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Liebe Genossin Heidrun Bluhm, liebe Vorstandmitglieder,

am 02.04.2016 tagte die 1. Tagung der 5.Landeskonferenz der KPF.MV. Thema 
unserer Konferenz war die Auswertung der Landtagswahlen am 13.03.2016 in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Insbesondere letztgenannte wurde 
sehr kritisch bewertet. Die Niederlage in Sachsen-Anhalt war auf einen schlecht 
organisierten Wahlkampf geprägt d.h. es waren Plakate nur auf den Spitzenkandidat 
Wulf Gallert zugeschnitten. Die Aussagen animierten die Wähler nicht zu einer linken 
Wahl. Trotzdem erkennen wir den Wahlkampfeinsatz an der Basis an. Die Zuspitzung 
auf Regierungstätigkeit und ein langes Wahlprogramm kamen nicht an. DIE LINKE hat 
für ihre Wähler nicht genug Aussagen getroffen, die in Form und Sprache ankamen. 
Daher war der Erfolg der AfD nicht verwunderlich.
   Wir haben auf unserer Landeskonferenz der KPF.MV über unsere Verantwortung im 
Wahlkampf bis zum 04.09.2016 beraten. Grundlage waren sowohl die Eckpunkte als 
auch die Gliederung des Wahlprogramms.
 In diesem Zusammenhang haben wir festgestellt:
Wir benötigen ein Wahlprogramm, dass Menschen anspricht. Es sollte nicht so lang 
sein, dass es niemand zu Ende liest und es muss in einer  überzeugenden, lesbaren 
Sprache verfasst sein.
Leider ist das AfD-Wahlprogramm von dieser Art. Auf nur 22 Seiten haben sie ein gut 
lesbares Programm geschrieben, dass insbesondere bei Menschen, die sich nicht mit 
Politik befassen, gut ankommt. Wir müssen der Demagogie der AfD unsere ehrlichen, 
verständlichen Forderungen entgegensetzen, sonst werden wir wie die Genossen in 
Sachsen-Anhalt Verluste hinnehmen müssen.
Gleichzeitig wurde die Bundesfriedenskonferenz ausgewertet. Wir senden Euch unsere 
Diskussionsbeiträge  mit und bitten nicht nur um Einstellung auf unserer Plattformseite 
im Internet, sondern erwarten auch, dass  unsere Meinungsbildung ernsthaft in die 
Wahlvorbereitung einbezogen wird.
Wir werden entsprechend unserer Möglichkeiten uns am Wahlkampf beteiligen.

Im Namen der Teilnehmer der Landeskonferenz

Mit solidarischen Grüßen

Waltraud Tegge
Landessprecherin
KPF.MV


