
DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern 

LAG Innerparteiliche Kommunikation 

 
 

Protokoll der außerordentlichen Beratung vom 29.10.2019 
Neustrelitz, Schloßstraße 

 
Teilnehmer: 

Jürgen Kalkbrenner, Dirk Bruhn, Dietmar Stephan, Henny Frey, Thomas Kunsch, 

Waltraud Tegge, Roswitha Clüver 

 

Tagesordnung: 

 

1. Beschlusskontrolle 

2. Informationen 

3. Basiskonferenz 2020 

 

 

zu 1. Eine Beratung mit Torsten und Sandro hat am 21.10. stattgefunden. (siehe Aufgabenstellung, 

die allen LAG-Mitgliedern bekanntgegeben wurde). 

 

Zu 2. Jürgen informiert über das Waldlager, Außenstelle des KZ Ravensbrück, in Neubrandenburg 

und über den dort stattfindenden Subbotnik am 31.10. 

Am 2.11. findet in Neubrandenburg beginnend um 11.45 Uhr eine Bunte-Westen-Demo zum Thema 

Hartz-4-Lüge statt. 

Am 20.11. ist Daniela Dahn um 18 Uhr im Kulturquartier in Neustrelitz  zu  Gast. 

 

Zu 3.: 

Die Basiskonferenz im März 2020 soll nach der Strategiekonferenz der Partei stattfinden und 

Schlussfolgerungen für die Arbeit der Landespartei diskutieren. 

 

Vorgeschlagener Ablauf: 

1. Grundsatzreferat, ev. Dietmar Bartsch oder Susanne Hennig-Welsow zur Strategiekonferenz 

2. Wahlauswertung der Kommunalwahlen in MV 

3. Diskussion zum Thema: Was können und müssen wir tun, damit unsere Partei in MV wieder 

attraktiv und im Land wirksam Einfluß nehemen kann ? 

Schwerpunkte: (Vorschläge zur Diskussion) 

- Wie können die LAG innerhalb und außerhalb der Partei wirksam werden ? 

- Was können wir tun, um in den „weißen Flecken“ des Landes wieder wirksam zu werden ? 

- Wie können wir neue Mitglieder und Sympathisanten gewinnen und ohne Reibungsverluste in un-

sere Arbeit einbeziehen ? 

- Wie können wir die ehrenamtliche Arbeit besser fördern und unterstützen ? 

- Wie können wir die unterschiedlichen Gruppierungen in unserer pluralistischen Partei dazu brin-

gen, Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen und konstruktiv zusammenzuarbeiten ? 

- Können uns persönliche Gespräche voran bringen und wie sollten wir sie organisieren ? 

- Wie können Fraktionen und Gliederungen der Partei effektiver zusammenarbeiten und wie können 

unsere Erfolge auf allen Ebenen besser in die Gesellschaft kommuniziert werden ? 

- Wie können wir erreichen, dass das von einem Landesparteitag beschlossenen Kommunikations-

konzept konsequenter umgesetzt wird und dazu beiträgt, unsere Partei  wieder anziehender und 

glaubwürdiger zu machen ? 

 

Unsere Vorschläge werden dem Landesvorstand zugeleitet, mit der Bitte um Unterstützung und Be-

teiligung des neuen Vorstandes an der Ausgestaltung der Basiskonferenz. 



Unsere nächste Beratung findet voraussichtlich am Montag, den 11.11. um 17.30 Uhr in Neubran-

denburg statt. 

  
 

 

Protokoll          

Roswitha Clüver         



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 


