
Aufträge an den Landesvorstand aus dem Landesparteitag in Kamen am 29./30.10.22 

Beschlossener Leitantrag auf der Internetseite: 

https://www.dielinke-nrw.de/fileadmin/lvnrw/Landesparteitage/LPT_29.-30.10_2022/Leitantrag_beschlossen2022.10.29.pdf 

 

Antrag Beschluss Umsetzung 

Leitantrag Die Unterstützung der Gewerkschaften in den laufenden Tarifrunden, 
insbesondere in der Metallindustrie und des öffentlichen Dienstes ist dafür ein 
wichtiger erster Schritt, der auch einen Beitrag zur Verteidigung der 
Masseneinkommen in der Inflation leisten kann. 

 

Leitantrag Es ist zu erwarten, dass sich gegen hohe Gas-, Strom- und Lebensmittelpreise, 
den drohenden Absturz in die Armut und die Bedrohung der Existenz in den 
kommenden Monaten eine Protestbewegung formieren wird. Weil es die 
originäre Aufgabe von Linken ist, muss DIE LINKE dort aktiv sein und 
Forderungen einbringen, damit diese Bewegung nicht von Rechten vereinnahmt 
werden kann. 
 
• Die Energiekonzerne sind zu verstaatlichen.  
• Die Stimmungsmache der Rechten und ihre Antworten entlarven.  
• Weiterführung und deutliche Verstärkung der Sozialberatung durch uns 
als Helferin der Schwächsten in der Gesellschaft und zum anderen durch 
unabhängige Beratungsstellen von Vereinen, Verbänden und der Kommunen. 

 

Leitantrag Der Landesverband NRW führt im Herbst und im Winter im Rahmen der  
Gesamtkampagne der Bundespartei eine eigene Teil-Kampagne mit dem Titel 
„Energie ist Menschenrecht“ mit dem Fokus auf die Energiepreise durch. 
Thematisch im Zentrum stehen die Forderungen:  
  
• Verbot von Strom- und Gassperren,  
• Nothilfefonds für betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher,  
• Energie-Grundkontingent,  
• Energie-Preisdeckel,  

 

https://www.dielinke-nrw.de/fileadmin/lvnrw/Landesparteitage/LPT_29.-30.10_2022/Leitantrag_beschlossen2022.10.29.pdf


• Übergewinnsteuer für profitierende Konzerne. 

Leitantrag Mit der Klima-Bewegung und den Menschen vor Ort leisten wir Widerstand 
gegen das Abbaggern von Lützerath und den fortschreitenden 
Braunkohleabbau im Rheinischen Revier. Wir beteiligen uns an der breiten 
Bewegung für den Beibehalt des 9-Euro-Tickets und die Perspektive eines 
Nulltarifs im ÖPNV. Wir kämpfen weiterhin vor Ort gegen die Zulassung von 
Fracking in NRW. Der Atomausstieg muss außerdem unumkehrbar bleiben. Wir 
unterstützen daher die Anti-AKW-Bewegung bei dem Kampf um die Schließung 
der Uran-Anreicherungsanlage (UAA) in Gronau. 

 

Leitantrag Das Netzwerk der lokalen Gesundheitsbündnisse, das zusammen mit ver.di die 
Volksinitiative überwiegend getragen hat, beabsichtigt jetzt, als Iandesweite 
Initiative die für den Herbst geplante Umsetzung der Krankenhausplanung in 
NRW zu begleiten, da diese darauf zielt, mit umfangreichen Schließungen von 
Abteilungen und ganzen Krankenhausstandorten das stationäre 
Versorgungsangebot in NRW zu reduzieren. Als Landesverband unterstützen 
wir diese Initiative sowie die Aktionen zum Erhalt einer bedarfsgerechten 
Krankenhausversorgung vor Ort. 

 

Leitantrag Gemeinsam mit den Kreis- und Ortsverbänden und den Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern wollen wir politische Schwerpunkte diskutieren und Aktionen 
entwickeln, welche sowohl die parlamentarische als auch die 
außerparlamentarische Ebene beinhalten. Im Hinblick auf die Kommunalwahl 
2025 gilt es, die Zeit bis dahin bereits ab jetzt zu nutzen, um die 
Parteistrukturen zu stabilisieren, zu stärken, weiter aufzubauen und durch 
Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen bereits vorhandene Mitglieder zu 
aktivieren und neue zu gewinnen. 

 

Leitantrag • Der Landesvorstand organisiert in Zusammenarbeit mit dem LAK 
Ländlicher Raum eine Konferenz zur Parteiarbeit im ländlichen Raum, 
Durchführung in der ersten Jahreshälfte 2023 

 

Leitantrag • Der LaVo erarbeitet ein Konzept zur organisationspolitischen Schulung 
der Gremien. 

 

Leitantrag • Der LaVo organisiert einen Diskussionsprozess zur Bildung von 
Regionalverbänden. Wenn die Regionalisierung durch die KVen unterstützt wird, 
ist deren Umsetzung für 2024 anzustreben. 

 



Leitantrag • Der LaVo organisiert frühzeitig eine kontinuierliche Austauschstruktur 
mit den Kreiswahlkampfleitungen bzw. den geschäftsführenden 
Kreisvorständen mit Blick auf die Europawahl 2024 und die Kommunalwahl 
2025. 

 

Leitantrag • Der LaVo ermöglicht einen regelmäßigen Austausch mit den  
Kommunikationsverantwortlichen der Kreisverbände und strebt eine weitere 
Professionalisierung unserer Kommunikationsstrukturen an. 

 

Leitantrag • Der LaVo verstetigt die Austauschstruktur mit dem kopofo nrw und 
organisiert einen regelmäßigen Austausch mit den kommunalpolitischen 
Strukturen. 

 

Leitantrag • Der LaVo verstetigt den Austausch mit den 
Landesarbeitsgemeinschaften und den Landesarbeitskreisen. 

 

Leitantrag • Gemeinsam mit dem LAK IB führt der LaVo regelmäßige 
Neumitgliedertreffen durch. 

 

Leitantrag • Der LaVo erarbeitet Vorschläge für Schwerpunktaktionen zur 
Mitgliederwerbung mit entsprechendem Material (z.B. Unterstützung bei 
Familienfesten usw.). 

 

Leitantrag • Der LaVo verstärkt regelmäßige Treffen des LAK Parteiaufbau mit 
entsprechender Kommunikation an die Kreisverbände 

 

Leitantrag Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen, dass bei unserer Attraktivität 
und Anschlussfähigkeit für Frauen, für Menschen mit Migrationshintergrund 
oder bei unserer Inklusionsarbeit noch Luft nach oben ist. Wir werden in allen 
Gremien und Strukturen beginnen, einen offensiven Umgang mit dem Thema 
Sexismus und sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen einzuüben und zu 
leben. Wir dürfen nicht schweigen. Hilflosigkeit ist kein Argument. Wir 
benötigen kompetente Unterstützung. Der Landesvorstand hat eine 
Vertrauensgruppe benannt, die Mitglieder der Vertrauensgruppe erhalten 
Schulungen. Wir suchen den Kontakt zur externen Expertinnenkommission der 
Bundespartei und zu professionellen Institutionen und Beratungsstellen, um 
Betroffenen gezielte fachliche Hilfe vermitteln zu können. 

 

Resolution Lützerath Solidarität mit den Protesten und der Mahnwache in Lützerath, Forderung nach 
Begrenzung der zu fördernden Braunkohle auf das 1,5 Grad-Klimaziel. 
Forderung, den Ausbau erneuerbarer Energien mit Nachdruck voranzutreiben. 

 



 
https://www.dielinke-nrw.de/fileadmin/lvnrw/Landesparteitage/LPT_29.-
30.10_2022/Initiativantrag.Lu__tzerath.pdf 
 

Regelsätze erhöhen, 
tatsächliche Heizkosten 
anerkennen 

Forderung: 
Regelsätze jetzt deutlich erhöhen, tatsächliche Heizkosten anerkennen 
DIE LINKE NRW setzt sich intensiv dafür ein, dass die Regelsätze in der 
Grundsicherung deutlich heraufgesetzt werden, insbesondere der darin 
enthaltene Anteil für Haushaltsenergie, sowie für die Anerkennung der 
vollständigen Bedarfe der KdU, auch hier insbesondere der tatsächlichen 
Heizkosten, mindestens aber für die Fortführung der bisherigen 
Übergangsregelung aufgrund der Covid 19 Pandemie. 

 

Kostenfreie Nasen-Mund-
Masken und Corona-Tests für 
Transferleistungsbezieher:innen 

DIE LINKE NRW setzt sich dafür ein, dass auf Kosten des Landes spätestens mit 
Beginn einer erweiterten Maskenpflicht ein kostenfreies Kontingent von FFP2 
Masken an Transferleistungsbezieher:innen ausgegeben werden kann. Ebenso 
sollten die Corona-Tests für diese Gruppe generell kostenfrei ein. 

 

Gleiche Rechte bei 
Kommunalwahlen für alle 
Bürger*innen 

Der Landesverband der Linken NRW startet eine Kampagne mit dem 
Thema „Gleiches Recht bei Kommunalwahlen für alle Bürger*innen.“ 
Begründung und Infos siehe: 
https://www.dielinke-nrw.de/fileadmin/lvnrw/Landesparteitage/LPT_29.-
30.10_2022/Antrag_-_Gleiche_Rechte_bei_Kommunalwahlen.pdf 
 

 

Resolution „Solidarität mit der 
iranischen Protestbewegung“ 

Resolution einstimmig angenommen; Solidarität mit der iranischen 
Protestbewegung, siehe: 
https://www.dielinke-nrw.de/fileadmin/lvnrw/Landesparteitage/LPT_29.-
30.10_2022/22-10-29_Antrag_LPT_Iran_Version_4.pdf 
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