
Das erste Jahr im Landtag - Rückschau und Ausblick   
Klausur der Landtagsfraktion in Düsseldorf 
 
  

Am 6. und 7.Juno 2011 trafen sich die elf Abgeordneten der Landtagsfraktion, 
MitarbeiterInnen und die NRW- LandessprecherInnen Katharina Schwabedissen und 
Hubertus Zdebel in einem Tagungsraum der „Villa Horion“, um einen Rückblick auf das erste  
Jahr DIE LINKE im NRW-Landtag zu werfen.  
 
Die Arbeit: gut, … 
Es gab eine konstruktive Diskussion über das Selbstverständnis der Fraktion in der 
spezifischen Situation mit einer Minderheitsregierung und der Möglichkeiten, unser Profil als 
Opposition zu schärfen. Es gab viele gute Hinweise, die immens gewachsene Kompetenz in 
konkreten politischen Fragen in die Alltagsarbeit, in die strategische Positionierung und die 
Herangehensweise zum Haushalt 2012 einfließen zu lassen.  
 
Positiv bilanziert wurde zum einen der gelungene umfassende Aufbau der arbeitsfähigen 
Fraktionsstrukturen und dass die erste z.T. anstrengende und manchmal hektische Zeit der 
Einarbeitung gut gemeinsam gemeistert wurde. Zum anderen wurden noch einmal die 
Punkte beleuchtet, an denen es der LINKEN gelungen ist, Ziele aus dem LINKEN 
Wahlprogramm durchzusetzen oder die Landesregierung in die richtige Richtung zu treiben 
(der angenommene Gesetzesentwurf zur OB-Abwahl durch die BürgerInnen, die Abschaffung 
der Residenzpflicht für Flüchtlinge in NRW, Haushaltsposten für Opferberatungsstellen für 
Opfer Rechter Gewalt, mehr Steuer- und Betriebsprüfer, eine Bundesratsinitiative für ein 
ELENA-Moratorium mehr Geld für die Flüchtlingsberatung u.w.). Auch die 
(zugegebenermaßen seltenen Situationen in denen, in denen DIE LINKE Mehrheiten mit den 
anderen Oppositionsfraktionen gesucht hat (Tatkraft-Tour, Vorratsdatenspeicherung, 
Loveparade, Kommunalfinanzen) oder in denen es der Fraktion gelungen ist, die 
Minderheitsregierung vorzuführen ( z.B. unbezahlte Praktika) gingen in die Bilanz ein. 
Dennoch wurden auch noch einmal kritisch und realistisch die Einwirkungsmöglichkeiten mit 
11 Sitzen im Parlament reflektiert, vor allem an Punkten, bei denen es an echtem Druck aus 
der außerparlamentarischen Bewegung fehlt.  
 
Aber noch ausbaufähig…. 
Kritisch aber konstruktiv und zukunftsweisend wurde die bisherige Arbeit an den 
Schwerpunkten „Sozialticket“ und „prekäre Beschäftigung“ Leiharbeit diskutiert. Die 
Kampagnenfähigkeit der Fraktion in Zusammenarbeit mit Bewegungen und Initiativen soll im 
kommenden Jahr verbessert werden. Die Fraktion will künftig verstärkt vor Ort mit 
Infoveranstaltungen, Ständen, Aktionen, Fach- und Hintergrundgesprächen mit 
Gewerkschaften, Initiativen und BürgerInnen ihre parlamentarische Arbeit darstellen und 
Anregungen und Forderungen mit ins Parlament zurücknehmen. Dazu soll auch der Kontakt 
und die Vernetzung mit den LAGen und den Kreisverbänden gestärkt werden.  
 
Für das laufende Jahr wurden die vier Schwerpunkte Prekäre Beschäftigung/Leiharbeit, 
Gebührenfreie Bildung, Kommunalfinanzen und Soziale Wohnungspolitik sowie die 
Kampagne für ein landesweites Sozialticket noch einmal konkretisiert. Dabei sollen die 
Bedürfnisse und Problemlagen der verschiedenen Regionen und lokaler Schwerpunkte 



besser berücksichtigt werden, sowie die der Vernetzung mit den Parteigremien dort 
optimiert werden.  
Außerdem wurden Wege zu besseren Verstetigung der Kommunikation zwischen 
Parteivorstand und Fraktionsvorstand diskutiert – in Kürze legen Wolfgang Zimmermann, 
Katharina Schwabedissen, Bärbel Beuermann und Hubertus Zdebel dazu einen Vorschlag 
vor. 
 
Jüngste parlamentarische Geschäftsführerin gewählt 
 
Zum Ende einer zweitägigen Klausur hat die Fraktion DIE LINKE. im Landtag NRW einstimmig 
ihre Fraktionsvorsitzenden Bärbel Beuermann und Wolfgang Zimmermann sowie die 
Stellvertreterin Dr. Carolin Butterwegge und den Stellvertreter Rüdiger Sagel in ihren Ämtern 
bestätigt. Ralf Michalowsky kandidierte bei den jährlichen Vorstandswahlen nicht mehr für 
das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers. Zu seiner Nachfolgerin wurde auf 
Michalowskys Vorschlag ebenfalls einstimmig die 27-jährige Özlem Alev Demirel gewählt. 
Ralf Michalowsky möchte sich zukünftig stärker auf seine Schwerpunkte Kultur-, Medien- 
sowie Sportpolitik konzentrieren, die er unter dem stressigen PGF-Job nicht immer so 
gestalten konnte, wie er wollte. Außerdem möchte er nach eigenen Aussagen, einen 
Generationenwechsel auch in der Fraktion voranbringen. „Wir haben nun nicht nur die 
meisten weiblichen Abgeordneten von allen Fraktionen, sondern auch die jüngste 
parlamentarische Geschäftsführerin von allen. Das finde ich ein starkes Zeichen.“ 
 


