
 Kreisverband Dahme-Spreewald 

 
Kurzinformation von der Kreisvorstandssitzung 11.04.2018 
 
Hier sind die wesentlichsten Ergebnisse der Kreisvorstandssitzung vom 11.04.2018: 
 
- Gewinnung neuer Mitglieder 

Es wurden einige neue Mitglieder gewonnen. Es gibt mehrere Interessensbekundungen. 
BO Freundschaft nimmt sich der neuen Mitglieder und Sympathisant*Innen an und inte-
griert sie in die Parteiarbeit. 

 
- Die politische Aktivität in einigen BOen hat erkennbar zugenommen: 

· Schwerpunkte: Bildung, Kultur, Öffentlichkeitsarbeit 

· Die Wahrnehmung der Linken in der Öffentlichkeit ist etwas gestiegen. Wir brau-
chen weitere öffentlichkeitswirksame Projekte. Die regelmäßigen Info-Stände wer-
den, trotz anfänglicher Skepsis, gut angenommen und treffen auf Resonanz. 

 

- Michael Wippold informierte über ein Treffen des Stadtvorstands von KW mit dem Bür-
germeister (M. Wippold) 

· Sven Ennullat hat in der Stichwahl immerhin ¾ der Stimmen bekommen. Vor die-
sem Hintergrund wäre es für die Bevölkerung unverständlich, wenn die Linken nicht 
versuchen würden, pragmatisch mit ihm zusammenzuarbeiten 

· Ennullat hat gute Berater, viele Helfer und Fürsprecher; 
hat viele Wahlversprechen getätigt, die er jetzt bemüht ist, umzusetzen 

· Seitens der etablierten Fraktion in der SVV gibt es keinen klugen Umgang mit dem 
Bürgermeister. Die Linksfraktion hat das Gesprächsangebot Ennullats nicht ange-
nommen 

· Stadtverband sieht einige Schnittmengen mit den Plänen des Bürgermeisters, wird 
aber seine Tätigkeit kritisch beobachten und begleiten. 

 
- Vorbereitung/Absicherung Maiferlichkeiten 

· Königs Wusterhausen 
KV/Wippold ist im Gespräch mit Gewerkschaft/Kolln. Scheier 
Logistische Unterstützung durch die Linke zugesagt (Wippold) 
Info-Stand und Beköstigung zu kleinen Preisen ist abgesichert. H. Scholz tritt auf. 

· Luckau 
Gewerkschaftlicher Frühschoppen vor dem LiLaLu, wird organisatorisch von den 
Linken unterstützt. H. Scholz wird auftreten ("Was kann Europa für die Arbeitsplätze 
in der Region tun?") 

 

- Auswertung der Zusammenkunft mit Karin Weber (11.04.2018) 

· Der ländliche Raum ist verstärkt in das Zentrum der Öffentlichkeitsarbeit zu rücken. 
Die Frage ist "Wie?" 
Hierzu müssen konkrete Aktionen ins Leben gerufen werden. 

· Kreistagsmitglieder müssen sich verstärkt in den Wahlkampf einbringen. Öffentliche 
Fraktionssitzungen sollten verstärkt und an unterschiedlichen Orten stattfinden. Mit-
glieder der Kreistagsfraktion sollten öfter an SVV- und GV-Sitzungen teilnehmen. 

· Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion:
 Konflikte aufgreifen, Positionen beziehen zu Fragen, die in der Öffentlichkeit disku-
tiert werden 

 Gegenseitige Information, keine Torpedierung 
besser: gegenseitige produktive Begleitung 

 
- Vorbereitung der Mandatsträgerkonferenz am 25.05.2018 
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Zielsetzungen 

· Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Kommunalarbeit in der laufenden Legislatur-
periode austauschen 

· inhaltliche Schwerpunkte für das Kommunalwahlprogramm der kommende Legisla-
turperiode identifizieren  

· Vorschläge für die Gestaltung des Kommunalwahlkampfes erörtern 

Einzuladende 

· gewählte Abgeordnete/gewählter Abgeordneter von Kommunalvertretungen im 
Landkreis Dahme-Spreewald 

· sachkundige Einwohnerin/sachkundiger Einwohner in einer Kommunalvertretung 

· potentieller Bewerber für ein kommunales Mandat in der nächsten Legislaturperiode 
 
- Erörterung Sachstand zur Durchführung der Buchvorstellung am 02.05.2018 in der Bibli-

othek der TH Wildau 
 
- Beschlussfassung 06/2018 über die Einberufung der Gesamtmitgliederversammlung zur 

Nominierung der Kandidat*innen für die Wahl des Europa-Parlaments, des Landtages in 
den Wahlkreisen 26, 27 und 28 sowie des Kreistags LDS 

 
- Beschlussfassung 07/2108 über die Streichung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste 

des Kreisverbands 
 
- Die geplante Friedenstaubenaktion zum 1. September wird weiter verfolgt 
 

- Erörterung des Zustands VdN-Denkmal in Königs Wusterhausen 

· Es gibt Bemühungen, den Standort zu verändern; Vorwand: Einen würdigeren und 
repräsentativeren Platz zu finden. Im Hintergrund wird der jetzige Standort für einen 
Hotelneubau favorisiert. Damit besteht die Gefahr, dass Veränderungen am Denk-
mal vorgenommen werden, die dessen Bedeutung reduzieren könnten 

· Bürgermeister Ennullat hat sich bereiterklärt, das Denkmal mit Servicekräften der 
Stadt zu säubern 


