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der 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 
14. Dezember 2019, Potsdam

Arbeitsmaterial
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Sonnabend, 14. Dezember 2019

Beginn: 10.00 Uhr 
 
1. Eröffnung und Konstituierung der Versammlung
2. Rede der Landesvorsitzenden
3. Auswertung der Landtagswahlen / Schlussfolgerungen
4. Rede der Fraktionsvorsitzenden
5. Anträge
6. Wahl der Vertreter*innen des Landesverbandes für den Bundesausschuss der LINKEN
7. Schlusswort

Vorläufige Tagesordnung und
Rahmenzeitplan

Tagesordnung der 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 
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1. Leitung des Parteitages, Arbeitsgremien

(1) Die Leitung des Parteitages erfolgt durch das 
Tagungspräsidium, welches aus bis zu 12 Delegierten 
des Parteitages besteht.

(2) Der Landesvorstand benennt vor dem Landespar-
teitag gemäß § 16 Abs. 9 Landessatzung zur Vorberei-
tung:
 
• das Tagungspräsidium
• die Mandatsprüfungskommission
• die Antrags und Redaktionskommission
• die Wahlkommission

Der Landesparteitag wählt die bzw. ggfs. andere Be-
werber*innen in die Kommissionen als Arbeitsgremien 
des Parteitages. Der Landesparteitag kann für einzel-
ne Sachthemen weitere Kommissionen bilden.

(3) In die Mandatsprüfungskommission, Antrags- und 
Redaktionskommission und Wahlkommission können 
nur Delegierte des Parteitages gewählt werden. Diese 
Kommissionen können zur Unterstützung weitere Per-
sonen heranziehen. Die Wahlen zu den Kommissionen 
finden in offener Abstimmung statt, die Wahlordnung 
findet keine Anwendung.

(4) Der Ablauf der Beratungstage des Parteitages rich-
tet sich nach der beschlossenen Tagesordnung und 
dem beschlossenen Rahmenzeitplan.

2. Beschlussfähigkeit

(1) Der Landesparteitag ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte seiner satzungsgemäß gewählten 
Delegierten anwesend ist.

(2) Die Beschlussfähigkeit wird durch die Mandats-
prüfungskommission festgestellt. Sie erstattet dem 
Parteitag zu jedem Beratungstag einen Bericht über 
die Mandatsprüfung. 

(3) Zur Feststellung der Beschlussfähigkeit melden 
sich die Delegierten zu jedem Beratungstag bei der 
Mandatsprüfungskommission an. Verlässt ein/e 
Delegierte/r vor dem Schluss des Beratungstages für 
eine längere Zeit als eine Stunde das Tagungsobjekt, 
so meldet sie/er sich bei der Mandatsprüfungskom-
mission ab. Die Mandatsprüfungskommission gibt 
gegebenenfalls dem Tagungspräsidium unverzüglich 
einen Hinweis, wenn sie erkennt, dass so viele De-
legierte sich abgemeldet haben, dass in absehbarer 
Zeit die Beschlussfähigkeit des Parteitages gefährdet 
sein kann. 

3. Rederecht, Worterteilung

(1) Delegierte haben Rederecht. Gästen kann das 
Rederecht erteilt werden. Wortmeldungen sind schrift-
lich beim Tagungspräsidium einzureichen. Die Zurück-
nahme von Wortmeldungen führt zur Streichung von 
der Redeliste. Eine Zurücknahme von Wortmeldungen 
zugunsten anderer Rednerinnen oder Redner ist nicht 
möglich.

(2) Das Wort wird durch das Tagungspräsidium erteilt. 
Spricht ein/e Redner/in nicht zur Tagesordnung oder 
wird unsachlich, so ist sie/er zunächst zur Ordnung zu 
rufen. Setzt sie/er ihr/sein Verhalten fort, so ist ihr/
ihm das Wort durch das Tagungspräsidium zu ent-
ziehen. Es darf ihr/ihm zum gleichen Tagesordnungs-
punkt nicht erneut erteilt werden. Die Worterteilung 
soll im Wechsel an Frauen und Männer erfolgen 
(quotierte Worterteilung).

(3) Redebeiträge sind vom Pult zu halten. Zu Anfragen 
an das Tagungspräsidium oder an Redner*innen sowie 
Anträgen zur Geschäftsordnung wird am Saalmikrofon 
das Wort erteilt.

(4) Die Redezeiten betragen in der Regel 5, längstens 
8 Minuten, bei Gegen- und Fürreden bei der Antrags-
behandlung eine Minute, bei Anfragen und Anträgen 
zur Geschäftsordnung eine Minute. Die Redezeiten 
für das Referat der/s Landesvorsitzenden und andere 
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Referate werden mit dem Rahmenzeitplan gesondert 
beschlossen. Redezeiten für die Vorstellung von Kandi-
datInnen bei Wahlen regelt die Wahlordnung.

(5) Auf Antrag eines Stimmberechtigten und mit Be-
schluss des Parteitages kann von diesen Regelungen 
abgewichen werden.

4. Stimmrecht, Beschlussfassung, Antragsbehand-
lung

(1) Stimmrecht haben alle anwesenden, satzungsge-
mäß gewählten Delegierten.

(2) Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit 
einfacher Mehrheit gefasst, Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung. Dies gilt auch für Wahlen nach Ziffer 
1 Absatz 3. Beschlüsse zur Änderung der Geschäfts-
ordnung werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten gefasst.

(3) Jede/r Delegierte hat das Recht, im Anschluss 
an einen Tagesordnungspunkt, eine Wahl oder eine 
Abstimmung eine persönliche Erklärung oder eine 
Erklärung nach der Anmeldung bei der Tagungsleitung 
zum Abstimmungsverhalten abzugeben. Die Redezeit 
hierfür beträgt eine Minute. Sie sind dem Protokoll 
beizufügen. Minderheitenvoten sind Erklärungen in 
diesem Sinne.

(3 a) Änderungsanträge zu Leitanträgen, Anträgen von 
grundsätzlicher Bedeutung und ordentlichen Anträgen 
sind schriftlich bis spätestens eine Woche vor Beginn 
des Parteitages an die Antragskommission einzurei-
chen.

(4) Antragsteller*innen haben das Recht, ihre Anträge 
vor dem Plenum zu begründen. Vor der Abstimmung 
erhalten je eine Delegierte oder ein Delegierter zu-
nächst gegen den Antrag und hiernach dafür das 
Wort.

(5) Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb 
der Liste der Rednerinnen und Redner sofort behan-
delt, soweit nicht gerade eine Abstimmung läuft. Sie 
können nur von Delegierten des Parteitages gestellt 
werden. Vor der Abstimmung erhalten je eine Dele-
gierte oder ein Delegierter zunächst gegen den Antrag 
und hiernach dafür das Wort.

(6) Der Antrag auf Beendigung der Debatte oder Über-
gang zum nächsten Tagesordnungspunkt kann jeder-
zeit zur Abstimmung gestellt werden, innerhalb des 
Tagesordnungspunktes jedoch nur einmal. Das Recht 
zur Antragstellung haben nur Delegierte, die zu diesem 
Tagesordnungspunkt noch nicht gesprochen haben. 
Vor Beschlussfassung ist die Liste der noch ausste-
henden Rednerinnen und Redner zu verlesen.

Geschäftsordnung der 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 
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1. Grundlagen und Gültigkeit

Die Wahlen erfolgen auf der Grundlage der Wahl-
ordnung der Partei DIE LINKE (Bundeswahlordnung). 
Diese Ordnung gilt für die Wahlen des Landesvor-
standes, der Landesfinanzrevisionskommission, der 
Landesschiedskommission sowie der Delegierten zum 
Bundesausschuss.

2. Wahlrecht

Aktives Wahlrecht besitzen die gewählten Delegierten 
des 6. Landesparteitages, soweit sie Mitglieder der 
Partei DIE LINKE sind. Passives Wahlrecht besitzen 
alle Mitglieder der Partei DIE LINKE.

3. Kandidaturen

Alle LINKE-Mitglieder und LINKE-Gastmitglieder kön-
nen Vorschläge für Kandidaturen unterbreiten. 
Vor jedem ersten Wahlgang erhält jede Kandidatin/
jeder Kandidat die Möglichkeit, sich vorzustellen. Die 
Redezeit ist mit Ausnahme der Kandidaturen zu fol-
genden Funktionen auf drei Minuten begrenzt.
Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Lan-
desvorsitzes erhalten eine Redezeit von 20 Minuten. 
Die Redezeit der Kandidatinnen und Kandidaten für 
das Amt der Landesgeschäftsführung, der Landes-
schatzmeisterei und der/des stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden wird auf sieben Minuten begrenzt.
Die Kandidatinnen und Kandidaten eines Wahlgangs 
stellen sich in Blöcken von bis zu fünf Personen vor. 
Nach der Vorstellung jeweils eines Blocks von Kandi-
datinnen und Kandidaten können Anfragen an diese 
gerichtet und Erklärungen zu Kandidaturen abgegeben 
werden. Die Redezeit pro Anfrage und Erklärung ist 
auf zwei Minuten je Kandidatin oder Kandidat be-
grenzt. Die Zahl der Anfragen und Erklärungen je 
Kandidatin oder Kandidat soll nicht mehr als zwei 
betragen.

4. Wahlen

4 .1. Einzelwahlen von Parteiämtern/Einzelmandaten

Der Landesparteitag wählt im Einzelwahlverfahren in 
getrennten Wahlgängen

• die/den Landesvorsitzende/n 
• die Landesgeschäftsführerin/
• den Landesgeschäftsführer
• die Landesschatzmeisterin/ 
 den Landesschatzmeister

Tritt in einem Wahlgang für ein Einzelamt nur eine 
Kandidatin/nur ein Kandidat an und erreicht im ersten 
Wahlgang nicht die erforderliche Stimmenmehrheit, 
entscheidet die Versammlung durch Beschluss gemäß 
§ 12 Abs. 1 Wahlordnung, wie weiter verfahren wird.

Für den Fall, dass in dem jeweiligen Wahlgang meh-
rere Kandidatinnen/Kandidaten antreten und keine 
Kandidatin/kein Kandidat die absolute Mehrheit der 
gültigen Stimmen erzielt, erfolgt eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Bestplatzierten des ersten Wahlgan-
ges. Erhält in diesem Wahlgang keine Kandidatin/ kein 
Kandidat die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen, 
folgt ein dritter Wahlgang. Gewählt ist in diesem 
dritten Wahlgang, wer die meisten Stimmen auf sich 
vereint. Sollte der Landesparteitag entscheiden zwei 
gleichberechtige Landesvorsitzende zu wählen, findet 
eine Gruppenwahl nach Punkt 4.2. statt.

4.2. Gruppenwahl von gleichberechtigten Parteiämtern

Der Landesparteitag wählt im Gruppenwahlverfahren 
gemäß § 6 Bundeswahlordnung
• zwei Landesvorsitzende
• Gemäß § 18 Abs. 1 a) können zwei gleichbe 
  rechtigte Landesvorsitzende unter Berücksich 
  tigung der Mindestquotierung gewählt werden.
• zwei oder mehrere stellvertretende Landesvor 
  sitzende

Wahlordnung
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Über die genaue Anzahl der zu wählenden stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden entscheidet der Landes-
parteitag gemäß § 18 Abs. 1 Landessatzung durch 
Beschluss. 

Bei mehr Bewerberinnen oder Bewerbern als gewählt 
werden können, ist nur gewählt, wer auf mehr als 50% 
der gültigen Stimmzettel gewählt wurde (Erhöhung des 
Mindestquorums gemäß § 10 Abs. 2 Wahlordnung).
Für den Fall, dass nach dem ersten Wahlgang nicht 
alle Ämter besetzt werden, erfolgt ein zweiter Wahl-
gang mit den nicht gewählten Kandidatinnen und 
Kandidaten.

4.3. Gruppenwahl von Parteigremien und  
Delegiertengruppen

Der Landesparteitag wählt im Gruppenwahlverfahren 
gemäß § 6 Bundeswahlordnung 

• weitere Mitglieder des Landesvorstandes, so  
 dass der Landesvorstand unter Berücksichti 
 gung der in Einzelwahl gewählten Mitglieder  
 und unter Berücksichtigung der Zahl der zu  
 wählenden stellvertretenden Landesvorsitzen 
 den insgesamt 18 Mitglieder umfasst, 
• eine Landesfinanzrevisionskommission in  
 der Stärke von fünf Mitgliedern (ggfs. in offe 
 ner Abstimmung, wenn niemand widerspricht  
 (§ 30 Abs. 6 Landessatzung)),
• eine Landesschiedskommission in der Stärke  
 von sieben Mitgliedern (ggfs. in offener Ab 
 stimmung, wenn niemand widerspricht (§ 30  
 Abs. 6 Landessatzung)),
• die sechs Mitglieder und sechs Ersatzmitglie 
 der des Landesverbands im Bundesausschuss 
 (mit Ablauf der Wahlperiode des Bundesaus 
 schusses).

4.4. Stimmabgabe, notwendige Mehrheit zur Wahl

Gemäß § 8 Bundeswahlordnung kann zu jeder/m 
Bewerber/in eine JA-Stimme, eine NEIN-Stimme oder 
eine Enthaltung gewählt werden. Fehlt eine Kennzeich-
nung gilt dies als Enthaltung. Ist die Zahl der Bewerbe-
rInnen größer als die Zahl der zu besetzenden Ämter 
entfällt die Möglichkeit der NEIN-Stimmenabgabe (§ 8 
Abs. 5 Bundeswahlordnung). 

Gewählt ist in den Gruppenwahlgängen des Punkt 4.3. 
abweichend von § 10 Abs. 1 Bundeswahlordnung, wer 
mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen auf sich vereint 
(Beschluss gemäß § 10 Abs. 2 Bundeswahlordnung). 
Im Übrigen gelten die Regeln der §§ 10 und 11 Bun-
deswahlordnung.

5. Quotierung

Die Wahlgänge können bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 6 Bundeswahlordnung zusammenge-
fasst oder parallel abgehalten werden.

6. offene Wahlen

Die Wahlen zur Landesfinanzrevisionskommmission 
und Landesschiedskommission (keine Organe des 
Landesverbands) können offen erfolgen, wenn nie-
mand widerspricht, § 30 Abs. 6 Landessatzung.

Wahlordnung der 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 
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§ 6 Wahl für gleiche Parteiämter oder Mandate 

(1) Wahlen für mehrere gleiche Parteiämter oder 
Mandate werden in der Regel in zwei aufeinander 
folgenden Wahlgängen durchgeführt. Dabei werden im 
ersten Wahlgang die gemäß den Vorgaben zur Ge-
schlechterquotierung (Bundessatzung § 10 Absatz 4) 
den Frauen vorbehaltenen Parteiämter oder Mandate 
besetzt. Im zweiten Wahlgang werden die danach ver-
bleibenden Parteiämter oder Mandate besetzt. 
 (2)  Beide Wahlgänge können, auf Beschluss der 
Versammlung, parallel stattfinden, wenn nicht 
mehr Frauen vorgeschlagen werden als gemäß den 
Vorgaben zur Geschlechterquotierung insgesamt 
mindestens gewählt werden sollen oder wenn alle 
(weiblichen) Bewerberinnen  bereits vorab auf die Teil-
nahme am zweiten Wahlgang verzichten. Die Teilung 
in zwei Wahlgänge entfällt, wenn nicht mehr Männer 
vorgeschlagen werden, als gemäß den Vorgaben zur 
Geschlechterquotierung insgesamt höchstens gewählt 
werden können. [...]

§ 10 Erforderliche Mehrheiten

(1) Grundsätzlich sind mit Ausnahme der Regelung in 
Absatz 2 in einem Wahlgang diejenigen gewählt, bei 
denen die Zahl der gültigen Ja-Stimmen größer ist, als 
die zusammengefasste Zahl der gültigen Nein-Stim-
men und der gültigen Enthaltungen (absolute Mehr-
heit). Durch Satzung oder durch Versammlungsbe-
schluss kann für bestimmte Ämter auch ein höheres 
Quorum bestimmt werden.
(2) Bei Delegiertenwahlen oder – nach einem ent-
sprechenden Versammlungsbeschluss – auch bei 
anderen Wahlen ist es ausreichend, wenn die Zahl der 
gültigen Ja-Stimmen größer ist als die Zahl der gülti-
gen Nein-Stimmen (einfache Mehrheit). In Wahlgängen 
ohne die Möglichkeit von Nein-Stimmen haben die 
Bewerberinnen bzw. Bewerber die einfache Mehrheit 
erreicht, wenn sie auf mindestens einem Viertel der 
gültigen Stimmzettel gewählt wurden. Durch Ver-
sammlungsbeschluss kann ein anderes Mindestquo-
rum bestimmt werden.

§ 11 Reihenfolge der Wahl und Verfahren bei Stim-
mengleichheit

(1) Haben in einem Wahlgang mehr Bewerberinnen 
oder Bewerber die jeweils erforderliche Mehrheit er-
reicht, als überhaupt Parteiämter oder Mandate zu be-
setzen waren, sind die Bewerberinnen und Bewerber 
mit den höchsten Stimmen-Zahlen gewählt. 
(2) Bei Delegiertenwahlen sind alle weiteren Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit der erforderlichen Mehrheit 
in der Reihenfolge ihrer Stimmen-Zahl  als Ersatzde-
legierte gewählt, soweit nicht zur Wahl der Ersatzde-
legierten gesonderte Wahlgänge stattfinden. 
(3) Entfällt auf mehrere Bewerberinnen bzw. Bewerber 
die gleiche Stimmenzahl, entscheidet eine Stichwahl. 
Kommt auch die Stichwahl zu keinem Ergebnis ent-
scheidet das Los.
(4) Bei den Wahlen der weiteren Mitglieder des Par-
teivorstandes oder eines Landesvorstandes sind die 
Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge ihrer 
Stimmen-Zahlen gewählt, soweit sie sowohl die erfor-
derliche Mehrheit nach § 10 dieser Ordnung erhalten 
haben, als auch der Bedingung nach § 32 Absatz 4 der 
Bundessatzung (Höchstzahl von Mandatsträgerinnen 
und -trägern der Europa-, Bundes- oder Landesebene 
im Parteivorstand und in den Landesvorständen) ge-
nügen. Die Bedingung nach § 32 Absatz 4 der Bun-
dessatzung ist bereits im ersten Wahlgang (nach § 6 
Absatz 1 Satz 2) anteilig zu berücksichtigen.

Anhänge zur Wahlordnung
 
Auszüge aus der Bundeswahlordnung

Anhänge zur Wahlordnung der 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 
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Tagungspräsidium:

• Bettina Fortunato (MOL)
• Andrea Johlige (HVL)
• Anne-Frieda Reincke (UM)
• Isabelle Vandré (solid, UM)
• Monika von der Lippe (LDS)
• Sebastian Walter (BAR)
• René Wilke (FFO)
• Felix Thier (TF)
• Fritz Viertel (LOS)

Wahlkommission:

• Ursel Degner (OHV)
• Monika Förster (EE)
• Karin Heckert (HVL)
• Kerstin Meier (FFO)
• Matthias Böhme (MOL)
• Heiko Poppe (UM)
• Daniel Herzog (BRB/H)

Wahlhelfer*innen:

• Maik Stahr (EE)
• Roland Scharp (LGS, TF)
• Martin Schultheiß (MOL)
• Uwe Tippelt (LOS)

Mandatsprüfungskommission:

• Maritta Böttcher (TF)
• Joachim Fiedler (MOL)
• Petra Pannicke (P)

Antragskommission:

• Thomas Domres (PR)
• Anja Mayer (Landesvorstand, P)
• Norbert Müller (Landesvorstand, P)
• Christopher Neumann (LAU)
• Tina Lange (solid, P)

Kommissionen

Kommissionen der 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 
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Antrag L1
Einreicher*in: Landesvorstand

Zuversicht und Solidarität: DIE LINKE als starke Opposition!

Die Landtagswahl vom September 2019 hat einen tiefen Bruch in der gesellschaftspolitischen und parla-
mentarischen Entwicklung Brandenburgs sichtbar gemacht. Nach zehn Jahren wurde die rot-rote Koali-
tion abgewählt. DIE LINKE erhielt ihr historisch schlechtestes Ergebnis. In den Sondierungsgesprächen 
gelang es nicht, aus der knappen parlamentarischen Mehrheit eine politische Mehrheit für eine rot-grün-
rote Koalition in Brandenburg zu formen.

Wir haben eine schwere Niederlage erlitten. Sie sind Folge eigener Fehler und Fehleinschätzungen, aber 
auch einer ernsten Krise, die DIE LINKE nicht nur in Brandenburg, nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in weiten Teilen der westlichen Welt erfasst hat. Dennoch ist sie nichts, was von außen über uns 
gekommen ist. Wir sind nicht allein Opfer dieser Krise, sondern ein Teil davon und – was Brandenburg 
anbelangt – auch mit verantwortlich dafür. DIE LINKE sieht sich einer Erosion ihrer Verankerung in 
weiten Teilen Ostdeutschlands konfrontiert. Dies können wir nicht allein auf der Landesebne bearbeiten, 
deshalb ist ein enger Austausch unter allen ostdeutschen Landesverbänden notwendig und im ersten 
Quartal 2020 sollen gemeinsame Lösungsstrategien dieser existentiellen und strukturellen Krise ge-
meinsam erarbeitet werden.

Spätestens mit der Bundestagswahl 2017 war deutlich geworden, dass zu den gesellschaftlichen Kon-
fliktlinien, entlang derer sich Parteien konstituieren und entwickeln, eine neue hinzugetreten ist: eine 
Scheidelinie zwischen einerseits denen, die den vielfältigen, bereits begonnenen Umbrüchen, eher 
skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, und andererseits jenen, die diese Prozesse eher befürworten 
oder sie mit positiven Erwartungen verbinden. Diese Scheidelinie hat nicht nur eine subjektive Ebene, 
sondern auch eine objektive, weil dies zumindest teilweise auch die reale oder gefühlte gesellschaftliche 
Spaltung abbildet – entlang der Frage, ob die zur Anpassung oder zur Nutzung der Potentiale notwendi-
gen Ressourcen sowohl persönlich als auch im Umfeld verfügbar sind. In der Konsequenz gibt es Um-
bruchsskeptiker mit einem nationalkonservativen oder rechtsextremen Gesellschaftsbild, die tendenziell 
oft aus dem Klein- oder Großbürgertum stammen, die deutlich politisch motiviert das System von rechts 
in Frage stellen. Gleichzeitig gibt es Umbruchsskeptiker, die soziale Verlier*innen des Systems sind oder 
sich als solche empfinden und die zu Recht befürchten, durch die zu erwartenden Veränderungen ihre 
brüchige soziale Absicherung zu verlieren. Die Angst dieser Gruppe wird politisch von den anderen ins-
trumentalisiert. Während in der Wählerschaft der AfD fast ausschließlich die “Skeptiker” vertreten sind, 
so bilden bei allen anderen Parteien – so auch bei der LINKEN – die “Befürworter” die deutliche Mehr-
heit. Dies war in der Wahlstrategie auch reflektiert worden.

Die elementaren gesellschaftspolitischen und sozialen Fragen, die sich mit den Umbrüchen heute und 
morgen verbinden und sich aus ihnen ergeben, haben im brandenburgischen Landtagswahlkampf ins-
gesamt (mit Ausnahme des Klimawandels) nur indirekt eine Rolle gespielt. Es wiederholte sich, was wir 
bereits im Europawahlkampf im Frühjahr bundesweit versäumt haben. So gab es also weder ein posi-
tives Gegenbild zu den dunklen Stimmungen der “Skeptiker” noch auf der konkret-politischen Ebene 
einen Gegenentwurf zum völkisch-nationalistischen Auftreten der AfD. Die linken Themen, die in unse-

Leitantrag L1 
Leitantrag Landesparteitag 14. Dezember 
2019
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Anträge für die 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 

rem Wahlkampf in den Vordergrund gerückt waren, wurden dadurch nicht falsch – aber ihnen fehlte der 
nötige Kontext. 

Ein positiver Kontext fehlte auch angesichts des Bildes, das nach zehn Jahren Rot-Rot bei vielen Wäh-
ler*innen von der Koalition und der LINKEN entstanden war. Untersuchungen im Rahmen der Wahl-
kampfvorbereitung ergaben eine resignative Grundstimmung. Koalition und Regierung waren den 
Menschen fremd geworden und umgekehrt haben sich Landesregierung und Koalition auch von wich-
tigen Teilen der Wähler*innenschaft entfremdet. Es dominierte der Eindruck mangelnden Gelingens 
politischer Vorhaben und schwieriger, letztlich lähmender Kompromissfindungen. Der LINKEN wurde 
vorgeworfen, zu blass und ein Anhängsel der SPD zu sein. Dazu beigetragen hat, dass sie sich selbst vor 
allem auf ein soziales Korrektiv reduziert hat, das Auswirkungen falscher Entscheidungen reduziert oder 
richtige Ansätze verstärkt hat. Dies wird aber in der Öffentlichkeit als für Erwartungen an die LINKE zu 
reaktiv und passiv verstanden, was den Eindruck des Fehlens eines eigenständigen gesellschaftlichen 
Ziels, das engagiert und glaubwürdig verfolgt wird, verstärkt hat. Sie sei zu langsam, sie verpasse zu viel 
gesellschaftliche Entwicklungsprozesse, etwa das Thema Klimagerechtigkeit oder die Digitalisierung. 
Positiv allerdings wurden ihr Bürgernähe und soziale Orientierung zugeschrieben. Daran haben wir dann 
mit dem aktualisierten Kommunikationskonzept für die entscheidenden Wahlkampfwochen angeknüpft.

Wir sind und bleiben die starke linke Kraft in der Gesellschaft – das ist unsere Verantwortung als Partei 
trotz des schlechten Wahlergebnisses und des verlorenen Vertrauens. Und das ist sind unsere feste Ab-
sicht und unser Versprechen an alle, die uns gewählt haben. Es ist auch unser Versprechen an all jene, 
die sich eine starke linke Kraft auf der Höhe der Zeit wünschen und die darauf warten, dass wir dort 
ankommen. 

Wir unterstützen unsere Fraktion im Landtag dabei, sich mit einem starken Auftritt als die linke Op-
position im Landtag landesweit Gehör zu verschaffen. Wir wollen wieder als DIE soziale Kraft im Land 
wahrgenommen werden, denn hier liegt auch weiterhin unsere Kernkompetenz! Linke Opposition, auch 
gegenüber der neuen Landesregierung, wird kritisch und konstruktiv fordernd sein. Sie wird bodenstän-
dig sein. Im Zentrum steht das für das Land Notwendige und Mögliche. Unsere eigenen Erfahrungen als 
Regierungspartei werden wir dabei umfassend nutzen. DIE LINKE muss die politische Alternative deut-
lich machen: eine Mehrheit links der Mitte ist möglich. 

Folgende Themen stehen für uns im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung:  

1. Wir werden im ganzen Land dafür kämpfen, dass sich mit dem Wandel in der Arbeitswelt und 
der Digitalisierung neue Chancen für alle verbinden und niemand einen sozialen Absturz fürchten 
muss.
Das Land insgesamt braucht eine moderne, sozial und ökologisch fundierte, sektor-übergreifende 
Industriepolitik. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die spezifische Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen 
Startups sowie klein- und mittelständischen Unternehmen in der Informations- und Kommunikations-
technologie, Medien- und Kreativwirtschaft. Das Umfeld für Unternehmensgründungen/Start-Ups muss 
sich weiter verbessern – unterstützt durch einen Beitrag der öffentlichen Hand zur Risikoabfederung. 
Politisch werden wir engagiert daran arbeiten, dass die Veränderungen in der Arbeitswelt nicht mit der 
massenhaften Verbreitung von Selbstausbeutung, Clickworkern und Prekarisierung nach gescheiterten 
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Versuchen einer Existenzgründung einhergeht. 
Im Wandel bestehen zu können, setzt voraus, den Menschen im Land nach der schulischen und beruf-
lichen Bildung weitere Chancen für ihr Leben zu bieten. Dabei geht es nicht in erster Linie um Geld, 
sondern beispielsweise um:
- Bereitstellung und Erweiterung öffentlicher Räume auch in der digitalen Welt 
- öffentlich geförderte Beschäftigung (mit dem Ziel der Etablierung stabiler Non-Profit-Strukturen) 
- Existenzgründungsförderung und -begleitung 
- Recht auf eine zweite Chance 
Öffentliches Eigentum, Genossenschaftsmodelle, Bürgschaften etc. werden hier eine zentrale Rolle 
spielen. Zur Finanzierung von Teilaspekten ist ein “Brandenburg-Fonds” - angelehnt an das bayerische 
Modell – denkbar, der aus öffentlichen und privaten Quellen gespeist wird.  

2. Es kommt darauf an, dass die Lücke zwischen positiver Wirtschaftsentwicklung und der Ein-
kommenssituation der Brandenburger*innen geschlossen wird. Auskömmliche und sichere Ein-
kommen sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Menschen in einer Welt voller Wandel 
bestehen können und Vertrauen in die Schutzfunktion von Staat und Demokratie wieder entstehen 
kann. Wir setzen dabei in unserem gesellschaftlichen Engagement wie in der parlamentarischen Arbeit 
auf eine starke, dynamische Tarifpartnerschaft. Tarifverträge bieten nachweislich am ehesten die 
Möglichkeit guter Einkommen und auch der Angleichung der Einkommen in Ost und West. Deswegen 
setzen wir auf starke Gewerkschaften und ermutigen die Beschäftigten aller Bereiche, ihre Interessen 
durch Engagement in den Gewerkschaften in die eigenen Hände zu nehmen. Gute Tarifverträge können 
dann auch durch die Landespolitik für allgemeinverbindlich erklärt und durch Tariftreue-Regelungen bei 
öffentlichen Aufträgen gestärkt werden. Dafür treten wir ein. Unser erstes Ziel ist ein allgemeinverbind-
licher Tarifvertrag für die Pflegeberufe. Die kontinuierliche Erhöhung der Lohnuntergrenze für öffentliche 
Aufträge (Vergabemindestlohn) muss eine Selbstverständlichkeit werden. Die Überwindung der Lang-
zeitarbeitslosigkeit bleibt eine wichtige Aufgabe. 

3. Die ländlichen Räume müssen stabilisiert und wieder erschlossen werden. Politische Gestal-
tung muss zurückgewonnen werden. Politische Entscheidungen und bürgerschaftliches Engagement 
vor Ort müssen Hand in Hand gehen. Die Ergebnisse der Enquete-Kommission bieten dafür wichtige 
Empfehlungen, deren Umsetzung wir konsequent einfordern werden. Unsere Leitidee ist eine Kultur der 
Ermöglichung. Die Menschen sollen bis in die kleinsten Ortsteile selbst bestimmen und umsetzen zu 
können, wo die Schwerpunkte der Entwicklung ihrer Dörfer und Regionen liegen sollen und was für sie 
verzichtbar ist. Eine Veränderung des Regionalplanungsrechts soll zu einer Stärkung des Mitsprache-
rechts der kleineren Kommunen in den Regionalversammlungen führen. Die Mitsprache und Mitwirkung 
in den unteren Planungsebenen sind zu sichern und auszubauen. Es geht um bessere und effektivere 
Unterstützungsangebote für die Beteiligung von Vereinen, Genossenschaften und Bürgerstiftungen. 
Die öffentliche Daseinsvorsorge ist zu stärken: Rettungswesen, öffentliche Sicherheit und eine bedarfs-
gerechte Ausstattung mit sozialer Infrastruktur müssen abgesichert sein – dazu gehören für uns neben 
Arztpraxen, Kitas, Schulen und Sportanlagen auch Dorfläden, Dorfkneipen und Begegnungsräume. 
Dafür wird ein Programm „soziales Dorf“ gebraucht, das auch über Bundesmittel verfügt. 

4. Weltoffenheit und Toleranz sind notwendige Voraussetzungen für eine solidarische und soziale 
Gesellschaft, wie wir sie anstreben. Der Kampf gegen Hass und Ausgrenzung, gegen Rechtspopu-
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lismus und Rechtsextreme, für die Demokratie und eine starke Zivil-gesellschaft ist deshalb eine der 
Hauptaufgaben in den kommenden Jahren. Die Frage, ob es uns gelingt, wieder ein gesellschaftliches 
Klima des Miteinanders statt des Gegeneinanders zu erzeugen, wird darüber entscheiden, in welchem 
Land wir in Zukunft gemeinsam leben. 

5. Die Umweltfrage ist nicht allein eine klimapolitische. Die Frage nach dem notwendigen Umbau 
von Wirtschaft und Gesellschaft und der Verteilung der daraus entstehenden Lasten ist eine zutiefst 
sozial- und gesellschaftspolitische Frage. Unsere zentrale Aufgabe ist es deshalb, diese aktuellen Ausei-
nandersetzungen miteinander zu verbinden und gleichzeitig die Systemfrage zu stellen. Ein System, das 
die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt, kann nicht gleichzeitig primär dem Profit Einzel-
ner verpflichtet sein. Diese Debatte haben wir bereits in der Vergangenheit mit dem „Plan B“ angesto-
ßen. Wir müssen sie nun fortführen, intensivieren und an die aktuellen gesellschaftlichen Proteste und 
Bewegungen anknüpfen. 

6. Der Schlüssel für den gleichen Zugang aller Kinder und Jugendlichen zu guter Bildung ist die 
Kostenfreiheit aller Bildungsangebote. Dies kann Schritt für Schritt geschehen, muss aber im Laufe 
der jetzt begonnenen Legislaturperiode erreicht werden. Das nächste Ziel ist Kostenfreiheit von Kita-
plätzen. Brandenburg darf hier nicht hinter anderen Bundesländern zurückbleiben. Dass gleichzeitig alle 
Spielräume für die weitere Verbesserung der Qualität genutzt werden müssen, ist dabei selbstverständ-
lich. Beide Ziele dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
 
7. Bezahlbares Wohnen wird mehr und mehr zu einem sozialen Problem in Deutschland – auch in 
großen Teilen Brandenburgs. Berlin setzt hier unter seiner rot-rot-grünen Regierung bundesweit Maßstä-
be – von der Sozialisierung von Wohnraum bis zum Mietendeckel. Da die Wohnraumsituation zwischen 
Berlin und Brandenburg ohnehin miteinander verflochten ist, wollen wir das Ziel des bezahlbaren Woh-
nens gemeinsam und abgestimmt erreichen.  
 
8. Ohne starken ÖPNV und SPNV gibt es weder stabile und lebenswerte Regionen noch können 
so die Herausforderungen des Klimawandels bewältigt werden. Preiserhöhungen beim VBB sind hier der 
falsche Weg – ebenso wie kaum spürbare Preissenkungen bei der Deutschen Bahn. Für eine wirkliche 
Mobilitätswende braucht es den Einstieg in den fahrscheinlosen ÖPNV, im ersten Schritt durch die Ein-
führung eines Schüler- und Azubi-Tickets. Darüber hinaus ist der Ausbau des Streckenangebots, insbe-
sondere in den ländlichen Räumen, dringend notwendig. 

9. Öffentliches Eigentum, öffentliche Güter und öffentliche Räume sind eine unverzichtbare Voraus-
setzung für eine gute Entwicklung Brandenburgs – heute und in Zukunft. Wir kämpfen um einen Pri-
vatisierungsstopp von Bauland, von landwirtschaftlichen und forstlichen Flächen. Profittreiberei und 
Spekulation hat hier nichts zu suchen. Ackerland gehört in Bauernhand! Bauland soll von öffentlichen 
Trägern für bezahlbaren Wohnraum genutzt werden. Flächen des Landes dürfen künftig grundsätzlich 
nicht mehr an private Dritte veräußert, sondern können bestenfalls in Erbbaupacht vergeben werden. 
Wir wollen die verbliebenen BVVG-Flächen vom Bund übernehmen und langfristig an ortsansässige Be-
triebe verpachten.
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Unser Auftreten nach Außen – als Parteimitglieder, als Partei und Fraktionen auf allen Ebenen 
Wir haben den Anspruch, soziale und solidarische Politikansätze und Lösungsangebote für alle Lebens-
bereiche zu entwickeln. Andererseits sehen wir uns mit der Tatsache konfrontiert, dass sich die Inter-
essenlagen in der Gesellschaft insgesamt immer weiter fragmentieren, während die öffentliche Ausein-
andersetzung immer stärker von einigen wenigen Themen schlaglichtartig bestimmt wird. Das bedeutet 
für uns: wir werden in unserem Auftreten künftig deutlicher Prioritäten setzen müssen. Wir müssen vor 
allem die Themen in den Vordergrund stellen, bei denen wir über ein klares Profil und eindeutige Allein-
stellungsmerkmale verfügen und uns von den politischen Mitbewerbern unterscheiden. Darüber hinaus 
müssen wir uns auch in neue, dynamische gesellschaftliche Konflikte kompetent einmischen, die die 
soziale Spaltung verschärfen oder die natürlichen Lebensgrundlagen bedrohen. Wir müssen unsere 
Kampagnenfähigkeit ausbauen und geeignete Themen über einen längeren Zeitraum mit unterschied-
lichen und effektiven Mitteln bearbeiten. Sich bei der Kommunikation auf wenige Themen zu konzentrie-
ren bedeutet nicht, andere Themen zu vernachlässigen. Es bedeutet, mit den richtigen Schwerpunkten 
politischen Erfolg zu generieren und damit die Grundlage dafür zu schaffen, unsere Vorstellungen auch 
auf anderen Feldern umzusetzen.

Glaubwürdigkeit ist eine zentrale Voraussetzung für politischen Erfolg. Wer glaubwürdig auftreten will, 
muss zuallererst an sich selbst glauben können. Für uns heißt das: Unsere Themen, Projekte und Vor-
schläge müssen in der Partei breit diskutiert werden. Entscheidungen, die wir getroffen haben, müssen 
wir aber auch gemeinsam nach außen vertreten: geschlossen, klar und unmissverständlich! Und dabei 
ist jede und jeder Einzelne von uns gefragt, denn unser Agieren wird von Außenstehenden auf die ge-
samte Partei projiziert. 
 
Wir sind die Opposition von Links, das heißt unter anderem, wir dürfen keine Scheu davor haben, The-
men aufzugreifen, die wir in der Regierung bearbeitet, aber nicht zufriedenstellend gelöst haben. 

Wir werden dennoch innerhalb wie außerhalb der Parlamente und Vertretungen die Auseinandersetzung 
mit der AfD hart führen. Mit einer Partei, die Nazis und deren Gedankengut in ihren Reihen duldet und 
fördert, kann es keine Gemeinsamkeiten geben. In allen Angelegenheiten, die die Menschen in Branden-
burg betreffen, werden wir unsere, werden wir eigene linke Akzente setzen und diese auch zur Abstim-
mung stellen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen wir auf allen Ebenen aus. Wir dürfen uns im 
Landtag wie auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Partei nicht an der AfD abarbeiten, sondern müssen 
unsere Themen nach vorne stellen.

Der Umgang in unserer Gesellschaft insgesamt hat sich verändert. Es gibt einen immer deutlicher spür-
baren Diskurs zu mehr Individualität („geschlossene Gesellschaft“) und weniger Solidarität. Aber: etwa 
58 Prozent der Wähler*innen sagen, DIE LINKE kümmert sich am stärksten um den sozialen Zusam-
menhalt. Wir müssen stärker emotionalisieren und Politik so übersetzen, dass schnell verstanden wird, 
worum es uns geht! Wir müssen deshalb im Rahmen des aktuell stattfindenden Diskussionsprozesses 
den Transformationsprozess von der Lebenswirklichkeit der Menschen, ihren konkreten Sorgen, Ängs-
ten und Nöten hin zu praktischer Politik genau ansehen und reflektieren.

Wir müssen den sozialen Zusammenhalt als persönlichen Mehrwert für jede*n Einzelne*n deutlich 
machen. Wenn 70 Prozent der Wähler*innen nicht wissen, was DIE LINKE in der Regierung gemacht hat, 
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ist es unsere Aufgabe, zukünftig stärker zu betonen, wofür wir sind und nicht nur wogegen. Wir dürfen 
und müssen auch nun in der Opposition auf die positiven Entwicklungen verweisen und selbstbewusst 
sagen: „Das haben wir gemacht!“. Wir werden aus der Opposition heraus auch Abwehrkämpfe zu führen 
haben, wenn bestimmte LINKE Initiativen rückabgewickelt werden sollen! 

Unsere Vernetzung in der Gesellschaft und Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Ak-
teur*innen
Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft fordert ein Miteinander aller demokratischen Akteur*innen 
mehr denn je. DIE LINKE ist in zahlreichen zivilgesellschaftlichen Bündnissen, Zusammenschlüssen und 
Strukturen vertreten. Und sie ist eine verlässliche Ansprechpartnerin – insbesondere im Kampf gegen 
Rechts. Wir müssen uns in Zukunft darauf konzentrieren, in all diesen Strukturen und vielen weiteren – 
von der freiwilligen Feuerwehr, über die Kleingartensparte bis zum Sportverein als LINKE besser wahr-
genommen zu werden. Dies fängt mit dem Bekenntnis jeder*s einzelnen Genoss*in zu unserer Partei an. 
Glaubwürdigkeit gewinnen wir vor allem dadurch, dass unsere Mitglieder als Akteur*innen vor Ort in den 
relevanten Prozessen und Auseinandersetzungen mitwirken – und Stellung beziehen.

Die aktuellen gesellschaftlichen Bewegungen bieten dafür vielfältige Anknüpfungspunkte: die Klimafrage 
ist zu einer Überlebensfrage für die Menschheit geworden. Und sie wird sich nur als soziale Frage erfolg-
reich beantworten lassen. Die Fragen bezahlbaren Wohnens, des Zugangs zu Bildung, Bildungsqualität, 
Mobilität – all dies sind soziale Fragen und damit Kernkompetenz der LINKEN. In all diesen Bereichen 
sind zivilgesellschaftliche Akteur*innen außerhalb von Parteien aktiv - Akteur*innen  mit denen wir ko-
operieren und uns einbringen können und müssen!

Die Chancen, die in unserer neuen Rolle als Opposition von links liegen, müssen und wollen wir kon-
sequent nutzen! Wir verbinden die Kämpfe in all diesen Bereichen mit sozialen Antworten, mit einem 
Gesellschaftsentwurf, der die Interessen der Brandenburger*innen klar in den Mittelpunkt stellt – und 
vermeintliche Sachzwänge in Frage.

Wir werden unsere Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ zum Schwerpunkt der nächsten 
Monate machen. Ziel muss es sein, die notwendigen 20.000 Unterschriften so schnell wie möglich zu 
sammeln, um die Hinterzimmerpolitik der neuen brandenburgischen Landesregierung zu durchkreuzen. 
Es darf keine „faulen Deals“ geben. Wir haben im Wahlkampf erlebt, dass dieses Thema die Branden-
burger*innen bewegt. Daran wollen wir anknüpfen und die Entscheidung, ob das Haus Hohenzollern ihre 
Forderungen – ohne Gerichtsentscheidung – erfüllt bekommt, den Brandenburger*innen überlassen.

Politikentwicklung, politische Bildungsarbeit, innerparteiliche Demokratie
Bereits mit der Entwicklung des Landtagswahlprogramms in den Zukunftsdialogen haben wir den Weg 
aufgezeigt, wie linke Politikentwicklung künftig funktionieren muss. Nicht die Expertise Einzelner son-
dern die Intelligenz der Vielen soll Grundlage unserer politischen Arbeit sein. Wir brauchen eine intensi-
ve Debatte darüber, wie wir die Prozesse der Entwicklung unserer Politik so gestalten können, dass sich 
möglichst viele unserer Genoss*innen aktiv einbringen (können).

Um solche Prozesse erfolgreich zu gestalten, müssen wir die politische Bildung innerhalb unserer Partei 
wieder stärken und neue Beteiligungsformen entwickeln. Die Qualität unserer politischen Debatten 
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steigt mit dem Grad der Informiertheit der beteiligten Genoss*innen. Die transparente und verständliche 
Weitergabe von Informationen aber auch das Verständnis für den Ablauf und die Mechanismen politi-
scher Prozesse, die Möglichkeiten und Grenzen unseres Wirkens auf kommunaler, Landes- und Bundes-
ebene müssen wir mit gezielten Angeboten stärken.

Im Laufe der zehn Jahre der Regierungsbeteiligung, insbesondere in der zweiten Legislaturperiode, 
mehrten sich zum Teil äußerst strittige Debatten, zum Beispiel über die Kreisgebietsreform, das Polizei-
aufgabengesetz, den Verfassungsschutz oder den Umgang mit dem Kohlekompromiss. Diese haben 
regional unterschiedlich ausgeprägt zu einer Distanz zwischen Fraktion, Landesvorstand und Parteibasis 
geführt und uns alle gemeinsam Kraft und das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere Konfliktlösungs-
kompetenz gekostet. Auch innerparteiliches Vertrauen muss also gestärkt werden. Dieser Prozess läuft 
bereits durch die Kreisbereisung des geschäftsführenden Landesvorstands, die Regionalkonferenzen 
und die sehr offenen Diskussionen vor Ort. Dies gilt es zu verstetigen.

Auch die bundespolitische Ausstrahlung spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Streit in der LINKEN ist 
natürlich, da wir weit gesteckte Ziele haben und uns über den und auf dem weiten Weg dorthin streiten. 
Die Bundespartei hat die Aufgabe, zumindest über die „Wegmarken“ eine innerparteiliche Verständigung 
herzustellen, hinter denen sich alle versammeln können. Die geplante Strategiekonferenz Anfang 2020 
sollten wir für diese Diskussion nutzen!

Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion und unserer Landesgruppe im Bundestag
Die deutlich kleinere Landtagsfraktion steht vor einer Mammutaufgabe. Zehn Abgeordnete im Land-
tag müssen im ganzen Land aktiv sein, Wahlkreise betreuen, für die Menschen erlebbar werden und 
die parlamentarische Arbeit bewältigen. Dafür brauchen sie die Parteibasis als „Resonanzboden“! Wir 
müssen unsere Kommunikation auf allen Ebenen beleuchten, denn der Prozess der Information muss 
in beide Richtungen laufen (Bringschuld und Holpflicht). Erwartungshaltung allein reicht nicht aus, die 
Parteistrukturen und die Landtagsabgeordneten, wie auch die Mitglieder der Landesgruppe des Bundes-
tages, müssen miteinander Klarheit darüber schaffen, was an welcher Stelle und in welcher Form an 
politischer Arbeit notwendig und was leistbar ist. 

Jährlich soll zum Jahresbeginn eine gemeinsame Klausur von Landesvorstand, Landtagsfraktion und 
Landesgruppe im Bundestag stattfinden. Dort sollen die politischen Schwerpunkte der parlamentari-
schen Arbeit besprochen werden, die durch die außerparlamentarische Arbeit der Landespartei wirksam 
unterstützt werden. Dort soll es die Möglichkeit geben mit Expert*innen aus den verschiedenen Verbän-
den einen Abgleich der politischen Position herbeizuführen und ein gemeinsames Handeln auszuloten.

Die Neuauflage der Regionaltage der Landtagsfraktion und des Landesvorstandes sollen dazu dienen, 
dass die Probleme vor Ort direkt aufgenommen, Politik aus erster Hand vermittelt, handelnde Personen 
sich kennenlernen und Vernetzung sowie damit auch Verankerung vorangetrieben werden. Dazu sollen 
Landesvorstand und Landtagsfraktion ein Konzept erarbeiten, damit diese Veranstaltungsreihe erfolg-
reich umgesetzt werden kann.
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Zusammenarbeit mit der Landrätin, den Bürgermeister*innen und den Mandatsträger*innen in 
kommunalen Vertretungen sowie mit dem kommunalpolitischen Forum und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung
Unsere kommunale Verankerung war und ist das Herz LINKER Politik und die Wahrnehmbarkeit und 
Wahrnehmung der LINKEN vor Ort wird zuallererst von unseren kommunalen Mandatsträger*innen 
bestimmt. Nach unserem schlechten Abschneiden bei den Kommunalwahlen im Mai sind viele unserer 
Fraktionen auf kommunaler Ebene kleiner geworden und wir müssen unser Bemühen in der lokalen Ver-
ankerung intensivieren. Unsere Kommunalpolitiker*innen brauchen noch mehr als bisher eine fachliche 
Unterstützung durch das Land wie auch den organisierten Austausch untereinander. 

Es ist davon auszugehen, dass auch das kommunalpolitische forum zukünftig mit reduzierten Mitteln 
zurechtkommen muss. Geschäftsführender Landesvorstand, Fraktionsvorstand, der Vorstand des kf 
sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen und Fraktionen der 
kreisfreien Städte müssen effektive Methoden und Strukturen diskutiert. Ein dauerhafter Austausch und 
die Möglichkeit der Vernetzung sind dabei zentral. 

Darüber hinaus werden wir zukünftig, zusätzlich zu den Treffen der Landtagsfraktion mit den Kreis-
tagsfraktionsvorsitzenden, einmal im Quartal ein Treffen mit den hauptamtlichen Wahlbeamten, den 
Kreistagsfraktionsvorsitzenden und den Vorsitzenden der Fraktionen in den kreisfreien Städten, den 
Landesvorsitzenden und den Landtagsfraktionsvorsitzenden einberufen. Die Termine sollen langfristig 
im Rahmen der Jahresplanung des Landesvorstands geplant werden und neben dem Austausch über die 
Arbeit in den Kommunalvertretungen und im Landesvorstand auch thematisch ausgerichtet werden. Die 
Landtagsfraktion wird aufgefordert, jährliche Klausuren mit den Kreistagsfraktionsvorsitzenden und den 
Vorsitzenden der Fraktionen in den kreisfreien Städten, beispielsweise zum Landeshaushalt, durchzu-
führen und den inhaltlichen Austausch zu intensivieren. Gleichzeitig muss die fachpolitische Zusammen-
arbeit mit den Kommunalfraktionen gestärkt werden. 

In vielen kommunalen Vertretungen hat ein Generationswechsel stattgefunden bzw. wird sich im Laufe 
der Wahlperiode weiter vollziehen. Der Wissenstransfer von langjährigen kommunalen Abgeordneten 
zu neu gewonnenen kommunalen Vertreter*innen ist essentiell. Wir brauchen gerade deshalb zukünftig 
noch dringender regelmäßige Treffen zum Erfahrungsausaustausch und zur Abstimmung, einen abge-
stimmten politischen Bildungs- und Veranstaltungsfahrplan, ein Mentoringprogramm und eine Ideenbör-
se. 

Strukturveränderung in der Landesgeschäftsstelle und Zusammenarbeit mit den Landesarbeits-
gemeinschaften
Die Landesgeschäftsstelle wird zum Ende dieses Jahres einen Generationswechsel vollzogen haben. 
Durch die verringerten finanziellen Mittel infolge des Landtagswahlergebnisses werden nicht alle aus-
laufenden Stellen neu besetzt werden können. Zukünftig werden daher Arbeitsabläufe und Kommuni-
kationsprozesse neu geordnet werden müssen. Wir müssen daher verstärkt auf die Zusammenarbeit 
zwischen den Kreisverbänden setzen. Dies geht aber nur gemeinsam. Die Landesgeschäftsstelle wird im 
ersten Quartal 2020 alle Geschäftsstellen im Land im Rahmen einer strukturierten Kreisbereisung be-
suchen. Hierbei soll es verstärkt um Finanzbeziehungen und die Bedarfe in den Geschäftsstellen gehen 
und es soll ein Überblick über den strukturellen Zustand der Partei erlangt werden. In einem Auswer-
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tungspapier sollen erste Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit gemeinsam getroffen werden. 

Darauf aufbauend sind die Aufgaben abzuleiten. Im Rahmen dieser Strukturdebatte der Landespartei 
muss auch diskutiert werden, ob freiwillige Zusammenschlüsse von Kreisverbänden sinnvoll und unter-
stützenswert sind.

Die gesunkenen personellen Ressourcen in der Landesgeschäftsstelle können nur mit einer konsequen-
ten Konzentration auf die zu lösenden Kernaufgaben kompensiert werden. Dies sind die Koordination 
und Organisation der politischen Prozesse und des Informationsflusses auf Landesebene, zwischen den 
Kreisverbänden und zwischen Kreisverbänden und Landesverband, eine professionelle Öffentlichkeitsar-
beit mit Unterstützungsangeboten für Online- und Offline-Angebote, die Organisation und Durchführung 
von Kampagnen und Großveranstaltungen mit Service-Angeboten für die Kreise, die Mitgliederverwal-
tung und -betreuung, sowie die Finanzverwaltung und Buchhaltung für den Landesverband.

Für die Bewältigung von Aufgaben vor Ort in den Landkreisen und kreisfreien Städten werden wir künf-
tig wieder auf eine stärkere Kooperation der Kreisverbände untereinander setzen müssen. Die Landes-
geschäftsstelle muss hierfür geeignete und verlässliche Abstimmungsmechanismen organisieren.

Mit Blick auf unsere Präsenz und Wirksamkeit müssen wir insbesondere auch unsere Geschäftsstellen 
auf den Prüfstand stellen. Inwieweit erfüllen diese ihre Aufgaben als öffentliche Anlaufstellen, Veran-
staltungsorte auch über den Kontext parteiinterner Veranstaltungen hinaus und können sie dies auf-
grund der jeweiligen räumlichen Voraussetzungen überhaupt sein. Die Bedeutung der Geschäftsstellen 
für unsere öffentliche Wahrnahme muss in Anbetracht der gesunkenen Ressourcen deutlich gesteigert 
werden.

Die landesweiten Arbeitsgemeinschaften und die darin versammelten Expert*innen der Partei sollen mit 
ihrem Wissen, ihrer Expertise und ihrer Vernetzung in die Gesellschaft hinein, stärker genutzt werden. 
Wir brauchen jede und jeden, um unsere politische Wirksamkeit zu erhöhen und um unsere Politikange-
bote und unsere Lösungskompetenz in der gesellschaftlichen sowie fachpolitischen Auseinandersetzung 
zu untermauern.

Zusammenarbeit mit dem Jugendverband
DIE LINKE braucht einen starken Jugendverband als Bindeglied zwischen Partei und jungen Menschen, 
die sich beispielsweise in sozialen Bewegungen organisieren. Unser Jugendverband ist in vielen Bünd-
nissen aktiv, dies wollen wir als Partei DIE LINKE weiterhin unterstützen. Denn gerade jetzt brauchen wir 
diese Vernetzung umso mehr und der Jugendverband ist dazu in der Lage breitere Teile der gesellschaft-
lichen Linken zu erreichen. Hier sind insbesondere breit angelegte Bildungsangebote denkbar, gemein-
same Kampagnen und Mitgliedergewinnung über niedrigschwellige Mitmachangebote. 

Mitgliedergewinnung und Mitgliederarbeit
Die allermeisten unserer neuen Genoss*innen entscheiden sich für eine Mitgliedschaft in unserer Partei, 
weil sie damit eine ganz konkrete Zielstellung verbinden. Daran müssen wir anknüpfen. Wir müssen 
im Rahmen der politischen Agenda das Thema identifizieren, dass Menschen jeweils stark motiviert 
selbst aktiv zu werden, und dieses Thema mit einer gezielten Ansprache zu verbinden. „Du willst so-
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ziale Gerechtigkeit – dann kämpfe mit uns dafür!“ Allerdings müssen wir dafür auch die Form unserer 
politischen Arbeit überdenken. Denn es genügt nicht, neue Mitglieder über eine solche Ansprache zu 
gewinnen – wir müssen sie auch halten und vor allem für die Parteiarbeit aktivieren. Dafür brauchen wir 
künftig viel mehr themen- und projektspezifische Angebote und Einladungen zum Mitwirken – im Unter-
schied zur klassischen Arbeit in unseren Gremien und Basisgruppen, die sich häufig mit einem sehr 
breiten und unterschiedlichen Themenspektrum beschäftigen.

Der Rückgang der Mitgliederzahlen macht sich inzwischen deutlich bemerkbar. Nicht nur im Wahl-
kampf fehlen Genossinnen und Genossen für die Plakatierung, zum Flyer Verteilen etc., sondern auch 
in der alltäglichen Arbeit. DIE LINKE Brandenburg ist nicht mehr wie selbstverständlich in örtlichen oder 
landesweit organisierten Vereinen, Verbänden oder Initiativen vertreten. Dies hat natürlich Auswirkun-
gen auf unsere Wahrnehmbarkeit, wie auch auf unser „Ohr“ an der Gesellschaft. Mitgliedergewinnung 
ist deshalb das Gebot der Stunde! Ausgangspunkt dafür kann und muss jedes einzelne Mitglied sein. 
Dafür notwendig ist die Aktivierung der Mitgliedschaft durch verbindende Aktionen landesweit wie auch 
regional angepasste Kampagnen.

Mitgliedergewinnung gelingt nicht hinter verschlossenen Türen. Parteiveranstaltungen, und teilweise 
auch Gremiensitzungen, sind grundsätzlich öffentlich – die Einladung und Gestaltung sollten dies auch 
ausstrahlen. Wir müssen unsere Kräfte für die Teilnahme an öffentlichen Ereignissen nutzen.

Fragend schreiten wir voran
Nach den Wahlergebnissen in diesem Jahr hatten wir zu Beginn sicherlich alle mehr Fragen als Antwor-
ten. Es ist klar, dass wir eine umfangreiche Strategie- und Strukturdebatte in unserer Partei zu führen 
haben. Der geschäftsführende Landesvorstand hat seit dem 1. September an zahlreichen Wahlauswer-
tungen durch alle Ebenen hinweg sowie an vielen Basisorganisations- und Kreismitgliederversammlun-
gen teilgenommen, zum Teil finden diese noch bis zum Jahresende statt. Zudem wurde auf fünf Regio-
nalkonferenzen zu inhaltlichen Schwerpunkten, zu unserem Auftreten und zur Parteiarbeit diskutiert. 
Darüber hinaus finden im ganzen Land aktuell wertvolle Diskussionsprozesse statt, die selbstkritisch 
und ehrlich sind, aber auch nach vorn weisen, mit vielen Ideen und konkreten Veränderungen – die aber 
auch umgesetzt werden müssen. 

Welche Erzählung haben wir? Wo waren wir in der Vergangenheit keine Verbündeten mehr für gesell-
schaftliche Akteur*innen? Und wer sind heute unsere Verbündeten? Wer kann es werden und wie kön-
nen wir das erreichen? Welche Themen können wir konkret als Landesverband bearbeiten – und welche 
können wir in die Strategiedebatte auf der Bundesebene einbringen?

Der Landesvorstand wird beauftragt, zur 1. Tagung des 7. Landesparteitages die Diskussionsergebnisse 
aus den Wahlauswertungen, den Regionalkonferenzen und einer noch durchzuführenden Kreisbereisung 
zusammenführen und in einem politischen Papier zu qualifizieren, Schlussfolgerungen für die weitere 
gemeinsame Arbeit zu ziehen und dies mit konkreten Handlungsvorschlägen zu untersetzen. Entstehen 
soll ein Konzept für die künftige Arbeit im Landesverband. Es soll einen Handlungsrahmen für die Arbeit 
des neuen Landesvorstandes in folgenden Punkten darstellen:
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(1) Thematische Schwerpunkte
Welche Schwerpunktthemen sollen in den kommenden zwei Jahren prioritär durch den Landesverband 
und die Fraktionen und Mandatsträger*innen auf allen Ebenen bearbeitet werden? Zu welchen Themen 
wollen wir Kampagnen organisieren? Wie stellen wir eine Kampagnenfähigkeit des Landesverbandes 
sicher?

(2) Kommunikation und Außenauftritt
Welche Instrumente und Methoden wird der Landesverband künftig einsetzen, um seine Außenwirksam-
keit wieder zu erhöhen und eine breitere und positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit nachhaltig zu 
sichern? 

(3) Parteistruktur
Wie organisieren wir die Partei so, dass wir eine größtmögliche Präsenz vor Ort sichern und die anfallen-
den Aufgaben zuverlässig realisiert werden können?
Mit welchen Mitteln und Formaten sichern wir eine kontinuierliche und breite Einbeziehung der Mitglie-
der in Meinungsbildungsprozesse?
Wie gewinnen wir verstärkt neue Mitglieder und begeistern sie dauerhaft für eine Mitarbeit in unserer 
Partei? 
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Antrag A1
Einreicher*in: Kreisvorstand Elbe-Elster, Kreisvorstand Potsdam-Mittelmark

Der Landesparteitag möge beschließen: 

• Der Landesverband DIE LINKE. Brandenburg unterstützt den Antrag der bundesweiten Basisinitia- 
 tive „Wir sind DIE LINKE“ auf eine Urwahl/Mitgliederentscheid der nächsten Parteivorsitzenden  
 unserer Partei.
• Wir sorgen dafür, dass alle Mitglieder unseres Landesverbandes über den Antrag informiert wer- 
 den und rufen sie dazu auf den Antrag mit ihrer Unterschrift zu unterstützen.
• Wer den Antrag online unterschreiben möchte, kann das über folgende Internetadresse tun: 
 https://wirsinddielinke.de
• Die BO-Vorsitzenden gewährleisten für die Genossen*innen, die keine Möglichkeit zur Online- 
 Unterschrift haben, die Ausgabe von Unterschriftenlisten, die über die genannte Internetadresse  
 ausgedruckt werden können.  
 Ausgefüllte Listen werden ohne Zeitverzug an folgende Adresse weitergeleitet: 
 DIE LINKE sind WIR 
 c/o Detlef Bimboes 
 Postfach 10 06 44 
 10566 Berlin
• Der Landesvorstand wird beauftragt den Bundesvorstand DIE LINKE über diesen Landespartei- 
 tagsbeschluss zu informieren und ihn darum zu bitten, die Parteibasis in geeigneter Form über die  
 Unterschriftensammlung für eine Urwahl zu informieren. 

Begründung: 

Herz und Seele einer linken Partei sind ihre Mitglieder. Denn wir sind es, die am Info-Stand mit den 
Bürgerinnen und Bürgern reden und uns vor Ort um ihre Probleme kümmern. Deshalb ist es an der Zeit, 
dass wir, die Mitglieder an der Basis, das Heft des Handelns in die Hand nehmen und unsere Partei 
wieder stark und attraktiv machen! 

Wir haben eine große Verantwortung: der Kampf für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und für demokra-
tischen Sozialismus braucht eine motivierte, gemeinsam in eine Richtung laufende linke Partei. Deshalb 
ist es an der Zeit, dass die Mitglieder in die Entscheidung über die Ausrichtung der Partei einbezogen 
werden.
Eine Urabstimmung über die nächsten Parteivorsitzenden durch die Mitgliedschaft stärkt uns alle: die 
Basis durch aktive Mitbestimmung und die Führung durch direkte Legitimation.

Antrag A1 
Basisinitiative
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Antrag A2
Einreicher*innen: Anita Tack (P), Christian Görke (HVL), Fritz Viertel (LOS) 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

1. Der Landesverband DIE LINKE Brandenburg unterstützt die Ziele der Volksinitiative „Verkehrswen- 
 de in Brandenburg jetzt!“. Der Landesverband regt die Kreis- und Ortsverbände sowie alle Partei- 
 mitglieder dazu an, die Volksinitiative „Verkehrswende in Brandenburg jetzt!“ zu unterschreiben  
 und bei der Unterschriftensammlung aktiv zu unterstützen.
2. Darüber hinaus bekräftigt DIE LINKE Brandenburg ihre Position, dass eine sozial-ökologische Ver- 
 kehrs wende nur dann gelingen kann, wenn Bus und Bahn sowie Rad- und Fußverkehr in Stadt  
 und Land ausgebaut werden. Sie müssen in Zukunft für alle Brandenburger*innen eine sichere,  
 zuverlässige und komfortable Alternative zum privaten Pkw darstellen. Um den öffentlichen Nah- 
 verkehr für alle attraktiv und nutzbar zu machen, stehen wir zu unserem Ziel des bundesweiten  
 Nulltarifs für Bus und Bahn.
3. Die geplanten Fahrpreiserhöhungen im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) lehnen wir ab. 
 Sie belasten vor allem Brandenburger Pendler*innen und sind alles andere als eine Motivation,  
 das Auto stehen zu lassen. Als ersten Schritt zum Nulltarif für Bus und Bahn fordert DIE LINKE die 
 Landesregierung stattdessen auf, Kinder und Jugendliche künftig in ganz Brandenburg jederzeit  
 kostenlos bzw. entgeltfrei mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren zu lassen. Wir erwarten von  
 der Landesregierung außerdem, gemeinsam mit dem Land Berlin, endlich ein Sozialticket für das  
 gesamte VBB-Gebiet einzuführen.

Begründung: 

Im August startete ein breites Bündnis aus Verbänden, Initiativen und Gewerkschaften - darunter die 
Verkehrsverbände VCD und ADFC, die Umweltverbände BUND und GRÜNE LIGA, die Gewerkschaften 
GDL und EVG sowie die Brandenburgische Studierendenvertretung und der Verband der Verkehrsunter-
nehmen (VDV) - eine Volksinitiative zur ökologischen und sozialen Verkehrswende in Brandenburg. 
Informationen dazu finden sich unter www.verkehrswende-brandenburg.de. Die Ziele der Volksinitiative 
sind großteils identisch mit Forderungen unseres Landtagswahlprogramms. Wir sollten die Volksinitia-
tive deshalb aktiv unterstützen und zugleich betonen, dass unsere Forderung eines ÖPNV zum Nulltarif 
noch darüber hinausgeht und den notwendigen Ausbau der Infrastruktur ergänzen muss. Die finanziel-
len Mittel dafür sind vorhanden, wenn die Finanzierung des deutschen Verkehrssystems endlich vom 
Kopf auf die Füße gestellt wird  
(siehe https:/ /www.linksfraktion.de/fileadmin/user_upload/7307 _LinkeBTF _Nulltarif_A5_4c_Web.pdf)

Die zum 01.01.2020 angekündigten Fahrpreiserhöhungen im VBB hingegen konterkarieren die Ziele der 
Verkehrswende und treffen insbesondere Pendler*innen im Berliner Umland. Sie sind deshalb abzuleh-
nen und stattdessen die neue Landesregierung aufzufordern, endlich ein Sozialticket für das VBB-Ge-
samtgebiet sowie den kostenfreien Nahverkehr für Kinder und Jugendliche als ersten Schritt zum Null-
tarif für alle einzuführen.

Antrag A2 
Verkehrswende statt Fahrpreiserhöhungen
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Anfahrt mit dem ÖPNV:

Mit Bus und Bahn:
Ab dem Potsdamer Hauptbahnhof geht‘s mit der 
Straßenbahnlinie 91 oder der Buslinie 631 in Richtung 
Werder bis zum Bahnhof Pirschheide. 
Bitte folge dann der Hotelausschilderung. Es sind ca. 
20 Minuten Fußweg durch den Wald bis zu unserem 
Hotel im Grünen.

Neben dem öffentlichen Nahverkehr halten einige 
Regionalzüge direkt am Bahnhof Pirschheide. 

Mit dem Auto:

Von der A10, also dem Berliner Ring, kommend 
nimmst Du die Abfahrt Groß-Kreutz, Michendorf oder 
Potsdam-Nord.

Achte dann auf das grüne Hotel-Leitsystem der Stadt 
Potsdam.

Aus dem Westen:
Wenn Ihr Euch auf der A10 E30 von Berlin nähert, 
wechselt Ihr auf der A113 in Richtung BERLIN ZENT-
RUM. Dann verlasst Ihr die Autobahn bei SCHOENE-
FELD SUED und folgt der Straße etwa 2 km. Biegt 
rechts auf die Hans Grade Allee ab. Nach ca. 500 m 
seht Ihr das Hotel.

Anfahrtsbeschreibung

Anfahrtsbeschreibung zur 3. Tagung des 6. Landesparteitags der LINKEN Brandenburg 

Seminaris SeeHotel Potsdam 
An der Pirschheide 40, 14471 Potsdam 

Telefon: 0331 90900


