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Sofortinformation zur Sitzung des Landesvorstandes vom 26. Mai 2018 in
Parchim

Referat von Steffen Twardowski zum Kommunikations- und Mediennutzungsverhalten  

Die Mitglieder des Landesvorstandes informierten sich über das Kommunikations- und Mediennutzungsver-
halten der Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Hierzu wurde Steffen Twardowski begrüßt, der für die 
Bundestagsfraktion die Politikwahrnehmung der Bevölkerung analysiert. Steffen wies auf bestehende Mängel 
im Kommunikationsverhalten unserer Partei hin, die vor allem im Bereich der thematischen Profilierung und 
der Konzeption von Veranstaltungsformaten sowie in der Mediennutzung lägen. Der Landesvorstand hat die 
Diskussionsschwerpunkte aufgegriffen, um sie in der weiteren politischen Arbeit zu berücksichtigen und sie 
in die Weiterentwicklung der bisherigen Strategie mit einfließen zu lassen. 

Aktuell-Politische Fragen

Der Landesvorstand tauschte sich über aktuelle politische Geschehnisse aus. Hervorzuheben sind hierbei 
die Entwicklungen in Ludwigslust-Parchim. Hier wurde seitens der LINKEN im Kreistag ein Brief an die Minis-
terpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) initiiert, in dem Vorschläge zur Finanzierung und Erhalt der Südbahn 
formuliert worden sind und zudem eine schnelle Lösung angestrebt werden soll. Alle anderen Fraktionen im 
Kreistag haben sich dieser Initiative angeschlossen.  

Aus dem Jugendverband wurde berichtet, dass das bevorstehende Jugendcamp in Mirow (MSE) mit 120 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern bereits vollständig ausgebucht sei und man für das kommende Wochenende 
eine spannende jugendpolitische Veranstaltung erwarte. Der Landesvorstand bedankt sich bei den Verant-
wortlichen des Jugendverbandes für die organisatorische Arbeit und würdigt den Teilnehmerrekord in diesem 
Jahr. 

Der Landesvorstand vergegenwärtigte sich zudem die bisherigen Wahlkampfaktivitäten in den Kreisen zur 
Landratswahl und bedankt sich bei unseren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, die sich mit ihrer Kandi-
datin bzw. ihren Kandidaten engagiert und erlebbar gezeigt haben. Ihr ehrliches und authentisches Auftreten 
ist die Grundlage für einen gelingenden Wahlkampf. 

Wahlkampfunterstützung für unsere Landratskandidatin Jacqueline Bernhardt  

Anstatt einer Mittagspause, unterstützten die Mitglieder des Landesvorstandes die Wahlkampfaktivitäten 
unserer Landratskandidatin Jacqueline Bernhardt in Parchim. Hierzu teilten sich die Vorstandsmitglieder in 
zwei Gruppen auf. Die Landesvorsitzenden und weitere Genossinnen und Genossen begleiteten unsere Kan-
didatin auf das zeitgleich stattfindende Stadtfest, um dort mit Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch zu 
kommen und für Jacqueline zu werben. Die restlichen Mitglieder des Vorstandes steckten in der Weststadt 
Parchims tausende Flyer in den Briefkästen.  

Personal, Finanzen und Beschlussvorlagen

Der Landesvorstand hat einstimmig einen Finanzplan zur Untersetzung des bereits einberufenen Landespar-
teitages am 20. Oktober 2018 in Grimmen beschlossen. Eine weitere Vorlage zur Bildung von Delegierten-
wahlkreisen für die Europawahl 2019 wurde ebenfalls beschlossen. Darüber hinaus verständigte sich der 
Landesvorstand auf eine Vorlage zur Durchführung von Personalentscheidungen sowie zur Einrichtung eines 
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Landeswahlbüros, das aus dem bestehenden Koordinierungsteam zur Planung der Kommunalwahlen hervor-
geht.  

Neben diesen organisatorischen Fragen vereinbarte der Landesvorstand seinerseits ein Übereinkommen mit 
den Genossinnen und Genossen des Stadtverbandes Wolgast sowie mit deren Stadtverbandsvorsitzenden 
über die zukünftigen Grundsätze der Zusammenarbeit. 

Sozialberatung

Der Landesvorstand nahm die ersten Arbeitsergebnisse der AG Sozialberatung zur Kenntnis und dankt den 
Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe für ihren Einsatz. 

Information und Vorbereitung des Bundesparteitages 

In der Frage des anstehenden Bundesparteitages informierte der Landesgeschäftsführer über die Ausgestal-
tung unseres Infostands auf dem Bundesparteitag in Leipzig. Die Landespartei wird sich dort mit einem neu-
en Konzept darstellen als in den vorangegangenen Parteitagen und bei den Delegierten und Gästen für  eine 
Wahlkampfunterstützung bei den Kommunalwahlen 2019 werben. 

Die Mitglieder des Landesvorstandes nehmen zudem wohlwollend die Absicht von Simone Oldenburg zur 
Kenntnis, beim Bundesparteitag als stellv. Parteivorsitzende zu kandidieren.  

Die nächste Sitzung des Landesvorstandes wird am 16.06.2018 in Lübz stattfinden. 
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