
Sofortinformation von der Landesvorstandssitzung am 16.01.2016 

Am Samstag, den 16. Januar traf sich der Landesvorstand zu einer ganztägigen Beratung. Es wurde 
die Tagesordnung für den Landesparteitag am 5. und 6. März 2016 in Templin beschlossen (Anla-
ge). Der Antragschluss für eigenständige Anträge für diese Tagung ist der 22. Januar 2016! Wir 
bitten, Mitarbeit in den Gremien des Parteitags und Kandidaturen für den Landesvorstand, die Lan-
desfinanzrevisionskommission und die Landesschiedskommission an lgf@dielinke-brandenburg.de 
anzuzeigen. Die Leitanträge zur Strukturdebatte und zur kommenden Bundestagswahl wurden dis-
kutiert und nach erfolgter Überarbeitung veröffentlicht. 

Das Landeswahlkampfbüro hat sich am 13. Januar konstituiert. Die Kreisverbände werden gebe-
ten, bis Februar 2016 KreiswahlkampfleiterInnen zu berufen.  

Unter dem Tagesordnungspunkt Aktuelles berichteten Kirsten Tackmann aus der Bundestagsfraktion, 
unter anderem in diesem Zusammenhang beschloss der Landesvorstand einstimmig folgende Erklä-
rung: 

„Der Landesvorstand DIE LINKE. Brandenburg begrüßt ausdrücklich die Beschlüsse von geschäftsfüh-
rendem Parteivorstand und Bundestagsfraktion vom 12.01.2016 zu unseren flüchtlingspolitischen 
Positionen. Er erwartet von allen Mandats- und FunktionsträgerInnen der LINKEN, dass sie für eine 
humanistische Flüchtlingspolitik eintreten und rechtspopulistischen Forderungen nach "Obergren-
zen" und "Kontingenten", Verschärfungen des Asylrechts und der Schaffung eines Sonderstrafrechts 
für Flüchtlinge in der parlamentarischen und außerparlamentarischen Debatte eine klare Absage 
erteilen.  
Wir werden weiterhin mit Flüchtlingen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, in fortschrittli-
chen Bündnissen sowie in kommunalen Gremien aktiv sein. Wir erwarten von der Bundestagsfraktion 
der LINKEN zudem ein konkretes Integrationskonzept, das unsere Vorschläge bündelt und Alternati-
ven aufzeigt. 
Wir werden gemeinsam unsere Kraft auf die politische Arbeit, die Integration der hier Lebenden und 
die anstehenden Wahlkämpfe konzentrieren! Eine starke und solidarische LINKE ist in Zeiten immer 
lauter werdender rechter Parolen unverzichtbar!“ 

Ebenfalls beschloss der Landesvorstand unter dem Tagesordnungspunkt Aktuelles einstimmig: 

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Forderungen des Landes Berlin an Brandenburg erwarten wir, 
dass Berlin nun auch endlich brandenburger Interessen ernst nimmt. Nach dem erfolgreichen Volks-
begehren für mehr Nachtruhe am BER bleibt der Landesvorstand der LINKEN Brandenburg auch in 
der aktuellen Debatte bei seiner Unterstützung für mehr Nachtruhe am BER. Berlin und der Bund 
müssen endlich begreifen: Akzeptanz in der Bevölkerung ist für die Zukunft dieses Flughafens essen-
tiell.  
Wir werden weiter konsequent für die berechtigten Forderungen der BER-Anliegerinnen bzw. des 
erfolgreichen Volksbegehrens nach mehr Nachtruhe kämpfen. Deshalb fordern wir das Land Berlin 
und den Bund dazu auf, sich als Miteigentümerin endlich bei diesem Thema zu bewegen.  
Wer bessere Beziehungen zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg möchte, darf das Thema 
Flughafen nicht aussparen. Das Plebiszit der Brandenburgerinnen und Brandenburger ist und bleibt 
ein deutliches Zeichen.“ 

Christian Görke informierte aus dem Kabinett und dem Koalitionsausschuss. Anschließend berichte-
ten Helmut Scholz aus der Europafraktion, Thomas Nord aus dem Parteivorstand und Andrea Johlige 
von den vorangegangenen Regionaltagen. Martin Günter berichtete von der Sitzung der Kommission 
politische Bildung, vom Vorstand der EL und der Sitzung des Kampagnenrats „Das muss drin sein“. 

Unter dem Tagesordnungspunkt Finanzen wurde Ronny Kretschmer und der Mitarbeiterin für Finan-
zen für ihre ausgezeichnete Arbeit gedankt sowie der Haushalt und der Plan der Abführungen ein-
stimmig beschlossen. 
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Zur Wahlkampfunterstützung zu den Landtagswahlen im kommenden Jahr wird Brandenburg den 
Landesverband  Sachsen-Anhalt unterstützen. Dazu gibt es seit vergangener Woche erste Informati-
onen: „Am letzten Januar-Wochenende beginnt der heiße Wahlkampf. Ab dann können die Kreisver-
bände externe Unterstützung gebrauchen. Besonders wichtig wird diese dann ab dem 19. Februar. 
Ab dann werden in den letzten drei Wochen an allen Wochenenden, aber auch unter der Woche 
helfende Hände benötigt. Im Wahlkampfendspurt am 11. und 12. März soll dann der Schwerpunkt 
der Einsätze stattfinden.“ Die Koordinierung der Wahlkampfunterstützung wird in Brandenburg Ro-
land Scharp übernehmen.  

Für den Landesvorstand wurden Christian Görke und Kirsten Tackmann als Mitglieder des LV im Lan-
desausschuss für dessen konstituierende Sitzung am 23. Januar einstimmig berufen. 


