
DIE LINKE. Thüringen
Landesvorstand

Kurzprotokoll der Sitzung vom 14. Dezember 2012  in der Landesgeschäftsstelle

Von den 20 gewählten Vorstandsmitgliedern nahmen 13 teil, 5 Gäste waren anwesend. 

Der Landesvorsitzende  Knut Korschewsky gab  einen  Bericht  über  die Arbeit der  Landtagsfraktion. 
Themen sind momentan  Asylbewerberpolitik, hier auch im speziellen mit der „Gutscheinpraxis“ und 
die Vorkommnisse  bezüglich der  Affäre Trinkaus, welche ein hohes  Maß an  Aufarbeitung benötigt. 
Damit  verbunden  die  im  Raum  stehenden  Anschuldigungen  angesichts  einer  zu  vermutenden 
Unterwanderung der Fraktion durch den Verfassungsschutz. Die LiMA hat stattgefunden, jedoch muss 
darüber  gesprochen  werden,  ob das  Konzept  einer Anpassung bedarf, um wieder  mehr  Menschen 
dafür zu begeistern.  Der gesamte  Landesvorstand  diskutierte  zu diesem Thema und bemerkte  das 
Folgende Punkte beim Auswertungstreffen zu betrachten sind:

- Lokalisation,
- Terminierung und
- Bedarfsorientierung.

Live-Streams beim Parteitag und bei den Fraktionssitzungen erfreuen sich einer hohen Akzeptanz. An 
Zugriffszahlen ist ein Interesse  an Informationsbeschaffung auf diesem Wege ablesbar. Jedoch ist eine 
weitere  Aktivierung von Mitgliedern notwendig. Es gab eine Vulcan-Gesellschafter-Versammlung auf 
welcher  festgehalten  wurde,  dass  die  verwalteten  Immobilien ein  Plus  erwirtschaften,  aber  unter 
Einbeziehung  der  zu leistenden  Zinszahlungen  Hilfe bedürfen.  Abgeordneten-  und  Plangespräche 
haben stattgefunden und erfreuten sich einer guten Annahme.
Der Jugendverband sieht eine eigene Wahlkampfkampagne vor.

Robert Richter erläutert  kurz den derzeitigen Stand der Kampagne. So hat sich eine Bundesweite AG 
gegründet,  welche sich explizit für einen Jugendwahlkampf ausspricht.  Von Bundesebene  soll diese 
mit 80.000 – 90.000 € finanziert werden.

Dem Landesvorstand lag der Antrag zur Einberufung des nächsten Landesparteitages für den 01. März 
2013 vor. Dieser wurde bei 0 Enthaltungen einstimmig angenommen.

Daran anschließend wurde über die Wahlstrategie 2013  beraten.  Die Landesgeschäftsführerin Anke 
Hofmann  hat  konstatiert,  dass  die  Reaktionen,  einen  auf  Gewinnung  der  Direktmandate  und 
personenbezogenen  Wahlkampf  zu  machen,  durchaus  positiv  waren.  Das  Papier  zur 
Wahlkampfstrategie wird nach Diskussionen im Landesvorstand noch an einigen Stellen verfeinert.

Es  folgte  die  Abstimmung  über  den  Antrag  zur  Einberufung  der  Besonderen 
VertreterInnenversammlung  zur Aufstellung für die Landesliste zur Bundestagswahl 2013 für den 02. 
März 2013, welcher bei 0 Enthaltungen einstimmig angenommen wurde.

Im Anschluss  referierte  Mike Huster  MdL über  die  derzeitige  finanzpolitische  Situation und unser 
Programm. Nach vielen Diskussionsbeiträgen hat der Landesvorstand bei einer Enthaltung einstimmig 
beschlossen, dass  Finanzkonzept nach einer Neuformulierung unter Berücksichtigung der Beschlüsse 
des Landesparteitages dem geschäftsführenden Landesvorstand zum Beschluss vorzulegen.
Es hat  sich  eine  AG Mitglieder  gegründet.  Diese  befasst  sich  mit  neuen  Ansätzen  und Ideen  zur 
Gewinnung und Aktivierung von Mitgliedern. Es gab bereits erste Treffen auf denen schon ein Konzept 
entwickelt  wurde.  Dieses  wurde  von  Robert  Richter  vorgestellt.  Der  ganze  Landesvorstand 
verständigte sich zu dem Thema und stellte fest, dass dies ein sehr wichtiges und unterstützenswertes  
Projekt  ist.  Vorbehaltlich  einiger  Punkte  beschloss  der  Landesvorstand  bei  keinen  Enthaltungen 
einstimmig das von der AG vorgelegte Papier.



Der Landesschatzmeister Holger Hänsgen gab, durch Abschluss der Plangespräche mit den einzelnen 
Kreis- und Stadtverbänden,  in einer 3. Lesung erneut  einen Überblick über die Finanzsituation der 
Landesgeschäftsstelle.
Steffen  Kachel  stellte  dem  Landesvorstand  den  Antrag  für  einen  Bildungstag  vor.  Da  die 
Vorbereitungszeit  zu  einer  inhaltlichen  Auseinandersetzung  fehlte  und  es  noch  einiges  an 
Diskussionsbedarf gab, hat  der Landesvorstand bei drei Enthaltungen den Antrag auf Vertagung bis 
zur nächsten Landesvorstandssitzung  einstimmig angenommen.
Im Weiteren  hat  sich  der  Landesvorstand  erneut  zur  Unterstützung  des  Bündnisses  Magdeburg 
Nazifrei ausgesprochen.  

Für das Protokoll

Christian Rotter 


