
DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern     11.06.2012 
Landesgeschäftsführer 
 
 
Informationen zur Tagung des Landesvorstandes mit den SprecherInnen der 
Landesarbeitsgemeinschaften vom 09.06.2012 
 
 
Zu Beginn der Beratung gratuliert der Landesvorstand den neugewählten Mitgliedern des 
Parteivorstandes aus M-V, Irene Müller (SWM), Ida Schillen (HRO), Wolfgang Mehtling (HRO) 
und dem anwesenden Dominic Heilig (SWM).  
 
Verständigung zur Zusammenarbeit 
Die anwesenden VertreterInnen der Landesarbeitsgemeinschaften werten ihre bisherige 
Tätigkeit aus und verständigen sich zur künftigen gemeinsamen Arbeit.  
Dabei wird deutlich, dass die einzelnen LAG´en (zu) wenig voneinander wissen und somit 
auch zu wenig voneinander profitieren – dies sollte in Zukunft besser werden – auch einzelne 
Fusionen von LAG´en werden geprüft.  
Die Landesschatzmeisterin gibt Informationen zu den aktuellen Finanzlagen der 
Arbeitsgemeinschaften – auch hier wird eine Hilfe untereinander angeregt. Künftig wird eine 
Obergrenze für sämtliche LAG´en im Landeshaushalt bestehen. 
Als gut und für die Eigenwerbung hilfreich wird die neue Broschüre (erhältlich bei allen 
LAG´en und allen Kreisverbänden) mit der Vorstellung aller Arbeitsgemeinschaften gewertet. 
Eine Verbesserung der gegenseitigen Kommunikation wird angeregt – 
Termine/Protokolle/Beschlüsse o.ä. sollten demnächst zeitnah dem Landesvorstand via 
Landesgeschäftsstelle zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
Aktuell-Politisch / Aus den Gremien / Auswertung Bundesparteitag  
H. Holter wertet die vergangenen Aktivitäten der Landtagsfraktion aus, berichtet zum 
positiven Genesungsverlauf von André Brie und kündigt für den 13.10.2012 einen 
Parlamentariertag M-V an.  
 
Mitglieder des Bundesausschusses berichten über die letzte Tagung und die erfolgte 
Diskussion zum Mitgliedermagazin – eine abschließende Entscheidung ist hierzu noch nicht 
getroffen, die Mitglieder aus M-V sprechen sich weiterhin gegen ein solches Magazin im 
derzeitigen (Finanzierungs-)Format aus. Eine modifizierte Pilotausgabe wird allen Mitgliedern 
mit der Bitte um Antwort derzeit zugestellt. 
 
VertreterInnen der Kreisverbände berichten über die Arbeit der vergangenen Wochen und die 
vor ihnen liegenden Aufgaben. 
 
Zur Auswertung des Bundesparteitages nehmen Tagungsteilnehmer Stellung und werten 
Vergangenes aus, forcieren aber den Blick auf die Zukunft. 
Eine Gratulation zur Wahl inkl. Einladung der neuen Parteivorsitzenden zur nächstmöglichen 
Tagung des LV nach der Sommerpause (18.08.2012) ist in der vergangen Woche bereits 
erfolgt. Abhängig von einer möglichen Zusage wird über einen größeren Teilnehmerkreis zu 
dieser Tagung beraten. An dieser Stelle wird nochmals betont, dass jede Tagung des 
Landesvorstandes öffentlich ist. 



Erneut wird dafür geworben, künftig wieder vermehrt mit Inhalten in die Öffentlichkeit zu 
kommen. Hier wird explizit das Thema „TLG Fairwohnen-Genossenschaft“ genannt, welches 
jetzt noch stärker in den Fokus gerückt werden muss. In der letzten Woche ist der 
Landesverband Mitglied der Genossenschaft geworden und bietet nunmehr allen Mitgliedern 
die Möglichkeit, sich bereits ab 5 Euro an diesem Vorhaben zu beteiligen (siehe Anlage und 
auch unter www.die-linke-mv.de). 
Des weiteren sollte sich die Gesamtpartei nunmehr vermehrt der Vorbereitung der 
Bundestagswahlen widmen – immerhin gilt es hier ein sehr gutes Ergebnis aus dem Jahr 2009 
zu verteidigen.  
 
 
Finanzen 
Erneut steht das Thema „Anmietung eines neuen Büros in Stralsund“ auf der Tagesordnung. 
Nach intensiver Debatte spricht sich der Landesvorstand erneut mit deutlichem 
Stimmverhältnis gegen die Anmietung neuer Büroräume aus und folgt somit einem Antrag des 
KV HST nicht. 
 
Quartalsabschluss (2. Quartal) und Mitgliederübersicht (zum Stichtag 30.06.2012) für den 
Landesverband werden auf der kommenden Sitzung vorgelegt. 
 
 
Briefe und Mitteilungen 
Über R. Malachowski werden Antworten zu den aufgelaufenen Briefen und Mitteilung 
verschickt. 
 
 
Sonstiges 
Zur Basiskonferenz wurde eine Zusammenfassung an alle Mitglieder verschickt - 
entsprechend Parteitagsbeschluss 08/2011 wird der Landesvorstand auf dem nächsten 
Parteitag tätig und einen Antrag formulieren. 
 
Die 3. Tagung des 3. Landesparteitages wird einstimmig für den 15.09.2012 in die Stadthalle 
Ludwigslust einberufen. Der Parteitag berät u.a. über aktuell-politische Fragen; Vorbereitung 
der Bundestagswahlen 2013; Neubildung- und Zusammenlegung von Kreisverbänden sowie 
die Beschlusserfüllung der 1. Tagung des 3. Landesparteitages „Mitgliederzeitung“. 
Antragschluss ist der 18. August 2012, 12.00 Uhr (Zustellfrist).  
 
Es erfolgt eine Verständigung zur Vorbereitung der Gedenkveranstaltung(en) zum 20. 
Jahrestag der Angriffe auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Unter Beachtung 
der aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema wird der Landesvorstand ggf. einen Beschluss 
im Umlaufverfahren fassen und sich auf seiner nächsten Sitzung erneut mit dieser Thematik 
befassen. 
 
Abschließend verständigt sich der Landesvorstand in geschlossener Sitzung erneut zu 
finanziellen Fragen. 
 
 
 



Termine 
04.08.  Friedensfest in Graal-Müritz, Seebrücke 
18.08.   Tagung des Landesvorstandes, Rostock 
24.08.   Tagung der GeschäftsführerInnen der Kreisverbände 
31.08.   Tagung des Landesausschusses, Rostock 
03.-05.09.  Klausur der Landtagsfraktion 
15.09.   3. Tagung des 3. Landesparteitages, Ludwigslust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern11.06.2012
	Landesgeschäftsführer
	Verständigung zur Zusammenarbeit
	Aktuell-Politisch / Aus den Gremien / Auswertung Bundesparteitag
	
	
	Finanzen
	Briefe und Mitteilungen
	Sonstiges
	Termine




