
DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern 

LAG Innerparteiliche Kommunikation 

 
 

Protokoll der Beratung vom 17.09.2019 

Neubrandenburg,  Tilly-Schanzen-Straße 

 
Teilnehmer: 

Jürgen Kalkbrenner, Uschi Falk, Jochen Lansky, Dirk Bruhn, Heinz Boldt, Dietmar Stephan 

 

Die Tagesordnung wird wie folgt präzisiert. 

1. Zur aktuellen Situation und Sonstiges 

2. Beschlusskontrolle 

3. Informationen aus dem Landesvorstand, welchen Stand die Bemühungen zur Weiterentwick-

lung der politischen Bildung im Landesverband und die Einrichtung eines Internetforums er-

reicht haben 

4. Weiterführung der Informationsveranstaltungen „Gewaltfreie Kommunikation“ in Kreisver-

bänden 

5. Vorbereitung einer Basiskonferenz zur Koordinierung der Arbeit und Öffentlichkeitswirk-

samkeit der LAG‘en im Landesverband 

6. Weitere Verfahrensweise mit dem vorbereiteten Fragebogen zur Arbeit der LAG Innerpartei-

liche Kommunikation 

 

zu 1. 

Jürgen Kalkbrenner berichtet, dass seine Einladungen an den Landesvorsitzenden und den Landes-

geschäftsführer zur Teilnahme an einer Beratung der LAG seit Monaten erfolglos waren. Auf eine 

Bitte an beide, ihrerseits einen Termin für ein Gespräch vorzuschlagen, wurde nicht reagiert. DieT-

eilnehmer der Beratung brachten ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck. 

Jochen Lansky und Dirk Bruhn berichteten vom Kreisparteitag Mecklenburgische Seenplatte, beide 

schätzten die Reden vom Kreisvorsitzenden Tobias Hecht und von Dietmar Bartsch als gut und mo-

tivierend ein, wobei Dirk Bruhn einzelne Formulierungen im Beitrag von Tobias Hecht kritisierte. 

Ein Brief von Henny Frey (sie konnte an der Beratung nicht teilnehmen) wurde verlesen, er wurde 

vor allem als dringender Appell verstanden, dass die LAG ihre Arbeit aktiv fortsetzen müsse. Zur 

Basiskonferenz und zu weiteren Schlussfolgerungen aus der Lage der Partei siehe ToP. 5. Der Brief 

von Henny ist als Anlage beigefügt.  

 

zu 2. Beschlusskontrolle (zum Protokoll vom 17.05.2019) 

• eine nochmalige Einladung an Sahra Wagenknecht wurde abgesandt, Reaktion darauf bisher 

nicht bekannt 

• Jürgen hat den Brief an Simone Oldenburg gesandt, sie hat sich dafür bedankt 

• Fragebogen: siehe ToP 6 

• trotz Aufforderung an den Landesgeschäftsführer wurden die aktuellen Protokolle der LAG 

bisher nicht auf der Internetseite des Landesverbandes veröffentlicht, Jürgen wird den LGF 

erneut darauf hinweisen 

• Gespräch mit Torsten Koplin: siehe oben, kam ungeachtet mehrfacher Bemühungen bisher 

nicht zustande 

• die LAG wurde durch den Landesvorstand für die nächste Parteitagsperiode bestätigt 

 

 



zu 3.  

Dirk Bruhn berichtet, dass im Landesvorstand eine Konzeption Politische Bildung vorliegt, er si-

cherte zu, sie an Jürgen Kalkbrenner zu übermitteln. Er wies auf den am 21.09. in Schwerin statt-

findenden Bildungstag „Wohnen im Kapitalismus“ hin. Die Einrichtung eines Internetforums des 

Landesverbandes ist bisher nicht abgeschlossen.  

In der Diskussion wurde darauf verwiesen, dass in den Sofortmitteilungen des Landesvorstandes 

nach Juli 2018 der Begriff „politische Bildung“ nicht zu finden ist, obwohl sich der Landesvorstand 

lt. Beschluss vierteljährlich mit dem Stand der politischen Bildung befassen soll. 

 

zu 4. Informationsveranstaltungen „Gewaltfreie Kommunikanion“. 

Nach der erfolgreichen Veranstaltung in Neubrandenburg wurde dem Landesvorstand und allen 

Kreisvorständen angeboten, dass die LAG dort analoge Verabstaltungen organisiert. Bisher gab es 

darauf keine Reaktion. Jürgen berät mit Roswitha nach deren Urlaub, ob es sinnvoll ist, ein solches 

Angebot erneut an die Kreisvorstände zu richten. 

 

zu 5. Basiskonferenz zur Wirksamkeit der LAG´en im Landesverband. 

Eine Absprache dazu mit dem Landesvorstand kam aus bereits genannten Gründen nicht zustande. 

Die Schlussfolgerungen aus den schlechten Wahlergebnissen in diesem Jahr bestimmen die Diskus-

sionen in unserer Partei. Deshalb ist es nicht angebracht, eine Basiskonferenz nur speziell zur Arbeit 

der LAG‘en im Landesverband durchzuführen. Schwerpunkt sollte darauf gelegt werden, welche 

Aufgaben zu lösen sind, um die Attraktivität und Wirksamkeit unserer Partei zu erhöhen. Darin 

kann einbezogen werden, welche Rolle die LAG‘en dabei übernehmen müssen. Ein möglicher Zeit-

punkt für eine Basiskonferenz ist der Februar 2020.  

Erster Schritt ist, dass sich die Mitglieder der LAG Innerparteiliche Kommunikation selbst in einer 

ausführlichen Diskussion in der nächsten Zusammenkunft über die inhaltlichen Probleme zu diesem 

Thema klarwerden. 

Zur Vorbereitung einer Basiskonferenz ist die Abstimmung mit dem Landesvorstand notwendig, 

Jürgen und Roswitha werden deshalb erneut versuchen, einen Kontakt mit dem Landesvorsitzenden 

und dem Landesgeschäftsführer dazu herzustellen. 

 

zu 6. Fragebogen zur Arbeit der LAG Innerparteiliche Kommunikation 

Roswitha und Jürgen entscheiden nach Rücksprache mit dem Landesgeschäftsführer wie weiter ver-

fahren wird. 

Die nächste Beratung der LAG wird am 29.10.2019 um 17:00 Uhr in Neustrelitz stattfinden. Der 

genaue Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

 

Protokoll         Sprecher der LAG 

Dietmar Stephan        Jürgen Kalkbrenner 

 
 



Anlage zum Protokoll der LAG IPK vom 17.09.2019 

Brief von Henny Frey 

 

Werte Mitstreiter, 

… 

Meine Meinung: 

Wir haben nicht das Recht, uns in aller Stille aufzulösen. Die gesellschaftliche Entwicklung zwingt 

uns darüber nachzudenken, wie die Partei wieder an Einfluss gewinnen kann und uns einzubringen. 

Dass es nicht jedermanns Sache ist, mit den Leuten zu reden, kann ich nicht mehr hören. Wer das 

nicht kann, sollte darüber nachdenken, wie die Partei wieder Vertrauen gewinnt. 

 

Meine Vorschläge: 

Mit Anfragen an den L.-Vorst. und die Fraktion diese zwingen, eine ehrliche Analyse auf den Tisch 

zu legen, welche Kapazitäten die Partei noch hat, eine Basiskonferenz einzuberufen und auf der Ba-

sis der Analyse kritisch und ehrlich zu debattieren, wie wir Vertrauen zurückgewinnen. 

Schwerpunkte könnten dabei sein: 

• Wie geht der Landesvorstand mit den eigenen Beschlüssen um, welche Rolle spielt das 

Wahlprogramm nach der Wahl? 

• Laut Broschüre vom Juni 2018 existieren 20 LAG‘en, wie arbeiten Vorstand und Fraktion 

mit diesen Hilsfmitteln? 

• War die Halbzeitbilanz eine Eintagsfliege in der Beschlusskontrolle? 

• Bemüht sich der L.-Vorst. um die ehrenamtliche Mitarbeit ausgeschiedener Funktionäre? 

 

Die Linke kann wieder  - langfristig- Vertrauen gewinnen, wenn ihre Mitglieder, ihre Funktionäre 

vertrauenswürdig sind. 

Ein Gespräch über die Probleme des Gesprächspartners ist wertvoll. Wenn der Partner merkt, dass 

seine Probleme ernstgenommen werden, wenn er eine Antwort bekommt. Die muss nicht positiv, 

aber ehrlich muss sie sein. Oft wird die Antwort lauten: „Dazu hat die Mehrheit im Parlament ge-

fehlt.“ 

Nicht alle Probleme lassen sich lösen, aber allen Menschen, die sich an uns wenden, sind wir eine 

Antwort schuldig 

 

Eurer Debatte einen guten Verlauf wünscht 

Henny Frey 


