
 Kreisverband Dahme-Spreewald 

 
Kurzinformation von der Kreisvorstandssitzung 13.03.2018 
 
Hier sind die wesentlichsten Ergebnisse der Kreisvorstandssitzung vom 13.03.2018: 
 
- Chris Halecker (als Gast eingeladen) bereitet sich darauf vor, auf dem Landesparteitag 

einen Diskussionsbeitrag zu folgenden Schwerpunkten zu halten 

· Bisher keine inhaltliche Auswertung des LT- u. Kommunalwahlkampfes von 2014. 
Keine kritische Auseinandersetzung seitens des LV. Bei richtigen Schwerpunktthe-
men der Linken wurden notwendige Entscheidungen nicht auf den Weg gebracht. 

· Mit 3 Reizpunkten soll diese Feststellung exemplarisch verdeutlicht werden: 

* Bildung darf kein Privileg sein 
Inklusion war vor einigen Jahren ein Schwerpunktthema der Linke. Aber nach 
wie vor kollidiert beim Neubau von Inklusionsschulen bzw. bei der Umwidmung 
bestehender Schulen die Schulbaurichtlinie mit den Festlegungen zur Barriere-
freiheit in der Bauordnung. Kita/Vorschule wird zu wenig als Bildung verstanden 

* Gesundheitsgrundversorgung 
Vor allem im ländlichen Raum gefährdet bzw. nicht gegeben. Der Tatsache, 
dass sich 80 % der ausgebildeten gegen eine Niederlassung im ländlichen 
Raum wegen der hohen Anfangsinvestitionen entscheiden, wird nicht Rech-
nung getragen. 

* Wohnraum für geringe Einkommen 
Die Möglichkeiten des Erwerbs von Baugrundstücken durch die Kommunen und 
die Kreditierung durch die ILB mit einer 20-jährigen Aussetzung der Rückzah-
lung wird nicht offensiv genug propagiert bzw. unterstützt. Stattdessen Entste-
hen auf Baugrund flächenintensive Einzelheime durch Privatinvestoren statt 
mehrgeschossige Häuser mit viel Wohnraum 

· Das Ansehen der Linken hat durch Entscheidungen der Rot-Roten-Regierung mas-
siv gelitten. 

* Widerstand/Ablehnung des Finanzministeriums gegen den Antrag zur Beendi-
gung der sachgrundlosen Befristung von Beschäftigungsverhältnissen 

* Abschaffung des Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Lehrer und Beamte des öf-
fentlichen Dienst 

* Abschaffung der Kontaktbereichsbeamten (SPD-Ministerium) 
* Gewährung von gleichem Lohn für Neueinsteiger im Lehramtsberuf, für Länger-

beschäftigte wird dies erst ein Jahr später wirksam 

· Die zentrale Frage ist, mit welchen Themen wird DIE LINKE. wieder die Kümmerer-
partei? Dinge, die Menschen umtreiben: 

* Gesundheitsgrundversorgung im ländlichen Raum 

* Facharzttermin in innerhalb einer zumutbaren Frist 

* Mobilität im ländlichen Raum 

* Sicherheit im öffentlichen Raum 

· Linke muss sich relevanten Zukunftsfragen stellen: 

* E-Mobilität 
* Private Investoren kümmern sich aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht um 

den Internetausbau in den ländlichen Regionen. 

· Wie ist das zu erreichen? 

* Verankerung der Linken in der Gesellschaft muss verbessert werden (Vereine, 
Feuerwehren, Organisationen) 

* Im Wahlkampf muss insbesondere Im ländlichen Raum Präsenz gezeigt wer-
den 
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* Der Postenschacherei ist der Kampf anzusagen. Personalquerelen sind zu ver-
meiden 

 
- Karin Weber bereitet sich darauf vor, auf dem Landesparteitag einen Diskussionsbeitrag 

zu den Problemen des ländlichen Raums zu halten 
 

- Auswertung der Beratung des Landesvorstands mit den Kreisvorsitzenden, den Kreisge-
schäftsführern und Kreisschatzmeistern 

· Schulung zu neuen gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes. 25.05.2018 tritt 
EU-Datenschutzrichtlinie in Kraft. Ist bereits weitgehend in nationales Recht umge-
setzt. Strafmaßverschärfung als wesentliches Element. 

· Jahresabschluss/Beitragsentwicklung. Insgesamt gute Positionierung von LDS im 
Landesverband, Arbeitsschwerpunkt für 2018 sind die Mandatsträgerbeiträge 

· Vorstellung Entwurf Erbrechtsbroschüre. Leitfaden, wie im Todesfall der Partei Ver-
mögen vererbt werden kann. Wird überarbeitet. 

 
- Wahlkampfaktivitäten 

· BOs wurden aufgefordert, bis Ende 04/2018 potentielle Bewerber für EU-Wahl, 
Landtagswahl und Kreistagswahl zu identifizieren und an den Kreisvorstand zu mel-
den. Beabsichtigt ist ein offener und transparenter Bewerbungsprozess. Info dazu 
ist auch auf Website 

 

- Der Kreisverband Dahme-Spreewald wird sich vorerst am Bündnis "Reichtum umvertei-
len – ein gerechtes Land für alle" beteiligen. 

 
- Beschluss: Einrichtung und Betreuung eines Twitter-Accounts für den Kreisverband 
 
- In nicht-öffentlicher Sitzung erfolgte eine Auswertung "Mandatsträgerbeiträge 2017" und 

"säumige Beitragszahler" 
 
 
 
 
Ergänzende Bemerkung (11.04.2018): 
 
Situationsbedingt wurden die beabsichtigten Diskussionsbeiträge von Chris Halecker und 
Karin Weber auf dem Landesparteitag nicht gehalten. Es ist jedoch vorgesehen, dass die da-
rin angesprochenen Probleme auf der Kreisbereisung am 17.04.2018 zur Sprache gebracht 
werden. 


