
   Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE.MV

                                                                                               Neustrelitz, den 27.04.2017

            

M i t g l i e d e r b r i e f

Liebe  Genossinnen und Genossen,

die 4. Tagung der 18. Bundeskonferenz fand am 22. April in Berlin statt. Wir 
waren vertreten durch die Genossen Lothar Ratai, Christian Röse, Harald 
Zieseniß und Genossin Waltraud Tegge. Es war inhaltlich eine sehr gute 
Konferenz, die ihren Höhepunkt mit dem Gastredner dem Schauspieler Rolf 
Becker hatte, der eine sehr engagierte, politisch links motivierte Person ist. 
Großen Anklang fand dann auch die anschließende Fragerunde mit Rolf Becker. 
Der Genosse Wolfgang Gehrcke nahm auch erstmalig als Gast teil und 
berichtete von seinem Engagement im und außerhalb des Parlaments.
Die Genossen, die ihre Internetadresse gemeldet haben, haben die Dokumente 
(Referat und 2 Beschlüsse) bereits erhalten. Im Maiheft  werden sie in den 
Mitteilungen veröffentlicht. Das Referat beinhaltet in klarer deutlicher Sprache die
politische und wirtschaftliche Weltlage. Es wurde sehr klar herausgearbeitet, 
welche zentrale Rolle in der Weltpolitik die Bundesrepublik spielt bzw. spielen 
will.
Man muss die Realitäten sehen, wenn man über eine eventuelle Regierungs-
beteiligung der LINKEN nachdenkt. Damit verbunden ist mit aller Sicherheit die 
Anerkennung der Staatsräson( d.h. Einhaltung der Bündnisverpflichtungen in 
NATO und EU) und das bedeutet die Aufgabe der eigenen friedenspolitischen 
Ausrichtung. Ein bisschen Frieden gibt es nicht. Das sollte jeder wissen, der von 
einer Regierungsbeteiligung träumt.
Nach dieser Legislaturperiode wäre die Partei keine nennenswerte Kraft mehr, 
da sie als Oppositionskraft nicht mehr zu finden sein wird. Die Partei verliert ihre 
Bedeutung.
Wir müssen dafür kämpfen, dass dies nicht geschieht. Eine starke Opposition  – 
das kann nur unser Ziel sein. Bereits jetzt nach dem Entwurf des 
Wahlprogramms werden Stimmen von anderen Linken laut, die tönen, DIE 
LINKE sei nicht mehr wählbar.
Aus dieser Sicht heraus ist Kritik am Programmentwurf berechtigt. Es fehlt die 
klare Sprache, die als Signalwirkung für eine starke Opposition sein könnte.Das 
ist eindeutig der angeblichen Option für ROT(rosa)-ROT GRÜN ) geschuldet.
Hoffentlich können viele Änderungsanträge hier noch für Verbesserung sorgen. 
Die Änderungsanträge der KPF  sind hoffnungsvoll, wenn sie denn durch die 
Delegierten angenommen werden.
Trotzdem ist ein 100-Seiten-Programm schon eine Zumutung für alle 
Genoss_innen, die damit arbeiten sollen und natürlich auch wollen. Was kann 
man dann von den Wählern erwarten, die fast das ganze Programm lesen 
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müssen, um die friedenspolitische Ausrichtung der Partei zu finden. Zurecht 
fordern viele Genossen und andere Linke, dass dies nach vorn gehört, denn 
ohne Frieden gibt es keine soziale Gerechtigkeit. Ein kurzes aber präzises 
Programm wäre hilfreich.
Wir werden als Mitglieder der KPF entsprechend unserer persönlichen 
Möglichkeiten uns im Wahlkampf für eine starke LINKE engagieren.
Im Referat und im Beschluss  wurden die Aufgaben der KPF unter dem Motto 
„Das muss drin sein“ formuliert. Für die Genossen, die die Unterlagen nicht über 
E-mail erhalten konnten, lege ich beide Beschlüsse bei. Dazu werden wir und 
auch auf unserer Landeskonferenz am 24.06.2017 verständigen.

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir haben für unsere Konferenz den Tagungsort gewechselt. Die Unzufriedenheit
einiger Mitglieder insbesondere über das unfreundliche Auftreten der Wirtin auf 
der letzten Konferenz machte dies erforderlich. Wenn man sich nicht wohlfühlt, 
muss man eben das Milieu wechseln. Wir bleiben aber erst einmal in 
Stavenhagen. Das Hotel „Reutereiche“ stellt uns einen Tagungsraum zur 
Verfügung. Genaue Angaben gibt es dann in der Einladung.
Folgende Themen werden behandelt:

• Tätigkeitsbericht
• Wahl des neuen Sprecherrates
• Wahl von 4 Delegierten zur nächsten Bundeskonferenz
• Wahl 1 Delegierten zum nächsten Landesparteitag

Höhepunkt soll aber die Auswertung des Bundesparteitages, der am 09.06. bis 
11.06.2017 in Hannover stattfindet, durch die Genossin Ellen Brombacher vom 
Bundessprecherrat sein.
Meine Bitte: Wir benötigen unbedingt Verstärkung im Sprecherrat. Das kann 
durchaus jeder machen. Soviel zeit wird auch nicht benötigt. Wir treffen uns 4 x 
im Jahr zur Beratung und Vorbereitung unserer beiden Landeskonferenzen 
(Frühjahr und Spätherbst). Seid mutig und erklärt Euch zur Mitarbeit bereit ( 2 
Genoss_innen wäre toll). Bitte bis 19.05. melden!!!
Dann benötigen wir noch 2 Genossen die die Wahlkommission übernehmen 
können. Die Vorbereitung dazu erfolgt soweit wie möglich schon im Sprecherrat.

Ich wünsche Euch einen kämpferischen 1 Mai!
Bleibt gesund! Wir sehen uns dann in Stavenhagen!!!

Mit herzlichen solidarischen Grüßen

Waltraud Tegge
Landessprecherin
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