konnte	  und	  durch	  mehrere	  Veranstaltungen	  und	  Aktionen	  auch	  SPD	  und	  Gewerkschaften	  unter	  Druck	  gesetzt	  
werden	  konnten,	  dass	  zunächst	  "beerdigte"	  Sozialticket	  im	  VRR-‐Bereich	  erneut	  auf	  die	  Tagesordnung	  	  
zu	  setzen.	  Das	  dann	  am	  19.07.2011	  vom	  VRR	  beschlossene	  30	  €-‐Ticket,	  welches	  zum	  01.11.2011	  eingeführt	  
werden	  soll,	  ist	  jedoch	  leider	  kein	  "Sozialticket",	  da	  der	  Preis	  nahezu	  doppelt	  so	  hoch	  ist,	  wie	  z.B.	  der	  für	  den	  
ÖPNV	  im	  Hartz	  IV-‐Regelsatz	  vorgesehene	  Anteil	  (insofern	  verweisen	  wir	  auf	  die	  bereits	  von	  uns	  dazu	  
veröffentlichten	  Positionspapiere	  und	  den	  Flyer	  der	  Initiativen,	  der	  unter	  www.sozialticket.info	  nachzulesen	  
ist).	  
	  
Wir	  haben	  auf	  Landesebene	  eine	  sich	  monatlich	  treffende	  AG	  Sozialticket,	  in	  der	  der	  LaVo	  und	  
MitarbeiterInnen	  der	  LT-‐Fraktion	  das	  Thema	  regelmäßig	  diskutieren	  und	  ein	  gemeinsames	  Vorgehen	  von	  Partei	  
und	  LT-‐Fraktion	  entwickeln.	  Außerdem	  findet	  seit	  Februar	  2011	  ein	  monatliches	  Treffen	  der	  Initiativen	  auf	  
Landesebene	  statt,	  auf	  dem	  insbesondere	  die	  zentralen	  Veranstaltungen	  und	  Aktionen	  diskutiert	  und	  
beschlossen	  werden.	  
	  
Um	  die	  Forderung	  für	  die	  Partei	  zu	  einer	  landesweit	  zentralen	  Forderung	  zu	  machen,	  wollen	  wir	  einen	  neuen	  
Flyer	  der	  Partei	  (der	  letzte	  stammt	  von	  der	  LT-‐Fraktion)	  herausgeben,	  der	  im	  wesentlichen	  mit	  folgender	  
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Orientierung	  verbunden	  ist:	  
	  
*	  	  Wir	  fordern	  ein	  landesweites	  Sozialticket,	  das	  nicht	  mehr	  als	  15	  €	  kosten	  darf	  
*	  	  Wir	  fordern	  perspektivisch	  einen	  ÖPNV	  zum	  Nulltarif	  
	  
Außerdem	  werden	  wir	  eine	  Info-‐Mappe	  für	  den	  Landesverband	  bzw.	  Kreisverbände	  zusammenstellen.	  
	  
Die	  Initiativen	  haben	  parallel	  zur	  Einführung	  des	  VRR-‐Tickets	  zum	  01.11.	  2011	  eine	  landesweite	  "Sternfahrt"	  
am	  5.11.2011	  geplant,	  die	  damit	  verbunden	  ist,	  dass	  kleinere	  Gruppen	  von	  verschiedenen	  Städten	  im	  VRR-‐
Bereich	  (Dortmund,	  Bochum,	  Essen,	  Wesel,	  Düsseldorf,	  etc.)	  nach	  Duisburg	  fahren.	  Im	  Zug	  wird	  ein	  Flyer	  und	  
rote	  Buttons	  verteilt,	  mit	  denen	  u.a.	  für	  die	  Rote-‐Punkt-‐Initiative	  geworben	  wird.	  Flyer	  und	  Buttons	  werden	  in	  
den	  nächsten	  Tagen	  den	  Kreisverbänden	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  
	  
Am	  08.11.2011	  findet	  im	  Landtag	  in	  Düsseldorf	  eine	  "Anhörung"	  zum	  Thema	  "Sozialticket"	  
auf	  Antrag	  unserer	  LT-‐Fraktion	  statt,	  bei	  der	  Heiko	  Holtgrave,	  der	  regelmäßig	  bei	  dem	  	  
Initiativen-‐Treffen	  dabei	  ist,	  als	  einer	  von	  mehreren	  Sachverständigen	  zu	  Wort	  kommen.	  Es	  
ist	  beabsichtigt,	  parallel	  dazu	  eine	  kleinere	  Aktion	  vor	  dem	  Landtag	  durchzuführen,	  zu	  der	  auch	  die	  Presse	  
eingeladen	  wird.	  
	  
Da	  der	  Landesparteitag	  beschlossen	  hat,	  die	  Forderung	  nach	  einem	  landesweiten	  Sozialticket	  auch	  zu	  einer	  der	  
zentralen	  Forderungen	  der	  LT-‐Fraktion	  im	  Rahmen	  der	  Haushaltsdebatte	  2012	  zu	  machen,	  wird	  es	  in	  den	  
nächsten	  Wochen	  u.a.	  darum	  gehen	  müssen,	  eine	  solche	  Forderung	  	  mit	  entsprechenden	  Argumenten	  und	  
insbesondere	  einem	  Finanzierungsvorschlag	  zu	  entwickeln.	  	  
	  
Schließlich	  ist	  damit	  verbunden,	  nach	  Einführung	  des	  VRR-‐Tickets	  zum	  1.11.2011	  einen	  
"Fahrplan"	  zu	  entwickeln,	  wie	  die	  Forderung	  nach	  einem	  echten	  Sozialticket	  weiterhin	  	  
einen	  zentralen	  Stellenwert	  hat	  und	  durch	  entsprechende	  Aktionen	  und	  Veranstaltungen	  
öffentlichkeitswirksam	  präsentiert	  wird.	  
	  
Zuständigkeiten	  im	  Landesvorstand:	  Jürgen	  Aust,	  Karina	  Ossendorf	  
	  

	  
Energie	  /	  Antiatom	  (Protokoll:	  Katharina	  Schwabedissen)	  

Protokoll	  der	  AG	  Atom	  bei	  der	  Lavoklausur	  am	  15.10.2011	  

Anwesend:	  

Nuri	  Aygün,	  Hans	  Werner	  Elbracht,	  Claudia	  Jetter,	  Katharina	  Schwabedissen	  

	  

1. Ziele	  bis	  August	  2012	  
a. Arbeits-‐	  und	  mobilisierungsfähige	  Strukturen	  in	  allen	  KV	  in	  NRW	  vorhanden	  
b. Thema	  „Meine	  Stadt	  ohne	  Atomkraft“	  ist	  in	  allen	  KV	  verankert	  
c. Sichtbare	  Teilnahme	  DIE	  LINKE	  an	  Protesten	  und	  Aktionen	  (Vor	  Ort,	  im	  Land,	  im	  Bund)	  

	  

2. Zeitleiste	  
	  

Oktober	   November	   Dezember	   Januar	   Februar	  

	   07.11.	  Castortreffen	  
Landesweit	  
(Zentrum	  Ddorf)	  

22.11.	  

	   Castor	  Jülich	  
–	  Ahaus	  (?)	  

4.2.	  Urankonferenz	  
Münster	  
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Schotterntreffen	  
Landesweit	  
(Zentrum	  Ddorf)	  

24./25.	  Transport	  im	  
Wendland	  

Aktionsgruppen	  
Castor	  (Land/	  KV)	  	  

Veranstaltungen	  und	  
Trainings	  

	  -‐	  Aktiventreffen	  
NRW	  

	  

	  -‐	  Veranstaltungen	  und	  
Aktionen	  „Vor	  dem	  
Castor	  ist	  nach	  dem	  
Castor“	  

	  -‐	  Weihnachtsaktion	  zu	  
Nikolaus?	  

	  	  Anträge	  in	  den	  
Kreistagsfraktionen	  an	  
der	  Castorstrecke	  
Jülich/	  Ahaus	  

	  -‐	  Planungen	  für	  Castor	  
Jülich	  	  -‐	  Ahaus	  

	   	  

Handreichungen	  mit	  
Argumenten	  zum	  
Castor	  

Wöchentlich	  „Das	  
strahlende	  
Argument	  für	  die	  HP	  
und	  den	  LL“	  

	   	   Infos	  zu	  Fukushima,	  
Tschernobyl,	  
Harrisburg,	  
Bildungsangebote	  für	  
KV,	  ...	  

	  

14tägige	  Telefonkonferenzen	  mit	  den	  Aktiven	  regional	  

Kooperation	  LT	  Fraktion/	  Landesgruppe/	  vor	  Ort	  

Steag,	  Kohlekraft	  und	  Fraking:	  Ausarbeiten	  mit	  ÖPF,	  MS,	  Hamm,	  Datteln,	  .....	  

3. To	  Do	  
a. Castor	  (Oktober	  2011	  –	  Castor	  Jülich/	  Ahaus	  Jan/	  Feb	  2012)	  

- Welche	  KV	  arbeiten	  an	  dem	  Thema	  mit	  wem?	  
- Wer	  macht	  Veranstaltungen?	  	  

- Referentinnenpool	  
- Kontakte	  vor	  Ort	  knüpfen	  
- Material	  „Warum	  wir	  schottern	  und	  blockieren!“	  (Infozettel	  für	  die	  KV,	  

Hochglanz	  in	  niedriger	  Auflage	  für	  Infostände	  und	  Veranstaltungen,	  
Castorflyer	  für	  den	  BPT	  mit	  Aufkleber	  „Wir	  sind	  dabei!	  DIE	  LINKE.	  NRW“	  

- Anreise	  in	  Bussen	  oder	  PKW	  –	  klären	  mit	  den	  KV	  was	  Sinn	  macht.	  
- Landestreffen	  „Aktive	  im	  Wendland“)	  Mitte	  November	  2011	  
- 25/26.	  November	  für	  alle	  die	  nicht	  im	  Wendland	  sind	  Aktion	  „Unsere	  Polizei	  bleibt	  

hier“	  Aktionen	  vor	  Ort	  in	  NRW	  
- Anfrage	  für	  Fraktionen	  vor	  Ort:	  Streckenpläne?	  Katastrophenschutzpläne	  (Claudia	  

Jetter	  kümmert	  sich)	  
	  

b. Meine	  Stadt	  ohne	  Atomkraft	  ab	  2.	  Quartal	  2012	  
Auftakt	  3.3.	  Dezentrale	  Aktionstag	  zur	  Mobilisierung	  für	  
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	   11.3.	  Ein	  Jahr	  Fukushima	  (Ahaus	  und	  Tihange)	  

In	  der	  Woche	  vom	  25.3	  –	  2.4.	  (eine	  Woche	  vor	  den	  Osterferien):	  

Energiekonzerne	  enteignen!	  Für	  ein	  staatliches	  Tankstellennetz!	  (Beispiele	  für	  den	  Unsinn	  von	  
Energiekonzernen	  in	  den	  falschen	  Händen...)	  Dezentrale	  Aktionen	  an	  Tankstellen.	  Vor	  den	  
Tankstellen	  deshalb,	  weil	  in	  der	  Woche	  vor	  den	  Osterferien	  alle	  Tanken	  und	  der	  Sprit	  in	  die	  
Höhe	  schnellt.	  

	   	   Antrag	  der	  LT	  Fraktion	  zu	  Artikel	  27	  der	  Landesverfassung	  

Ab	  Mitte	  April:	  Mobi	  zu	  den	  Hauptversammlungen	  von	  RWE	  und	  Eon	  in	  Essen	  

Ende	  April/	  Anfang	  Mai.:	  Hauprversammlungen	  von	  RWE	  und	  Eon	  

26.04.	  Fukushima	  war	  nicht	  die	  Überraschung	  –	  Aktionen	  zu	  Tschernobyl	  

Ab	  Mitte	  April	  Infos	  zu:	  

- kommunale	  Netzvergabe	  2013	  
- dezentrale	  Strukturen	  (Beispiele,	  ...)	  

	  

Mai/	  Juni:	  	  

	   Anträge	  in	  den	  Kreisen	  

	   Aktionen	  dezentral	  zum	  Thema	  

Vorläufiges	  Ende:	  9.7.	  Beginn	  der	  Sommerferien!	  

Bildung	  (Protokoll:	  Ann	  Kathrin	  Krause)	  
	  

Zusammenfassung	  der	  AG	  Bildung	  

Aufgrund	  der	  kürze	  der	  Zeit	  muss	  jetzt	  noch,	  wenn	  möglich	  die	  Unterschrifteninitiative	  zum	  Schulkonsens	  
vorangebracht	  werden.	  Die	  Entscheidung	  findet	  am	  20.10.2011	  im	  Landtag	  statt.	  Als	  nächster	  Aktionstermin	  
zum	  Bildungsstreik	  steht	  der	  17.11.2011	  an.	  Derya	  hat	  sich	  hierzu	  bereit	  erklärt	  mit	  dem	  SDS	  in	  Kontakt	  zu	  
treten.	  

Als	  langfristige	  Themen	  stehen	  neben	  Inclusion	  auch	  Gebührenfreie	  Bildung	  und	  eine	  Schule	  für	  alle	  an.	  

Wenn	  Flyer	  und	  Plakate	  entstehen	  müssen	  diese	  mit	  Bildbotschaften	  unterlegt	  sein,	  damit	  die	  Aufmerksamkeit	  
größer	  ist.	  

Zu	  der	  Gebührenfreien	  Bildung	  gehören	  unter	  Anderem	  die	  Gestaltung	  des	  Gebührenfreien	  OGS	  so	  wie	  die	  
Lehrmittelfreiheit.	  

Die	  Sekundarschule	  muss	  im	  Einzelfall	  durch	  die	  Kreisverbände	  diskutiert	  werden,	  da	  in	  den	  einzelnen	  
Kreisverbänden	  sowie	  Stadtverbänden	  eine	  genauere	  Betrachtung	  der	  Situation	  möglich	  ist.	  Es	  kann	  sein,	  
soweit	  keine	  weitere	  Schulform	  nebenher	  existiert,	  dass	  es	  sich	  schon	  um	  eine	  Art	  „Eine	  Schule	  für	  Alle“	  
handelt,	  sollte	  jedoch	  diese	  als	  fünfte	  Schulform	  nebenher	  existieren	  ergibt	  sich	  kein	  Sinn.	  

Für	  nähere	  und	  bessere	  Arbeitsgrundlagen	  und	  um	  Veranstaltungen	  zu	  planen	  sollte	  es	  in	  naher	  Zukunft	  ein	  
Gespräch	  mit	  Gunhild	  geben.	  
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Derya	  hat	  sich	  bereit	  erklärt	  als	  Ansprechpartnerin	  für	  Hochschule	  zur	  Verfügung	  zu	  stehen.	  

Zur	  AG	  Bildung	  gehören:	  Marc	  Mulia,	  Ann	  Kathrin	  Krause,	  Petra	  Hilbert,	  Derya	  Kilic	  und	  Irina	  Neszeri.	  

	  

	  

Leiharbeit	  &	  prekäre	  Beschäftigung	  (Protokoll:	  Niels	  Holger	  Schmidt)	  

Thies,	  Niels,	  Conny,	  Helmut	  Born	  

	  	  

Ausgangssituation	  

-‐	  laufende	  Kampagnen	  IGM,	  verdi	  

-‐	  eingeführtes	  Thema	  

-‐	  Kernthema	  der	  LINKEN	  

	  	  

Schwerpunkte	  in	  diesem	  Bereich:	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Leiharbeit	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400€	  Jobs	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Werkverträge	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Praktikumsunwesen	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Scheinselbständigkeit	  

	  	  

Stand	  der	  Diskussion	  bei	  uns:	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Forderung	  „Leiharbeit	  verbieten“	  im	  Programm	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teile	  der	  Partei	  diskutieren	  BGE	  &	  ÖBS	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Weitere	  wichtige	  Debattenpunkte:	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Höhe	  des	  Mindestlohns	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arbeitszeitverkürzung	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sozialversicherungspflicht	  ab	  der	  ersten	  Arbeitsstunde	  

	  	  

Wichtige	  BündnispartnerInnen	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gewerkschaftsaktive	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erwerbslosenbewegung	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Attac	  

	  	  

Materialien:	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zahlreiche	  Materialien	  von	  BTFr,	  LTFr,	  Gewerkschaften	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sowohl	  empirische	  Hintergrundmaterialien,	  als	  auch	  Massenmaterialien	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Materialfülle	  unübersichtlich	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  fehlt:	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gesetzentwurf	  AZV	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Strategisches	  Material	  dazu,	  

	  	  

Ziele/Losungen	  

a)	  	  	  	  	  	  	  Leiharbeit	  verbieten	  
b)	  	  	  	  	  	  Arbeitszeitverkürzung	  -‐	  zu	  schön	  um	  wahr	  zu	  sein	  
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c)	  	  	  	  	  	  	  Du	  bist	  nicht	  schuld,	  Du	  bist	  nur	  schuld,	  wenn	  Du	  Dich	  nicht	  wehrst	  

Über	  die	  Losungen	  b	  und	  c	  besteht	  kein	  Einvernehmen	  

	  	  

Praktisches:	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  soll	  eine	  Arbeitsmappe	  für	  Kreisverbände/Kommunalfraktionen	  erstellt	  werden	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Darin	  sind	  enthalten:	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kurze	  Übersicht	  Materialien	  zum	  Thema	  (1	  Seite)	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  ReferentInnenpool/Kontaktliste	  für	  Veranstaltungen	  zum	  Thema	  und	  Schulung	  für	  

tägliche	  Arbeit	  zu	  dem	  Themen	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Muster	  PMen	  für	  Veranstaltungen	  zum	  Thema	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mustertexte	  lokale	  Zeitungen	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thies	  ist	  bereit,	  in	  KVen	  zum	  Themenkomplex	  zu	  referieren	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thies	  steht	  als	  Ansprechpartner	  für	  das	  Themenfeld	  bereit,	  ferner	  soll	  Ulla	  Lötzer	  bzw.	  ich	  n	  Büro	  

Essen	  dsbzgl.	  gebeten	  werden	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bestehende	  Themenseite	  auf	  dem	  Landesserver	  muss	  besser	  gepflegt	  werden,	  gebeten	  werden	  
Nils/Niels/Pamela/Wolfgang	  Lindweiler	  

	  

	  
Antifa	  (Protokoll:	  Azad	  Tarhan):	  
	  
Antifa	  und	  die	  Querschnittsthemen:	  

Umverteilung	  /	  Antikapitalismus	  

• Faschismus	  und	  Kapitalismus	  muss	  zusammengedacht	  werden	  
• Links/rechtsgleichsetzung	  
• Verwurzelung	  in	  der	  Mitte	  der	  Gesellschaft	  

Frauenperspektive	  

• Sexistisches	  Frauenbild	  bei	  Nazis	  (Frauen	  als	  Reproduktion)-‐	  Anspruch	  der	  Antifa-‐Bewegung	  frei	  von	  
Sexismus	  

• Mackertum	  in	  Antifa-‐Gruppen	  (auch	  Partei)	  

Sozial/öko-‐Umbau	  

• RechteSozialdemagogen	  
• Übernahme	  linker	  Parolen	  (Anti-‐Kap)	  
• Ökologisch	  ja	  aber:	  geht	  nicht	  mit	  so	  vielen	  MigrantInnen-‐Flut	  
• Ökologie	  nur	  für	  Deutsche	  Jäger	  im	  deutschen	  Wald	  >>	  DISS	  

Demokratie/Selbstbestimmung	  

• Faschismus	  ist	  die	  Verneinung	  von	  Demokratie	  
• AN‘s	  nicht	  autonom	  >>Lenard	  
• Wie	  weit	  geht	  die	  APO-‐Demokratie	  z.B.	  Blockaden?	  Wie	  weit	  gehen	  wir	  als	  LINKE	  in	  unserem	  ZU?	  
• Keine	  Spaltung	  /	  Entsolidarisierung	  
• Repression	  /	  This	  is	  what	  democracy	  looks	  like	  
• Rassistischer	  Staat/Verwaltung/Gerichte	  
• Reaktionen	  in	  KVen	  bei	  Angriffen	  
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• Solidarität	  bei	  Repressionsfällen!	  

Protokoll	  der	  AG	  ANTIFA	  

Stand	  der	  Dinge	  

Mobilisierungen	  zu	  den	  zentralen	  Antifa-‐Events	  (Dortmund/Dresden/Stollberg)	  wird	  von	  der	  Partei	  breit	  
getragen	  und	  werden	  sehr	  gut	  angenommen.	  à	  nur	  möglich	  durch	  den	  massiven	  Einsatz	  von	  Hauptamtlichen	  
Strukturen!	  Angestoßen	  wurde	  diese	  innerparteiliche	  Erfolgsgeschichte	  durch	  den	  Jugendverband	  Linksjugend	  
[`solid]	  und	  den	  Studierendenverband	  SDS.	  Durch	  die	  Mobilisierung	  wurde	  die	  Partei	  (die	  in	  der	  Breite	  in	  dem	  
Bereich	  wenig	  aktiv	  war)	  und	  Fraktionen/Abgeordnete	  	  deutlich	  stärker	  im	  Bereich	  ziviler	  Ungehorsam	  sichtbar.	  	  
Die	  Mobilisierung	  erreichte	  in	  der	  Partei	  und	  bei	  den	  Mitgliedern	  viel	  mehr	  als	  nur	  eine	  erfolgreiche	  Anreise	  zu	  
den	  „Events“!	  In	  den	  KVen	  und	  Basisgruppen	  des	  JV/SDS	  engagierten	  sich	  durch	  die	  Antifa-‐Kampagnen	  viele	  
GenossInnen,	  die	  vorher	  wenig	  oder	  nicht	  aktiv	  waren.	  Es	  wurde	  sich	  aktiv	  mit	  dem	  Thema	  ZU/historischer	  
Antifa./Rechtspopulismus	  usw.	  auseinander	  gesetzt.	  

Material	  ist	  sowohl	  auf	  Bundesebene	  als	  auch	  auf	  Landesebene	  vorhanden	  (auch	  im	  Jugendverband:	  BLOCK	  
FACISM)	  muss	  allerdings	  teilweise	  aktualisiert	  werden.	  Auf	  Bundesebene	  wird	  dies	  bereits	  u.a.	  von	  Ulla	  Jelpke	  
forciert.	  (GL.	  stellt	  Liste	  der	  vorhandenen	  Materialien	  zusammen)	  

Bündnisarbeit	  ist	  aufgrund	  der	  schwierigen	  Bewegungsstreitigkeiten	  in	  NRW	  schwierig.	  DIE	  LINKE.	  NRW	  und	  
der	  Jugendverband/SDS	  ist	  inzwischen	  als	  Akteur	  in	  der	  antifaschistischen	  Bewegung	  verankert,	  mit	  eigenen	  
Positionen,	  Forderungen	  und	  Angeboten	  z.B.	  in	  Form	  von	  	  Seminaren,	  Diskussionsveranstaltungen	  und	  
Infrastruktur.	  

Ziele	  

• Rassismus	  in	  der	  Mitte	  der	  Gesellschaft	  bekämpfen	  (raus	  aus	  den	  Köpfen)	  
• Rassistischen	  Grundkonsens	  in	  der	  Gesellschaft	  brechen	  
• Rassismus	  auf	  der	  Straße	  bekämpfen	  –	  den	  Nazis	  keinen	  Raum	  geben	  

(Kneipen/Jugendzentren/Demonstrationen)	  
• Solidarität	  erlebbar	  machen	  (z.B.	  im	  Repressionsfall	  à	  Rote	  Hilfe)	  

Welche	  Mittel	  setzen	  wir	  ein	  	  

• Gründung	  LAG	  Antifa	  nach	  Dresden-‐Mobi	  
• Kontinuierliche	  Arbeit	  in	  den	  KVen	  	  
• In	  jedem	  KV	  AnsprechpartnerIn	  für	  Antifa	  
• Weiter	  als	  Akteur	  verankern	  
• Bündnisse	  verbreitern	  (MigrantInnen/GewerkschafterInnen/Initiativen/Vereine/bürgerliche	  

Bündnisse)	  /	  (GL.	  stellt	  in	  Koop.	  mit	  weiteren	  GenossInnen	  Liste	  zusammen)	  
• Zusammenarbeit	  mit	  LAG	  MIA	  à	  MigrantInnenansprache	  
• Antifaschistischen	  Grundlagen-‐Reader	  erstellen	  

	  

àMehr	  AkteurInnen	  aus	  der	  Partei	  schaffen,	  die	  Verantwortung	  übernehmen!!!!	  

Inhalte	  zu	  denen	  gearbeitet	  werden	  soll	  

• Antirepression	  
• Antirassismus	  (Flüchtlinge/Anti-‐Muslimische	  Hetze/etc.)	  
• Rechtspopulismus	  
• Extremismusdebatte	  
• NPD	  Verbot	  
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Wichtige	  Termine	  zu	  denen	  wir	  als	  Partei	  mobilisieren	  

Dresden	  (Februar	  2012),	  evt.	  1.	  Mai	  2012	  Dortmund	  (Nazis	  haben	  Kundgebung	  angemeldet),	  Stollberg	  (April	  
2012),	  Dortmund	  Anti-‐Kriegstag	  (September),	  Antifa-‐Konferenz	  2013	  

29.11.2011	  /	  Stadthalle	  Ahlen	  /	  Sarrazin	  "Deutschland	  schafft	  sich	  ab"	  
	  
Einlader	  ist	  das	  MIT	  Ahlen	  (Mittelstands-‐	  und	  Wirtschaftsvereinigung	  der	  
CDU	  Ahlen).	  Hier	  der	  Ankündigungstext:	  
	  
MIT	  Tag	  Ahlen	  
	  
Die	  Mittelstandsvereinigung	  Ahlen	  lädt	  ein	  zu	  einem	  interessanten	  Forumsabend	  mit	  einem	  prominenten	  
Gastredner	  und	  Diskussionspartner.	  
Thilo	  Sarrazin,	  Autor	  des	  Buches	  'Deutschland	  schafft	  sich	  ab'	  gastiert	  in	  der	  Ahlener	  Stadthalle.	  Die	  
Mittelstandsvereinigung	  hat	  Sarrazin	  eingeladen,	  weil	  das	  drängende	  Problem	  der	  mangelnden	  
Ausbildungsfähigkeit	  von	  Schulabgängern	  auch	  in	  hohem	  Maße	  mittelständische	  Unternehmen	  betrifft.	  
Sarrazins	  These:	  Die	  durchschnittliche	  Gesamtintelligenz	  unserer	  Gesellschaft	  ist	  seitJahrzehnten	  rückläufig	  -‐	  
eine	  Folge	  verfehlter	  Bildungspolitik.	  
	  
	  
Kommunalfinanzen	  (Protokoll:	  Hubertus	  Zdebel)	  

TeilnehmerInnen:	  Stephie	  Karger,	  Ruth	  Tietz,	  Hubertus	  Zdebel	  

Ausbaden	  müssen	  die	  unsoziale	  Politik	  und	  den	  Steuersenkungswettbewerb	  von	  Bund	  und	  Ländern	  die	  
Kommunen	  und	  damit	  die	  Menschen	  vor	  Ort.	  Erben,	  Aktionäre,	  Banken	  und	  Konzerne	  werden	  reichlich	  
beschenkt,	  während	  die	  Kommunen	  in	  NRW	  seit	  Jahren	  mit	  nicht	  ausgeglichenen	  Haushalten	  kämpfen	  und	  die	  
meisten	  mit	  einem	  „Zwangshaushalt“	  da	  stehen.	  Es	  geht	  auch	  um	  die	  Verteidigung	  der	  Demokratie	  schlechthin:	  
Jedes	  geschlossene	  Schwimmbad,	  jeder	  marode	  Spielplatz,	  jede	  kaputt	  gekürzte	  Bibliothek	  beschneiden	  die	  
Menschen	  in	  ihren	  elementaren	  Rechten.	  

Kurzfristig	  geht	  es	  um	  Organisierung	  von	  Widerstand	  gegen	  den	  von	  der	  Landesregierung	  vorgelegten	  
sogenannten	  „Stärkungspakt	  Stadtfinanzen“,	  der	  noch	  dieses	  Jahr	  im	  Landtag	  beschlossen	  werden	  soll.	  Am	  
10.11.	  findet	  dazu	  ein	  Treffen	  mit	  den	  Kreisverbänden,	  den	  Fraktionen	  in	  den	  Räten,	  Kreistagen	  und	  
Landschaftsverbänden	  statt,	  zu	  dem	  Landtagsfraktion	  und	  Landesvorstand	  gemeinsam	  einladen.	  Angedacht	  ist	  
ein	  dezentraler	  landesweiter	  Aktionstag	  gemeinsam	  mit	  BündnispartnerInnen	  wie	  z.B.	  ver.di	  und	  kommunalen	  
Anti-‐Kürzungsinitiativen.	  	  

Ebenfalls	  zentral	  diskutiert	  wurde	  das	  auf	  dem	  Landesparteitag	  beschlossene	  NRW-‐Aktionsbündnis	  „Für	  einen	  
handlungsfähigen	  Sozialstaat	  -‐	  gegen	  die	  Schuldenbremse.	  Gerade	  kommunal	  und	  regional	  gibt	  es	  gute	  
Möglichkeiten,	  verschiedene	  soziale	  Gruppen	  und	  insbesondere	  sozial	  Benachteiligte,	  Gewerkschaften,	  
Verbände	  und	  soziale	  Bewegungen	  zur	  Verteidigung	  der	  sozialen	  Infrastruktur	  zusammenzubringen.	  Außerdem	  
gibt	  es	  in	  Sachen	  kommunale	  Kürzungspolitik	  sehr	  viele	  Anknüpfungspunkte	  mit	  den	  in	  Entstehung	  begriffenen	  
„Occupy“-‐Initiativen	  vor	  Ort.	  	  

Auf	  dem	  haushaltspolitischen	  Ratschlag,	  den	  Landesvorstand	  und	  LT-‐Fraktion	  veranstalten,	  soll	  das	  Thema	  
Kommunalfinanzen	  einen	  breiten	  Raum	  einnehmen.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  2012	  stattfindende	  Konferenz	  zum	  
Sozial-‐Ökologischen	  Umbau.	  Genannt	  wurden	  u.a.	  die	  Stichworte:	  Soziale	  Einrichtungen,	  Theater,	  
Schwimmbäder,	  Frauenhäuser,	  Wohnungsbau,	  Dezentrale	  Energieversorgung	  (Wärme,	  Wasser),	  Bildung,	  
Inklusion,	  Gesundheitsversorgung,	  ÖPNV,	  Mobilität.	  	  

Kritisch	  hintergefragt	  wurden	  in	  der	  Arbeitsgruppe	  die	  bisherigen	  Erfahrungen	  mit	  den	  sg.	  
„BürgerInnenhaushalten“,	  hierzu	  soll	  der	  Austausch	  mit	  den	  Kreisverbänden	  und	  Fraktionen	  organisiert	  
werden.	  	  
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Diskutiert	  wurden	  auch	  die	  „	  Roten	  Haltelinien“,	  die	  wir	  im	  kommunalen	  Bereich	  nicht	  verlassen	  dürfen,	  um	  
glaubwürdig	  auch	  in	  Zeiten	  des	  Spar-‐	  und	  Kürzungswahns	  aufzutreten.	  

Es	  besteht	  ein	  guter	  Kontakt	  auf	  der	  Arbeitsebene	  mit	  der	  Landtagsfraktion	  (Zuständig:	  Özlem	  Demirel	  und	  
Angela	  Bankert).	  Die	  Kontakte	  zum	  KOPOFO	  und	  zur	  Landesgruppe	  der	  Bundestagsfraktion	  (Zuständig:	  Ulla	  
Jelpke)	  müssen	  intensiviert	  werden.	  	  

Material	  zu	  der	  Thematik	  gibt	  es	  in	  Hülle	  und	  Fülle.	  Es	  muss	  jetzt	  für	  die	  Materialmappe	  neu	  zusammengestellt	  
und	  zugespitzt	  werden.	  	  

Zur	  AG	  Kommunalfinanzen	  gehören:	  Stephie	  Karger	  und	  Hubertus	  Zdebel	  

	  

	  

Frieden	  /	  Konversion	  (Protokoll:	  Sylvia	  Gabelmann)	  

Da	  ich	  in	  dieser	  Gruppe	  alleine	  war	  und	  sie	  deshalb	  an	  die	  AG	  Antifa	  angekoppelt	  wurde	  (hier	  nahmen	  u.a.	  Azad	  
und	  Gabi	  teil,	  die	  an	  der	  Petersberg	  II	  –	  Mobilisierung	  beteiligt	  sind),	  nur	  eine	  rudimentäre	  Übersicht.	  

- Zu	  Petersberg	  II	  -‐>	  siehe	  Bericht	  von	  Thomas	  König	  von	  der	  Aktionskonferenz	  	  15./16.10.11	  und	  
homepage	  des	  Bündnisses	  http://www.afghanistanprotest.de/	  
Eine	  gute	  Übersicht	  findet	  sich	  auf	  unserer	  Themenseite	  Afghanistan	  (u.a.	  Aktionshandbuch	  und	  
ReferentInnen-‐Pool):	  http://www.dielinke-‐nrw.de/nc/themen/afghanistan/	  

Bisher	  stehen	  einige	  Termine	  für	  Veranstaltungen	  in	  KVs	  fest	  bzw	  sind	  in	  Planung	  (Krefeld,	  Düsseldorf,	  
Unna),	  weitere	  wären	  wünschenswert	  -‐>	  nochmal	  Erinnerung	  an	  KVs	  schicken?	  

Notwendig	  im	  Moment	  v.a.	  finanzielle	  Unterstützung.	  

- Bundeswehr	  an	  Schulen:	  Hier	  ist	  /	  war	  linksjugend/solid	  aktiv	  (Infos	  dazu	  muss,	  ich	  noch	  erfragen).	  
Hilmar	  Schulz	  (Büro	  Gunhild)	  hat	  eine	  kleine	  Materialsammlung	  erstellt,	  die	  er	  mir	  schickt.	  Weitere	  
Infos	  muss	  ich	  erfragen.	  
	  

- Konversion:	  Hannelore	  Tölke	  (LAG	  FIP)	  hat	  einen	  Antrag	  für	  die	  LaVo-‐Sitzung	  im	  November	  gestellt,	  
u.a.	  eine	  Projektgruppe	  zur	  Konversion	  in	  NRW	  zu	  bilden.	  
Ein	  Themen	  Spezial	  auf	  der	  homepage	  der	  LINKEN	  NRW	  ist	  eingerichtet,	  hier	  soll	  u.a.	  ein	  
Grundsatzpapier	  von	  Alexander	  Neu	  eingestellt	  werden	  „Konversion	  von	  Militärstandorten	  /	  
Grundlageninformation“	  

Am	  26.	  Oktober	  wird	  das	  neue	  Standortkonzept	  der	  Bundeswehr	  durch	  den	  Bundes“verteidigungs“minister	  
vorgelegt	  –	  Hannelore	  bietet	  ihre	  Unterstützung	  an,	  die	  Kreisverbände	  zeitnah	  zu	  informieren	  und	  Material	  für	  
diese	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Kontakt	  mit	  der	  linksletter-‐Redaktion	  besteht	  bereits.	  Zusammenarbeit	  LaVo	  /	  
LAG	  FIP	  ist	  sicher	  gestellt	  durch	  mich	  (bin	  Mitglied	  im	  SprecherInnen-‐Kreis	  der	  LAG	  FIP),	  Kopofo	  müßte	  bzgl	  
Mitarbeit	  in	  der	  AG	  (oder	  Projektgruppe)	  noch	  angefragt	  werden,	  zuständige	  MdBs	  und	  MdLs	  haben	  Info	  durch	  
Hannelore.	  

Hannelore	  weist	  zu	  Recht	  auf	  die	  besondere	  Problematik	  bei	  Schließung	  von	  BW-‐Standorten	  oder	  aber	  der	  
Verlagerung	  des	  Bundes“verteidigungs“ministeriums	  von	  Bonn	  nach	  Berlin	  hin.	  Insbesondere	  
MandatsträgerInnen	  geraten	  massiv	  unter	  Druck,	  da	  die	  Bevölkerung	  der	  betroffenen	  Gemeinden	  Arbeitsplatz-‐	  
und	  Kaufkraftverlust	  befürchtet,	  wenn	  keine	  Alternative	  in	  Sicht	  ist.	  Auf	  Kreisebene	  resultiert	  dadurch	  
möglicher	  Weise	  ein	  Abstimmungsverhalten,	  das	  nicht	  mit	  unserer	  Programmatik	  als	  Antikriegspartei	  zu	  
vereinbaren	  ist.	  



	   18	  

In	  diesem	  Zusammenhang	  ist	  es	  besonders	  wichtig,	  unseren	  Mitgliedern	  Argumente	  an	  die	  Hand	  zu	  liefern,	  wie	  
eine	  gelungene	  Konversion	  aussehen	  kann	  und	  wie	  die	  Argumentationslinie	  auch	  zur	  Verlagerung	  BMV	  von	  
Bonn	  nach	  Berlin	  laufen	  kann.	  Der	  LaVo	  muss	  sich	  hierzu	  eindeutig	  positionieren	  -‐>	  bitte	  TO	  auf	  LaVo-‐Sitzung	  
im	  November	  und	  Hannelore	  dazu	  einladen.	  

	  

DIE	  LINKE.	  auf	  dem	  Weg	  zur	  attraktiven,	  aktionsorientierten	  Mitgliederpartei	  

Ein	  Bericht	  des	  LAK	  Mitgliederentwicklung	  von	  Karsten	  Stanberger	  (LaVo)	  

Eine	  Fülle	  hinzukommender	  sozialer	  Bewegungen	  und	  Freizeitangeboten	  verbreitern	  die	  alternativen	  
Beteiligungsmöglichkeiten	  außerhalb	  der	  Parteien.	  Das	  aktive	  sich	  Einbringen	  in	  die	  Parteiarbeit	  ist	  damit	  
immer	  auch	  nur	  eine	  mögliche	  Option	  auf	  dem	  Feld	  von	  Freizeitbeschäftigungen	  und	  politischen	  Engagement.	  
Die	  aktive	  Parteiarbeit	  steht	  im	  Wettbewerb	  zu	  anderen	  Angeboten.	  Dem	  individuellen	  Engagement	  liegen	  die	  
Prinzipien	  der	  Freiwilligkeit	  und	  Ehrenamtlichkeit	  zu	  Grunde.	  Da	  keine	  Löhne	  und	  Gehälter	  bezahlt	  werden,	  
muss	  die	  Bereitschaft	  zur	  aktiven	  Beteiligung	  innerhalb	  der	  Partei	  einzig	  durch	  differenzierte,	  nicht-‐finanzielle	  
Anreize	  und	  Stimuli	  geweckt	  werden.	  Es	  stellt	  sich	  damit	  die	  Frage,	  ob	  wir	  ausreichende	  solcher	  
Motivationsgrundlagen	  für	  unsere	  Mitglieder	  bereithalten.	  Hinter	  jedem	  Handeln	  steckt	  ein	  Bündel	  von	  
unterschiedlichen	  Motiven.	  Abgewogen	  wird	  nach	  dem	  rationalen	  Nutzen-‐Kalkül.	  Nie	  waren	  die	  Menschen	  so	  
engagiert	  und	  bewegungsorientiert	  wie	  zur	  Zeit,	  so	  die	  aktuelle	  Shell-‐Studie.	  	  

Die	  Entscheidungen	  unserer	  Mitglieder,	  ob	  sie	  sich	  aktiv	  in	  der	  Partei	  engagieren	  oder	  nicht,	  ob	  sie	  sich	  
entscheiden	  Mitglied	  zu	  bleiben,	  oder	  aus	  der	  Partei	  auszutreten,	  hängen	  somit	  davon	  ab,	  ob	  die	  gewährten	  
Anreize	  größer	  sind,	  als	  die	  von	  den	  Mitgliedern	  abgeforderten	  Beiträge	  (Mitgliedsbeitrag,	  Zeit	  und	  
Eigeninitiative).	  Uns	  alle	  eint	  die	  Absicht,	  politischer	  Arbeit.	  Der	  häufigste	  Grund	  für	  eine	  passive	  Mitgliedschaft	  
und	  für	  einen	  Parteiaustritt	  ist	  die	  fehlende	  Möglichkeit	  eben	  dieses	  Ziel	  der	  politischen	  Arbeit	  auch	  
umzusetzen.	  Ursächlich	  dafür	  sind	  leider	  häufig	  ein	  Übereinander,	  statt	  eines	  Miteinanders	  und	  Ausgrenzungen	  
von	  Mitgliedern.	  

Unsere	  Mitglieder	  sind	  als	  WählerInnen,	  MeinungsmultiplikatorInnen,	  ehrenamtliche	  WahlkämpferInnen,	  
BeitragszahlerInnen,	  IdeengeberInnen	  und	  nicht	  zuletzt	  als	  Bindeglied	  zwischen	  Organisationen	  und	  Umwelt	  
unverzichtbar	  für	  den	  Fortbestand	  der	  LINKEN	  und	  unserer	  aller	  Arbeit.	  Der	  Arbeitsbereich	  
Mitgliederentwicklung	  muss	  zusammen	  mit	  der	  gesamten	  Partei	  für	  die	  Grundlagen	  von	  Motivation	  und	  
Identifikation	  sorgen.	  Mitgliederaktivierung	  ist	  immer	  auch	  Mitgliederpflege!	  Neue	  Mitglieder	  zu	  gewinnen	  und	  
parallel	  dazu	  die	  Austritte	  zu	  verringern,	  ist	  Ziel	  unserer	  Arbeit.	  DIE	  LINKE.	  NRW	  strebt	  daher	  die	  Verknüpfung	  
der	  Kampagne	  zur	  Mitgliedergewinnung	  und	  Parteientwicklung	  mit	  der	  Bildungsarbeit	  der	  Partei	  als	  Piloten	  in	  
NRW	  für	  die	  gesamte	  Partei	  DIE	  LINKE.	  an.	  

Der	  Bereich	  der	  innerparteilichen	  Bildungsarbeit	  ist	  in	  NRW	  und	  auf	  Bundesebene	  noch	  im	  Aufbau.	  Der	  
Arbeitsbereich	  Mitgliederentwicklung	  ist	  eher	  auf	  administrative	  Aufgaben	  ausgerichtet,	  als	  auf	  mobilisierende	  
und	  motivierende	  Inhalte.	  DIE	  LINKE.	  NRW	  hat	  zum	  Jahresende	  2010	  ca.	  1000	  neue	  Mitglieder	  hinzugewonnen.	  
Im	  selben	  Zeitraum	  hat	  sie	  aber	  auch	  ca.	  die	  gleiche	  Anzahl	  an	  Mitgliedern	  verloren.	  Ein	  Aufarbeiten	  sowohl	  der	  
Motivationen	  für	  den	  Eintritt,	  wie	  aber	  auch	  der	  Gründe	  für	  den	  Austritt	  findet	  fast	  gar	  nicht	  statt.	  Die	  
Mitgliederdatenbank	  ist	  lückenhaft	  und	  in	  vielen	  Bereichen	  unvollständig.	  Detaillierte	  Auswertungen	  sind	  nur	  
schwer	  bis	  gar	  nicht	  möglich.	  Die	  Grundzüge	  und	  Linien	  der	  Partei	  DIE	  LINKE.	  sind	  ungenügend	  bekannt.	  
Bildungsangebote	  werden	  ungleich	  mehr	  in	  Anspruch	  genommen,	  als	  der	  Aktivierungsgrad	  der	  Mitgliedschaft	  
vermuten	  lässt.	  Das	  Gefühl	  einer	  gemeinsamen	  Identität	  von	  Mitgliedern	  und	  Partei	  stellt	  sich	  nur	  
unbefriedigend	  ein.	  Der	  Umgang	  untereinander	  ist	  in	  vielen	  Bereichen	  einer	  Partei	  mit	  unserem	  Anspruch	  nicht	  
entsprechend.	  

Unser	  Potential	  ist	  viel	  größer,	  als	  wir	  es	  allgemein	  hin	  annehmen.	  Unsere	  Aufgabe	  muss	  es	  sein,	  dieses	  
Potential	  zu	  wecken,	  um	  unserem	  Ziel	  eine	  attraktive	  Mitgliederpartei	  zu	  sein	  näher	  zu	  kommen.	  Bildungsarbeit	  
ist	  Mitgliedermotivation	  und	  Mitglieder(re)mobilisierung.	  Motivierte	  Mitglieder	  sind	  unsere	  größten	  
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Multiplikatoren.	  Durch	  Mitgliederbetreuung	  und	  Mitgliederentwicklung	  kommen	  wir	  unserem	  Ziel	  der	  
Mitgliedergewinnung	  einen	  großen	  Schritt	  näher.	  	  

Ziel	  muss	  sein:	  Die	  austrittswilligen	  Genossinnen	  und	  Genossen	  zu	  halten	  und	  Eintritte	  zu	  fördern.	  Austritte	  
lassen	  sich	  minimieren	  durch	  Bildungsarbeit,	  Partizipation,	  Aktionen	  …	  kurz:	  Die	  Attraktivität	  der	  Partei	  muss	  
gesteigert	  werden!	  

Eintritte	  zu	  fördern	  gelingt	  durch	  die	  Maßnahmen,	  die	  auf	  DIE	  LINKE.	  aufmerksam	  machen	  und	  durch	  die	  
Multiplikatoren	  aus	  der	  eigenen	  zufriedenen	  Mitgliedschaft.	  Wir	  müssen	  durch	  geeignete	  Maßnahmen	  das	  
Zugehörigkeitsgefühl	  durch	  Partizipationsmöglichkeiten	  unserer	  Mitglieder	  auf	  allen	  Ebenen	  stärken.	  Ohne	  
Beteiligung	  ist	  Bildung	  ein	  passiver	  Prozess.	  Bildung	  braucht	  Strukturen	  zur	  unmittelbaren	  Umsetzung	  des	  
Erlernten.	  Andernfalls	  verlaufen	  solche	  Maßnahmen	  im	  Sande.	  Die	  Identifikation	  unserer	  Mitglieder	  mit	  der	  
Partei	  und	  unseren	  politischen	  Zielen	  übt	  eine	  Anziehungskraft	  auf	  andere	  aus.	  Nur	  wenn	  wir	  es	  schaffen,	  
unsere	  politischen	  Ziele	  und	  Ansichten	  in	  die	  Breite	  der	  Bevölkerung	  zu	  tragen,	  kommen	  die	  überfälligen	  
gesellschaftlichen	  Diskussionen	  in	  Gang.	  

	  

Konkrete	  Maßnahmen,	  um	  die	  Kommunikation,	  Transparenz,	  Bildung	  und	  Bereitschaft	  für	  Aktionen	  zu	  
fördern,	  sind	  zum	  Beispiel:	  

Serviceangebote	  des	  Landesverbandes:	  

	  

·∙Zentrale	  Planung	  und	  Veröffentlichung	  von	  Aktionen	  als	  Impuls	  für	  Aktionen	  vor	  Ort	  

·∙Problemlösungs-‐	  und	  Orientierungshilfen	  	  	  	  

·∙Orientierung	  in	  Sachfragen´	  

·∙Veranstaltungen	  zu	  unterschiedlichen	  Themen	  

·∙Stärken	  von	  Mitgliederrechten	  und	  Mitgliederentscheidungen	  

·∙analytische	  und	  konzeptionelle	  Arbeit	  zu	  Fragen	  der	  Partei-‐	  und	  Mitgliederentwicklung	  

·∙Erfassung	  von	  Austritten	  und	  Eintritten	  und	  die	  Auswertung	  der	  Motivation	  

·∙Neues	  differenziertes	  Eintrittsformular	  

·∙Unterstützung	  für	  die	  zielgruppenorientierte	  Arbeit	  der	  Partei	  

·∙Ideen	  von	  ImpulsgeberInnen	  aufnehmen	  

·∙Schwerpunktseite	  als	  Unterseite	  des	  Internetauftrittes	  DIE	  LINKE.NRW	  

·∙Analytische	  und	  konzeptionelle	  Arbeit	  zu	  Fragen	  der	  Mitgliederentwicklung	  

Landesweite	  Bildungsangebote	  von	  Neumitgliederseminaren	  bis	  hin	  zu	  Qualifizierungen	  für	  einzelne	  
Themenschwerpunkte	  mit	  den	  Zielen:	  

1.Herausbildung	  einer	  gemeinsamen	  linken	  Identität	  

2.Stärkung	  der	  Identifikation	  durch	  Verständnis	  von	  politischen	  Zusammenhängen	  und	  gemeinsamen	  Zielen	  

3.Qualifizierung	  der	  politischen	  Arbeit	  

Maßnahmen:	  

Herausbildung	  einer	  gemeinsamen	  linken	  Identität	  

·∙Durchführung	  von	  Neumitgliedertreffen	  	  
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·∙Durchführung	  der	  Neumitgliederseminare	  

·∙Innerparteiliche	  Kommunikation	  

·∙Vorstellung	  des	  LAK	  MGE	  in	  den	  neun	  Regionen	  des	  Landesverbandes	  NRW	  	  

(Wer	  wir	  sind,	  was	  wir	  tun)	  	  

Stärkung	  der	  Identifikation	  durch	  Verständnis	  von	  politischen	  Zusammenhängen	  und	  Zielen	  

·∙Zusammenarbeit	  mit	  RLC	  und	  anderen	  Bildungsträgern	  und	  Bildungsanbietern	  

·∙Leitfaden	  für	  Neumitglieder	  	  

·∙Leitfaden	  zur	  Gestaltung	  von	  Neumitgliederabenden	  

·∙Neumitgliederbetreuungskonzept	  (Patenschaften,	  Aufnahme	  in	  LAGs	  …)	  

·∙Transparenz	  auf	  allen	  Ebenen	  der	  politischen	  Arbeit	  	  

·∙Organisatorische	  und	  inhaltliche	  Anreize	  (Roter	  Leitfaden)	  

·∙Erweiterung	  der	  Möglichkeiten	  zur	  Teilhabe	  am	  Parteileben	  durch	  Informationen	  

·∙Aufbau	  und	  Pflege	  eines	  Netzwerkes	  zu	  sozialen	  Bewegungen	  und	  Gewerkschaften	  

	  

Qualifizierung	  der	  politischen	  Arbeit	  

·∙Aufbau	  eines	  TeamerInnen-‐Pools	  NRW	  

·∙Organisation	  von	  Seminaren	  /	  Seminarplan	  

·∙Erfahrungsaustausch	  mit	  TeamerInnen	  und	  TeilnehmerInnen	  

·∙Durchführung	  von	  Seminaren	  

·∙Evaluation	  auf	  Landesebene	  

·∙Multiplikatoren	  für	  die	  Seminare	  ausbilden	  	  

·∙(Train	  the	  Trainer,	  TeamerInnen	  schulen	  TeamerInnen)	  

·∙Erfassen	  von	  Seminarteilnehmerinnen	  und	  Teilnehmern,	  um	  nach	  6	  /	  12	  Monaten	  zu	  vergleichen,	  ob	  die	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  noch	  Mitglied	  in	  der	  Partei	  sind	  und	  welche	  eventuelle	  Funktion	  sie	  
übernommen	  haben.	  	  

Erste	  Maßnahmen:	  

·∙Ausarbeitung	  von	  Aktionsbeispielen	  für	  unsere	  Mitglieder	  

·∙Aufbau	  eines	  Teamerinnen-‐	  und	  Teamerpools	  für	  Neumitgliederseminare	  in	  NRW	  

·∙Organisation	  und	  Durchführung	  von	  15	  Neumitgliederseminaren	  in	  NRW	  

·∙Aufbau	  einer	  Schwerpunktseite	  „Mitgliederentwicklung“	  als	  Unterseite	  des	  Internetauftritts	  

·∙Aufbau	  „Roter	  Leitfaden“	  

Mitgliederentwicklung	  und	  innerparteiliche	  Bildungsarbeit	  haben	  eine	  hohe	  Priorität	  für	  die	  Entwicklung	  der	  
LINKEN.	  Die	  hier	  aufgeführten	  ersten	  Maßnahmen	  und	  die	  bisher	  gesammelten	  Erfahrungen	  machen	  deutlich,	  
dass	  eine	  erfolgreiche	  Arbeit	  in	  diesem	  Umfang	  nur	  mit	  der	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  vieler	  dauerhaft	  und	  
ergebnisorientiert	  geleistet	  werden	  kann.	  An	  der	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  hat	  es	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  
gemangelt.	  Gründe	  sind	  die	  hohe	  Arbeitsdichte	  in	  den	  Kreisverbänden,	  die	  daraus	  resultierende	  Überlastung	  
einzelner	  Genossinnen	  und	  Genossen,	  mangelnde	  Kommunikation	  untereinander	  in	  allen	  Ebenen	  der	  
Landespartei	  und	  die	  geringe	  Unterstützung	  durch	  Mitglieder	  des	  Landesvorstandes.	  
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DIE	  LINKE.NRW	  	  
Zahlen	  zur	  Mitgliederentwicklung	  
	  
„Wir	  zahlen	  nicht	  für	  eure	  Krise“	  
	  
Nach	  einem	  Höchststand	  an	  Mitgliedern	  von	  78.046	  in	  2009	  hat	  die	  Partei	  seit	  dem	  11.	  Juli	  2011	  erstmals	  
weniger	  Mitglieder	  als	  jemals	  zuvor.	  	  
	  
Im	  Jahr	  2010	  verzeichnete	  die	  Bundespartei	  4.910	  Eintritte	  bundesweit.	  Davon	  kamen	  1.223	  Genossinnen	  und	  
Genossen	  aus	  NRW.	  Im	  selben	  Zeitraum	  haben	  986	  Mitglieder	  die	  Partei	  in	  NRW	  wieder	  verlassen.	  	  
	  
Auf	  die	  Bundespartei	  bezogen	  haben	  mit	  wenigen	  Ausnahmen	  im	  Jahr	  2010	  alle	  Landesverbände	  im	  
Durchschnitt	  10%	  ihrer	  Mitglieder	  verloren.	  	  
	  
Auffallend	  ist,	  dass	  in	  allen	  Landesverbänden	  zusammen	  die	  Anzahl	  von	  Genossinen	  sinkt.	  	  Im	  Jahr	  2010	  lag	  
diese	  Quote	  bei	  37,3%	  -‐	  so	  niedrig	  wie	  noch	  nie.	  	  
	  
2010	  befand	  sich	  NRW	  mit	  einer	  Quote	  bei	  den	  weiblichen	  Mitgliedern	  von	  25,57%	  auf	  Platz	  11	  im	  Vergleich	  zu	  
den	  anderen	  Landesverbänden.	  An	  der	  gesamten	  Anzahl	  von	  Genossinnen	  hat	  sich	  in	  2011	  nichts	  geändert.	  Bei	  
den	  Neueintritten	  in	  2011	  verzeichnen	  wir	  erfreulicherweise	  vermehrte	  Eintritte	  von	  Frauen	  (32,1%	  in	  2011	  zu	  
30,66%	  in	  2010).	  Damit	  liegen	  wir	  nur	  knapp	  unterhalb	  des	  Bundestrends	  (33,4%).	  	  
	  
Die	  Bundespartei	  hat	  für	  die	  Monate	  Januar	  bis	  August	  2.046	  neue	  Mitglieder	  verzeichnen	  können.	  	  Davon	  
kommt	  ein	  Fünftel	  aus	  NRW.	  NRW	  ist	  der	  Landesverband	  mit	  den	  meisten	  Eintritten	  im	  Vergleich	  zu	  allen	  
anderen	  Landesverbänden,	  wenn	  gleich	  bundesweit	  in	  nahezu	  allen	  Landesverbänden	  sich	  die	  Anzahl	  der	  
Neueintritte	  halbiert	  hat.	  Dieser	  Trend	  ist	  alarmierend.	  Den	  ausbleibenden	  Neueintritten	  steht	  eine	  wachsende	  
Zahl	  von	  Austritten	  gegenüber.	  	  
	  
DIE	  LINKE	  schrumpft	  –	  auch	  in	  NRW.	  
	  
In	  den	  vergangenen	  neun	  Monaten	  ist	  es	  vier	  Kreisverbänden	  in	  NRW	  gelungen	  ein	  Zuwachs	  an	  Mitgliedern	  zu	  
verzeichnen.	  Die	  vier	  Kreisverbände	  zusammen	  haben	  19	  Genossinnen	  und	  Genossen	  für	  ihre	  Inhalte	  gewinnen	  
können.	  	  
	  
Sechs	  Kreisverbände	  habe	  weder	  einen	  Zuwachs	  noch	  einen	  Verlust	  verzeichnet.	  	  
	  
Die	  übrigen	  43	  Kreisverbände	  haben	  im	  Schnitt	  9,5%	  	  ihrer	  Mitglieder	  verloren.	  	  44%	  dieser	  Kreisverbände	  
liegen	  zum	  Teil	  deutlich	  über	  dem	  Durchschnitt.	  Vier	  Kreisverbände	  haben	  ein	  Viertel	  und	  mehr	  ihrer	  
Mitglieder	  verloren.	  	  
	  
Von	  den	  565	  Austritten	  wissen	  wir	  von	  ca.	  einem	  Drittel	  die	  Gründe	  für	  den	  Parteiaustritt.	  	  
Der	  größte	  Teil	  aber	  unserer	  Mitgliedschaft	  verlässt	  die	  Partei	  durch	  das	  Aufkündigen	  der	  Mitgliedschaft	  durch	  
den	  Landesverband	  wegen	  nicht	  gezahlter	  Beiträge.	  
	  
Gründe	  für	  den	  Austritt	  sind:	  
	  
Unzufrieden	  mit	  der	  Arbeit	  der	  Politik	  des	  Landesvorstandes	  
Angst	  vor	  beruflichen	  Nachteilen	  durch	  eine	  Mitgliedschaft	  
kein	  Verlangen	  mehr	  nach	  einer	  Mitgliedschaft	  in	  irgendeiner	  Partei	  	   	   	   	  	  1,3%	  
	  
Antisemitische	  Tendenzen	  innerhalb	  der	  Partei	  	  
Abstimmungsverhalten	  der	  Landtagsfraktion	   	   	   	   	   	  	  1,9%	  
	  
Veränderung	  in	  der	  eigenen	  politischen	  Ausrichtung	  	   	   	   	   	  	  7,6%	  
	  
Unzufriedenheit	  mit	  der	  Parteiführung	  auf	  Bundesebene	   	   	   	   	  	  8,9%	  
	  
Unzufriedenheit	  mit	  der	  Politik	  der	  Partei	  auf	  Bundesebene	   	   	   	   10,8%	  
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veränderte	  persönliche	  Situation	   	   	   	   	   	   	   14,7%	  
	  
Auseinandersetzungen	  in	  Kreisverbänden	   	   	   	   	   	   43,3%	  
	  
Die	  Mitgliedschaft	  in	  unserer	  Partei	  können	  sich	  nach	  eigenen	  Angaben	  5,0%	  nicht	  mehr	  leisten.	  	  
	  
Eine	  Übersicht	  der	  Kreisverbände	  im	  Einzelnen	  im	  Anhang.	  
	  
	  
Sachstandsbericht	  zur	  Kampagne	  „Nicht	  nur	  im	  Fußball	  gilt“	  

von	  Nina	  Eumann	  

Die	  Kampagne	  startete	  mit	  dem	  Treffen	  der	  KreissprecherInnen	  und	  KreisschatzmeisterInnen	  im	  Juli.	  Bereits	  
auf	  diesem	  Treffen	  hatten	  18	  GenossInnen	  sich	  bereit	  erklärt,	  den	  Mitgliedsbeitrag	  zu	  erhöhen.	  

Bis	  zum	  06.10.2011	  haben	  76	  GenossInnen	  ihren	  Beitrag	  erhöht.	  Es	  ergibt	  sich	  dadurch	  eine	  Gesamtsumme	  von	  
€	  600,75	  monatlich,	  d.h.	  €	  360,45	  für	  den	  Landesverband	  und	  €	  240,30	  in	  Summe	  für	  die	  entsprechenden	  
Kreisverbände.	  

Der	  Aufruf	  hat	  als	  Ziel,	  den	  Durchschnittsbeitrag	  um	  1	  €	  zu	  erhöhen.	  Die	  durchschnittliche	  Erhöhung	  durch	  die	  
GenossInnen,	  die	  bis	  jetzt	  ihren	  Beitrag	  erhöht	  haben,	  beträgt	  €	  7,90.	  Diese	  Zahl	  zeigt	  das	  Potential	  der	  
möglichen	  Erhöhung.	  Dabei	  belaufen	  sich	  die	  Erhöhungen	  zwischen	  €	  1,-‐	  und	  €	  60	  (pro	  Monat).	  

Wenige	  Kreisverbände	  haben	  sich	  der	  Kampagne	  angeschlossen,	  d.h.	  sie	  gehen	  als	  Kreisvorstände	  in	  
Vorbildfunktion.	  3	  Kreisverbände	  haben	  gesammelte	  Erhöhungen	  bei	  uns	  eingereicht,	  bei	  einem	  Kreisverband	  
haben	  15	  Mitglieder	  ihren	  Beitrag	  erhöht.	  Es	  handelt	  sich	  da	  um	  Kreisverbände,	  bei	  denen	  ich	  entweder	  bei	  der	  
Mitgliederversammlung	  oder	  Vorstandssitzung	  war.	  Dies	  zeigt,	  dass	  das	  Thema	  immer	  wieder	  von	  uns	  in	  den	  
Kreisverbänden	  angesprochen	  werden	  muss.	  Das	  kann	  aber	  nur	  Aufgabe	  des	  gesamten	  Landesvorstandes	  sein,	  
und	  nicht	  nur	  an	  1	  oder	  2	  Personen	  hängen.	  

Die	  Intention	  der	  Erhöhung	  geht	  ja	  dahin,	  die	  Änderung	  der	  Finanzordnung	  wieder	  rückgängig	  machen	  zu	  
können.	  Das	  geht	  nur,	  wenn	  die	  Kreisverbände	  a)	  noch	  mal	  Kenntnis	  von	  der	  Kampagne	  bekommen,	  b)	  der	  
Zusammenhang	  zwischen	  der	  Änderung	  der	  Finanzordnung	  und	  der	  Kampagne	  hergestellt	  wird	  und	  c)	  
Landesvorstandsmitglieder	  in	  den	  Kreisverbänden	  die	  Kampagne	  ansprechen.	  

Kampagnenflugblatt	  zur	  Beitragserhöhung:	  

Nicht	  nur	  im	  Fußball	  gilt:	  11	  sind	  besser	  als	  10	  und	  	  

Alle	  für	  Eine	  und	  Einer	  für	  alle.	  

Dein	  Beitrag	  für	  eine	  unabhängige	  politische	  Arbeit	  in	  NRW!	  

DIE	  LINKE	  finanziert	  ihre	  Arbeit	  unabhängig	  von	  Spenden	  großer	  Unternehmen,	  Wirtschaftsverbände	  und	  
Banken.	  Das	  ist	  gut	  so.	  

Warum	  aber	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Einnahmen	  aus	  Mitgliedsbeiträgen	  steigen?	  Wir	  wollen,	  dass	  Mitglieder,	  
die	  im	  Hartz	  IV	  Bezug	  stehen,	  unabhängig	  von	  den	  Finanzen	  ihrer	  Kreisverbände	  in	  der	  Lage	  sind,	  am	  
politischen	  Leben	  der	  Partei	  teilhaben	  zu	  können.	  Wir	  wollen	  auch	  zukünftig	  die	  Kosten	  für	  die	  Bundes-‐	  und	  
Landesparteitage	  tragen,	  Busse	  hin	  zu	  politischen	  Aktivitäten	  und	  Protestaktionen	  finanzieren	  und	  landesweite	  
Materialien	  zu	  Verfügung	  stellen.	  
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Wir	  wollen	  weiterhin	  das	  politische	  Prinzip	  der	  weitgehenden	  Trennung	  von	  Amt	  und	  Mandat	  erfüllen.	  Darum	  
hat	  der	  Landesparteitag	  den	  politischen	  Willen	  bekundet,	  Landesvorstandsmitglieder	  für	  ihre	  Tätigkeit	  zu	  
bezahlen.	  Sprecherin,	  Sprecher	  und	  Landesschatzmeisterin	  sind	  bereits	  hauptamtlich.	  Der	  Landesrat	  hat	  den	  
Landesvorstand	  aufgefordert,	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  zu	  ermöglichen,	  die	  Landesgeschäftsführung	  hauptamtlich	  
werden	  zu	  lassen.	  	  

Das	  alles	  wird	  nur	  möglich	  sein,	  wenn	  wir	  die	  Einnahmen	  stärken	  und	  eine	  solidarische	  Beteiligung	  aller	  
weiterhin	  unser	  gemeinsamer	  Wille	  ist.	  1	  €	  mehr	  Beitrag	  pro	  Monat	  z.B.	  könnten	  die	  Hauptamtlichkeit	  der	  
Geschäftsführung	  dauerhaft	  gewährleisten.	  Dabei	  geht	  es	  nicht	  darum,	  dass	  jede	  und	  jeder	  einen	  Euro	  mehr	  
zahlt,	  sondern	  die,	  die	  gut	  verdienen	  noch	  einmal	  einen	  Blick	  auf	  die	  Beitragstabelle	  schmeißen	  und	  prüfen,	  ob	  
sie	  nicht	  doch	  mehr	  zahlen	  können.	  Wer	  den	  Beitrag	  um	  3	  oder	  5	  Euro	  erhöht,	  zahlt	  für	  alle	  mit,	  die	  das	  nicht	  
können,	  weil	  sie	  gezwungen	  sind,	  in	  prekären	  Verhältnissen	  zu	  leben.	  

Die	  ersten	  500	  Mitglieder,	  die	  ihren	  Beitrag	  erhöhen,	  erhalten	  ein	  Exemplar	  der	  Postkarte	  in	  limitierter	  Auflage,	  
die	  ihr	  im	  Anhang	  findet.	  Bei	  der	  Künstlerin	  bedanken	  wir	  uns	  schon	  heute	  dafür,	  dass	  sie	  uns	  ihr	  Motiv	  
gespendet	  hat.	  

Die	  ersten	  drei	  Kreisverbände,	  die	  bis	  zum	  31.12.2011	  die	  meisten	  Mitglieder	  mit	  einer	  Beitragserhöhung	  
haben,	  erhalten	  einen	  Preis.	  Um	  die	  Beitragserhöhung	  	  zu	  berechnen	  wird	  eine	  Rangliste	  nach	  prozentualer	  
Beteiligung	  der	  Mitglieder	  eines	  Kreisverbandes	  an	  der	  Kampagne	  erstellt	  und	  eine	  zweite	  Rangliste	  nach	  der	  
Erhöhung	  der	  Durchschnittsbeiträge.	  Dann	  wird	  aus	  beiden	  Ranglistenplätzen	  der	  Durchschnittswert	  ermittelt	  .	  

1. Eine	  Veranstaltung	  mit	  Oskar	  Lafontaine	  
2. Eine	  Veranstaltung	  mit	  der	  Kabarett-‐Gruppe	  „Die	  Taubenvergifter“	  
3. Eine	  Veranstaltung	  mit	  Sahra	  Wagenknecht	  


