DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern
Landesgeschäftsführer

09.11.2015

Informationen zur Tagung des Landesvorstandes am 06.11.2015

Aktuell-Politisch
Der Landesvorstand widmet sich im ersten Teil seiner Beratung dem aktuellen politischen
Zeitgeschehen. U.a. wird der Eklat im Wirtschaftsausschuss des Landtages sowie die
Flüchtlingspolitik der Landes- und Bundesregierung thematisiert.

Wahlen/Finanzen
Unter diesem Tagesordnungspunkt beschließt der Landesvorstand den Finanz- und
Stellenplan des Landesverbandes für das Jahr 2016 sowie eine Planänderung des laufenden
Etats auf Grund von höheren Spendeneinahmen.
Des Weiteren beschließt der Landesvorstand einstimmig:
Vereinbarung zwischen der LINKEN. M-V und für sie im Jahr 2016
Kandidierenden
Neben den kommunal und bundespolitisch Aktiven sind die Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger der LINKEN auf landespolitischer Ebene die Aushängeschilder unserer
Partei vor Ort. Mit ihnen eine gute Zusammenarbeit zu pflegen, ist für den Erfolg der
gesamten Partei unerlässlich.
Um die Arbeitsfähigkeit der Partei dauerhaft zu sichern, ist es unverzichtbar, dass die
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sich in die Strukturen der Partei einbringen,
an der inhaltlichen Entwicklung teilhaben und auch einen finanziellen Beitrag für DIE
LINKE leisten.
Um eine klare Regelung der Beziehungen zwischen Partei und künftigen
Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zu erreichen, will der Landesvorstand die
folgende Vereinbarung mit allen Direkt- und ListenkandidatInnen abschließen.
Der Landesvorstand empfiehlt der VertreterInnenversammlung im Januar 2016 nur
KandidatInnen bei der Aufstellung der Landesliste zu den Landtagswahlen zu
berücksichtigen, die entweder bereit sind, die u.g. Vereinbarung zu unterzeichnen,
oder diese bereits unterzeichnet haben.
Die Unterstützung des Wahlkampfes der Kandidierenden durch den Landesverband
erfolgt nur, wenn eine unterzeichnete Vereinbarung vorliegt.

MUSTER-Vereinbarung
zwischen dem Landesvorstand der Partei DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern
vertreten durch die/den Landesgeschäftsführer/in und
der Bewerberin bzw. dem Bewerber .....................................
für die Landesliste der LINKEN und/oder für einen Direktwahlkreis zur Landtagswahl
2016:

Der/die Bewerber/in ........................................



ist nicht Mitglied einer anderen Partei;
setzt sich mit seiner/ihrer ganzen Person für die Erst- und Zweitstimme zu
Gunsten der LINKEN ein;
 wird seine/ihre Wahlkampagne im Rahmen der Wahlstrategie und in
Kooperation mit dem Landeswahlbüro führen und dabei das einheitliche
Erscheinungsbild der LINKEN wahren (*);
 ist bereit, Beratungs- und Trainingsangebote des Wahlbüros wahrzunehmen;
 wird sich in geeigneter Weise am Internet-Wahlkampfforum der LINKEN
beteiligen;
 kennt den Diskussionsprozess zum Wahlprogramm und ist bereit, das vom
Parteitag zu beschließende Wahlprogramm und die/den durch die
Vertreterversammlung zu wählenden Spitzenkandidatin/en aktiv zu vertreten;
 ist bereit, seine/ihre Biographie offenzulegen, insbesondere wenn es eine
Zusammenarbeit mit Geheimdiensten gegeben hat (Die Information darüber
erfolgt unaufgefordert auf dem jeweiligen Wahlparteitag.).
 wird im Falle eines Einzugs in den Landtag auf der Grundlage von
entsprechenden Parteitagesbeschlüssen einen zu vereinbarenden
Mandatsträgerbeitrag leisten;
 eröffnet in Abstimmung mit dem Landesvorstand vertreten durch die/den
Landesgeschäftsführer/in und der Landtagsfraktion ein Wahlkreisbüro und
beschäftigt (eine/n) Wahlkreismitarbeiter (/in).
Hiermit bestätige ich diese Zusagen durch meine Unterschrift:
........................................

........................................

Bewerber/in

Landesgeschäftsführer/in

Schwerin, .......................
ebe zu Msämtliche Druckerzeugnisse vorher mit dem Landeswahlbüro abzustimmen.

Vorbereitung des Landesparteitages
Heidrun Bluhm informiert über ein erfolgtes Pressegespräch am Vortag mit Helmut Holter zur
Vorbereitung des Landesparteitages.
Der Landesvorstand befasst sich erneut intensiv und ausführlich mit der Vorbereitung der 1.
Tagung des 5. Landesparteitages in Pasewalk. Der Landesvorstand verständigt sich auf eine
Resolution zur Flüchtlingsthematik, die dem Parteitag zur Beschlussfassung vorgelegt wird.
Die nächste Tagung des Landesvorstandes findet am 12.12.2015 in Rostock statt.
Ausführliche Informationen und weitere Termine im Internet unter www.die-linke-mv.de.

