
 

 
Seite 1 von 9                                                                                                                                   www.dielinke-bremen.de 

 

 

Rechenschaftsbericht des Landesvorstands DIE LINKE. 

Bremen (November 2013 bis November 2015) 
 
Die zurückliegende Amtsperiode des Landesvorstands der LINKEN. Bremen von November 2013 bis 
November 2015 war maßgeblich von der Organisation und Durchführung zweier Wahlkämpfe geprägt. 
Im Europawahlkampf im Frühjahr 2014 hat sich der Landesverband zusammen mit seiner auf dem 
Europaparteitag der LINKEN auf den sehr guten Listenplatz 9 gewählten Bremer Spitzenkandidatin Sofia 
Leonidakis als internationalistisch, institutionenkritisch und kompetent präsentiert. Zusammen mit 
Initiativen wie Attac und Blockupy konnten wir Themen wie TTIP und Austeritätspolitik mit 
Veranstaltungen, Plakaten, Programmen und Positionierungen nach vorne bringen. Die im Vorfeld des 
Europawahlkampfs gegründete AG Europa der LINKEN. Bremen hat sich nach Umwidmung in eine 
Bremer Sektion der Europäischen Linken im Landesverband etablieren und weiter (u.a. zu Griechenland) 
auch außerparlamentarische Akzente setzen können. Das überdurchschnittliche Ergebnis am 
Europawahltag (25. Mai 2014) von 9,6 Prozent im Land Bremen (Bund: 7,4 Prozent) hat den 
geschlossenen Auftritt des Landesverbands und die fundierte Arbeit der Bürgerschaftsfraktion bestätigt 
und wichtige „Erwartungshaltungen“ im Vorfeld der Bürgerschafts- und Beiratswahlen 2015 markiert.  
 
Nachdem die ersten Vorfeldarbeiten zum Bürgerschaftswahlkampf bereits Anfang 2014 begonnen 
hatten, ging es unmittelbar nach dem Europawahlkampf in die konkreten Umsetzungen von Zeit- und 
Finanzplänen, Wahlstrategie, Wahlzeitung, Wahlprogrammen zur Wahl der Bürgerschaft, 
Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven, Stadtteilbeiräte Bremen, Vorbereitung der 
entsprechenden Aufstellungsversammlungen. Neben den für Wahlkampf-Aufgaben regelmäßig 
parteiöffentlich tagenden Landeswahlbüros und im Rahmen der Wahlprogramm- und Zeitungserstellung 
wurden Redaktionsgruppen gegründet und koordiniert. Zur Klärung von Entscheidungsprozessen 
entwickelte der Landesvorstand eine „Entscheidungsmatrix“, die in den weiteren Monaten für 
Transparenz und Handlungsfähigkeit sorgte. Die Erstellung eines Entwurfes für das 
Bürgerschaftswahlprogramm erfolgte durch die Redaktionsgruppe, die in enger Absprache mit dem 
Landesvorstand einen Aufschlag auf dem Parteitag am 18./19. Oktober 2014 eingebracht hat. Auf 
diesem und einem zusätzlichen Parteitag im Dezember 2014 wurde der Entwurf nach Überarbeitung 
angenommen und von der Agentur DIG/Trialon, die uns durch den Wahlkampf begleitet hat, gestaltet. 
Dieser sehr intensive Prozess zwischen Landesvorstand, Landesrat, Kreisverbänden, Landeswahlbüro, 
Beiräten, Basis, Agentur und Geschäftsstelle hat sich gelohnt, das Wahlprogramm kann sich als 
Leitfaden auch für die laufende Legislatur sehen lassen. 
 
Nach einem Parteitag im Vorfeld der Aufstellung haben wir mit unserer Bürgerschaftsliste die 
Abgeordneten der amtierenden Fraktion auf guten Listenplätzen bestätigt und gleichzeitig die Reihen für 
Neuzugänge geöffnet – besonders berücksichtigt wurden außerdem Kandidaturen mit Hartz-IV-
Schwerpunkt, aus Bremen-Nord sowie die Personalvorschläge aus dem parteinahen Jugendverband 
[‘solid]. Aus der Aufstellungsversammlung der LINKEN in Bremerhaven am 24. Januar 2015 ging ein 
sehr organisierter und energischer Wahlkampf in der Seestadt hervor – mit dem Ergebnis, in 
Bremerhaven nach einer vierjährigen Phase der Unter-Präsenz wieder mit drei Mandaten in der 
Stadtverordnetenversammlung und einem Bremerhavener Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten 
zu sein. 
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Statt einer großen Z-Veranstaltung pro Stadt haben wir bewusst mehrere mittelgroße Veranstaltungen 
in den Stadtteilen (u.a. Gröpelingen, Viertel, Findorff, Tenever und Bremerhaven) geplant, die von 
Aktiven aus den Kreisverbänden, den Beschäftigten der Landesgeschäftsstelle und externen 
Unterstützer*innen umgesetzt wurden. Neben diesen zentralen Veranstaltungen wurde die 
Durchführung zahlreicher Infostände und begleitender Aktionen vom Landesvorstand nach Kräften 
mitgetragen. Die abschließende Wahlparty im Schlachthof Findorff wurde mit viel zeitlichem Vorlauf und 
unter hohem technischem Aufwand organisiert. Anschließend hat der LaVo die Konstituierung der 
Fraktion begleitet und eine Auswertung des Wahlkampfes auf dem Parteitag am 20. Mai 2015 
vorgenommen.  
 
Angesichts des in Bremen geltenden Personenwahlrechts und seiner „Chancen und Risiken“ galt es 
während des materialreichen, selbstbewussten, veranstaltungsintensiven und auf soziale Opposition 
orientierten Wahlkampfs regelmäßig, gemeinsame Vereinbarungen an der Wahlkampfrealität zu messen 
und den Zusammenhalt zu wahren. Diese vielschichtige und mitunter konfliktträchtige Aufgabe haben 
wir als Landesverband alles in allem und im Vergleich zu anderen Parteien erfolgreich gemeistert. Mit 
einem landesweiten Ergebnis von 9,6 Prozent wurde die abschließende Wahlkampffeier im Schlachthof 
Findorff zu einem erlösenden und verdienten Fest – insbesondere auch für die Spitzenkandidatin 
Kristina Vogt, die DIE LINKE. Bremen wie in den vorangegangenen Jahren als Fraktionsvorsitzende stark 
repräsentiert hat. Unser Dank gilt allen KandidatInnen für Bürgerschaft, Stadtverordnetenversammlung 
und Beiräte, die dem Landesverband ein pluralistisches Gesicht gegeben und vollen Einsatz für die 
Sache gezeigt haben. Er gilt allen Mitgliedern, Mitarbeiter*innen und Funktionär*innen, die ihre privaten 
Interessen und Belastungsgrenzen für einen aktions- und detailreichen Wahlkampf zurückgestellt haben. 
Viel Unterstützung erfuhren wir nicht zuletzt von der Bundesebene, die uns finanziell, mit 
organisatorischem Personal und über großartige Auftritte unserer „Parteiprominenz“ auf vielfältigste 
Weise unterstützt hat – nicht zu vergessen auch die zahlreichen Genoss*innen aus anderen 
Landesverbänden, die u.a. beim Verteilen der Wahlzeitung geholfen haben. Erfolgreich waren wir auch 
auf Stadtteilebene, wo wir die Zahl der Beiratsmandate von 21 auf 31 steigern und unsere Position in 
vielen Beiräten stärken konnten. In der Bürgerschaft hat sich die Anzahl unserer Mandate von 5 auf 8, in 
der Stadtverordnetenversammlung auf 3 erhöht. 
 
Im Nachgang der Wahlkämpfe hat sich der Landesvorstand eingehend mit Wahlauswertungen 
beschäftigt und insbesondere die breite Wahlenthaltung bzw. die sich ausdrückende soziale und 
demokratische Spaltung in den Fokus genommen. Als Dank an die Wähler*innen und zur Klarstellung 
unseres ungebrochenen Schwerpunkts der Armutsbekämpfung hat der Landesvorstand neben Texten 
und Features für Presse, soziale Medien und Webseite einen Info-Flyer zur Verteilung in den Stadtteilen 
produziert. Die Konstituierung der Fraktion im Juni 2015 wurde durch den geschäftsführenden 
Landesvorstand begleitet. 
 
Dass viele Aufgaben und Bedürfnisse in dieser durch zwei große Wahlkämpfe strukturierten 
Amtsperiode werden zurückstehen müssen, war praktisch vorbestimmt. Trotzdem hat der 
Landesvorstand unter hohem Kraftaufwand versucht, die organisatorischen „Sachzwänge“ und 
diskursiven Entbehrungen nicht allzu drückend werden zu lassen. Mit Einführung der 
Landesmitgliederversammlungen als offene Plattform für aktuell gebotene Diskussionen und 
Arbeitsformen hat sich ein Veranstaltungsformat bewährt, über das wir neuen Zusammenhalt und  
inhaltliche Klärungen über die Gremien-, Kreis- und Zuständigkeitsgrenzen hinweg organisiert und 
gestaltet haben. Insgesamt wurden fünf Landesmitgliederversammlungen durchgeführt: in Gröpelingen, 
in der Vahr, in Pusdorf, dem Viertel und in Findorff.  
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Das Format ist gut angenommen worden und hat lebendige Diskussionen in der Mitgliedschaft auf 
Landesebene und außerhalb von Antragsdebatten auf Landesparteitagen ermöglicht. Dieses Konzept 
hat sich aus Sicht des scheidenden Landesvorstands bewährt und sollte fortgeführt werden. 
 
Mit der Begleitung und Gründung von AGs (u.a. Betrieb & Gewerkschaft, Europäische Linke, Hartz IV 
muss weg, Queer, Selbstbestimmte Behindertenpolitik, SeniorInnen) wurden fachpolitische Strukturen 
und Interessen nach Möglichkeit gestützt. Die Kreisverbände und Beiräte haben wie auch die 
Kommission für Politische Bildung und die in Bremen und Berlin konzipierten Veranstaltungen zur 
Bundeskampagne „Das muss drin sein“ ihren anspruchsvollen Teil zum Parteileben beigetragen. Der 
Landesvorstand ist sehr angetan, dass es aktive Basisgruppen in nahezu allen Kreisverbänden gibt, 
muss aber auch feststellen, dass wir noch ein Stück weit von wirklich flächendeckenden Strukturen 
dieser erstrebenswerten Art entfernt sind. Ein zum verstärkten Aufbau von Basisgruppen im 
Landesvorstand beschlossener Antrag muss zusammen mit den Mitgliedern in den Quartieren noch 
umgesetzt werden. Hier gilt es, wie auch auf den beiden Landesmitgliederversammlungen zur 
Parteientwicklung besprochen, weitere selbstorganisierte Gruppen, ‚Stammtische‘ oder LINKEN-
Treffpunkte zu fördern und unter allen Mitgliedern für Teilnahme und Initiative zu werben. 
 
Im Folgenden werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit Schwerpunkte der zurückliegenden Tätigkeiten 
des Landesvorstands genannt. Die abgesehen davon in Kreisvorständen und Basisgruppen organisierten 
Zusammenhänge, Infostände, Steckaktionen und Veranstaltungen wie auch die von den Beiräten 
bestrittene Arbeit soll hier nicht zusätzlich dokumentiert, aber ausdrücklich gewürdigt werden.  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: Neben den programmatisch-strategischen, über alle Themenfelder 
gehenden Arbeiten zu den Wahlprogrammen und -kämpfen hat sich der Landesvorstand vielfach mit 
außenpolitischen Fragen der Gegenwart auseinandergesetzt, sei es die Situation in der Ukraine, in 
Syrien, Nord-Irak oder in Griechenland. Teils fanden zur Weiterentwicklung dieser Debatten öffentliche 
Veranstaltungen statt, zuletzt zur „Ökonomie Griechenlands“ am 16. September mit MdB Axel Troost. Zu 
Beginn seiner Amtszeit hat sich der Landesvorstand zur Aufgabe gemacht, den Koalitionsvertrag der 
Großen Koalition im Bund zu analysieren – im Juli 2014 fand diese Auseinandersetzung ihre Vorsetzung 
anlässlich des auf Bundesebene eingeführten Mindestlohns. Wir begleiteten die Bildungsproteste im 
Dezember 2013 auf Demos und mit Soli-Erklärungen. Ab Januar 2014 haben sich Landes- und 
Fraktionsvorstand bei verschiedenen Anlässen den Forderungen der Beck’s-Beschäftigten nach 
Sicherstellung tariflicher Löhne angeschlossen. Aus der Diskussion über die ordnungspolitische 
Errichtung von Gefahrenorten in Hamburg rund um die Rote Flora durch Bürgermeister Olaf Scholz ging 
am 26. Februar eine Podiumsveranstaltung im Lagerhaus mit dem Rechtsanwalt Andreas Beuth sowie 
eine Protestaktion vor dem Eiswetten-Stiftungsfest in der Stadthalle hervor. Im Februar 2014 
unterstützten wir ferner den Bündnisaufruf „Energiewende retten“ und beteiligten uns an der 
Demonstration am 22. März in Hannover. Wir diskutierten die Bildung eines „Armutsausschusses“ in der 
Bürgerschaft und die Positionierung der Linksfraktion dazu (April 2014), eine eigene LMV zum Thema 
‚Armutsbekämpfung‘ wurde im Juni 2014 durchgeführt. Zur bremenweiten Debatte um die Lage der 
Freizis haben wir uns im Landesvorstand mit einer Sozialpädagogin aus der Kinder- und Jugendhilfe 
beraten, an Stadtteildiskussionen beteiligt und zusammen mit der Fraktion ein ‚Protestgrillen‘ im 
besetzten Freizi Buntentor initiiert.  
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Im September 2014 diskutierten wir im LaVo den Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen,  
Brandenburg und Thüringen, bevor uns ab Oktober 2014 der Kampf um Kobane und die Solidarität mit 
Rojava mit Nachdruck beschäftigte. Eine Veranstaltung unter dem Titel „Solidarität mit dem Widerstand 
gegen den IS-Terror in Kurdistan“ folgte am 4.11.2014 im DGB-Haus. Dies war auch die Zeit, in der die 
Auseinandersetzungen um Flüchtlingsunterkünfte in den Stadtteilen und insbesondere um unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge zunehmend schärfer wurden. Diskussionen über rechte Stimmungsmache in 
Bürgerversammlungen und die Zugewinne der AfD prägten regelmäßig unsere Sitzungen. Im November 
und Dezember 2014 arbeiteten wir zum GDL-Bahnstreik und mischten uns in die Debatte zum 
Tarifeinheitsgesetz-Entwurf von Arbeits-ministerin Andrea Nahles (SPD) ein. Der Dezember 2014 stand 
im Zeichen von 10 Jahren Hartz IV, wozu wir eine Erklärung verabschiedeten und anlässlich des 
Neujahrsempfangs des Bürgermeisters  (damals noch Böhrnsen) eine Aktion vor dem Rathaus 
anberaumten.  
 
Im Januar 2015 zeigte sich der Landesvorstand tief betroffen von dem Anschlag auf die Redaktion des 
französischen Satiremagazins Charlie Hebdo; mit einer Pressemitteilung und Webseiten-
Berichterstattung erklärten wir unsere Solidarität und die Hoffnung, dass das Attentat seinem maßlosen 
Schrecken zum Trotz in Medien und Öffentlichkeit nicht zu falschen, rassistischen Schlüssen führt. 
Anlässlich der Verankerung der Schuldenbremse in die Landesverfassung veranstaltete der 
Landesverband am 21. Januar die Aktion „Armutsbremse statt Schuldenbremse“ auf dem Marktplatz. 
Die Auseinandersetzung mit den Umwälzungen in Griechenland erhielt nach dem Wahlsieg Syrizas eine 
neue Episode, zudem werteten wir im Februar die von einem breiten Bündnis organisierte Demo gegen 
den AfD-Parteitag am 31. Januar aus und mobilisierten aus unseren Reihen Wahlkampf-Unterstützung 
für die Genoss*innen aus Hamburg. Neben eigener Wahlkampf-Orga, die seit Jahresbeginn auf keiner 
Sitzung fehlen durfte, darüber hinaus aber auch im Landeswahlbüro sowie bei wöchentlichen 
Geschäftsstellenbesprechungen erfolgte, hatten wir im März 2015 die Auswertung der Hamburg-Wahlen 
und erneut die Auseinandersetzung mit Griechenland aufgrund der Verlängerung von Stabilitätskrediten 
auf der Tagesordnung.  
 
Die Organisation der Blockupy-Proteste schritt voran und wurde vom Landesvorstand mit 
Bündnisbeteiligung und Berichten zum Stand der Dinge bis zum großen Aktionstag am 18. März 2015 
begleitet. Ein zentrales Thema waren auch die Tarifrunden im Öffentlichen Dienst und der Streik der 
Sozial- und Erziehungsdienste (SuE). Anfang April 2015 unterstützten wir die Anti-Nazi-Demo in 
Bremerhaven und organisierten eine Video-Aktion auf dem Marktplatz zum Equal Pay Day. Gegen Ende 
des Wahlkampfs produzierten wir vor dem Hintergrund zugespitzter wohnungspolitsicher Fragen einen 
Flyer unter dem Titel „Bremen braucht ein Sofortprogramm gegen Mietexplosion und Wohnungsnot“. 
Mai und Juni 2015 standen ansonsten im Zeichen zahlreicher Streiks und Arbeitskämpfe (GDL, Post, 
Kitas/SuE, Amazon), an denen wir uns mit Präsenz und Verteilaktionen beteiligten. Anfang Juni wurde 
seitens der LaVos in Rücksprache mit dem Bremer Soli-Komitee eine Veranstaltung zum sog. Kita-Streik 
durchgeführt. Ferner beschäftigten wir uns in diesem Monat mit der Auswertung des Bundesparteitags 
vom 6./7. Juni und Einschätzungen zum Wahlerfolg der Linkspartei HDP in der Türkei.  
 
Nach dem Wahlkampf und unserem Wahlerfolg am 10. Mai waren wir einige Zeit damit beschäftigt, den 
Abrutsch von SPD und Grünen, den Rücktritt Böhrnsens sowie Nachfolge- und Koalitionsfragen zu 
kommentieren. Nachdem wir uns im Juli mit Griechenland-Fragen, dem rot-grünen Koalitionsvertrag und 
dem darin verkündeten Ende des Campus Ohlenhof auseinandergesetzt haben, war der August von den 
Militäraktionen der Türkei und den Anschlägen in Suruc und Ankara geprägt.  
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Anlässlich dieser Auseinandersetzung beschlossen wir ein baldiges Treffen mit der HDP Bremen, das 
dann Anfang Oktober stattfand. Die Situation rund um die Errichtung von Flüchtlings(not)unterkünften in 
Bremen war zu dieser Zeit bereits Daueraufgabe, parallel berieten wir vor den Sommerferien das 
Initiativpapier der neuen Bürgerschaftsfraktion zur Armutsbekämpfung. Gegen Ende des Sommers 2015 
hatte das Thema ‚Flucht‘ inzwischen eine neue Dynamik erreicht, weswegen wir im LaVo erstmal 
berieten, einen landespolitischen Ratschlag zum Thema auf die Beine zu stellen. Das nach der Wahl 
angedachte Gespräch mit der Fraktion u.a. zur strategischen Ausrichtung der kommenden zwei Jahre, 
fand erstmals im Oktober statt und soll nun in regelmäßigen Abständen verstetigt werden. Außerdem 
beteiligten wir uns an der Mobilisierung zur TTIP-Demo am 10. Oktober in Berlin, an der auch viele 
Genoss*innen aus Bremen und Bremerhaven teilnahmen. Die letzte Sitzung des amtierenden 
Landesvorstands fand im November im Abschluss an die „Refugees welcome“-Demo in Bremerhaven 
statt. Neben Vorbereitungen zum Landesparteitag diskutierten wir den Wahlausgang in der Türkei.  
 
Zum Internationalen Frauentag wurden eigene Veranstaltungen des Landesverbands organisiert (2014: 
Diskussionsveranstaltung „Care-Beruf im Wandel – Baustelle Pflege. Ausgewählte Aspekte aus 
frauenpolitischer Sicht“; 2015: Internationales Frauenfrühstück im neu eröffneten Linkstreff Osterholz). 
Unverrückbar ist selbstredend auch der 1. Mai, den wir jährlich mit Plakatierung, einem LINKE-Block im 
Demozug und dem Stand auf dem Domshof feiern. Ein fixer Termin ist auch das Gedenken an die 
Bremer Räterepublik, das jährlich Mitte Februar auf dem Waller Friedhof stattfindet. Der Landesvorstand 
hat die Landesparteitage gemeinsam mit der Landesgeschäftsstelle geplant und vorbereitet. Zu allen 
Landesparteitagen hat der Landesvorstand Leitanträge eingebracht und inhaltliche Debatten 
vorbereitet. 
 
Ein Schwerpunkt des Landesverbands lag in den letzten zwei Jahren auch auf dem Umgang mit Hartz IV. 
Es wurde wieder eine AG ins Leben gerufen und mit dem Bremer  Netzwerk gegen Hartz IV eine 
außerparlamentarische „Parallelstruktur“ mitgegründet, die mehrfach Jobcenter-Aktionen und 
Diskussionsrunden gegen die Errichtung von Jugend-Jobcentern in Bremen gestartet hat. In diesem 
Kontext ist auch die Veranstaltung „Dilemma Dankbarkeit – Dankbarkeit oder Aufruhr? Zu den 
Möglichkeiten eines Ausbruchs aus unwürdigen Verhältnissen“ mit dem behindertenpolitischen 
Aktivisten Udo Sierck am 8. Oktober 2015 im Büro der Bundestagsabgeordneten erwähnt. Diese fand 
auf Initiative der AG Selbstbestimmte Behindertenpolitik und in Kooperation mit der AG Hartz IV muss 
weg statt. Perspektivisch braucht es neue Strategien zur Mobilisierung gegen Hartz IV, denn die 
organisierte Erwerbslosenbewegung wird über die Jahre eher kleiner, während die sozialen Probleme 
zunehmen. DIE LINKE. Bremen sollte sich an solchen Überlegungen mit Nachdruck beteiligen. 
 
Die bundesweite LINKEN-Kampagne „Das muss drin sein“ wurde von Vertreter*innen des 
Landesvorstands/-verbands seit der Konzeptionsphase mitgestaltet. Um Kollisionen mit Wahlkampf-
Terminen zu vermeiden, fand der Auftakt-Workshop in Bremen früher als in anderen Landesverbänden 
bereits im November 2014 statt, ein Folge-Workshop zur Unterstützung der „Aufwerten jetzt!“-
Kampagne von ver.di und GEW (SuE-Streik) kam im Frühjahr 2015 im Haus für unsere Freundschaft in 
Hemelingen zum Zuge. Elemente der Kampagne fanden ihren Niederschlag in unseren Wahlkampf-
Materialien, auf Ebene der Kreisverbände und Basisgruppen fanden gezielte Arbeitstreffen zur 
Umsetzung der Kampagne sowie Präsentationen auf Stadtteilfesten statt. Gegen prekäre Beschäftigung 
wurden an Infoständen sowie während des Tags für menschengerechte Arbeit an der Uni  Unterschriften 
gesammelt. Eine Verstetigung und Belebung der DMDS-Kampagne gehört zu den zukünftigen Aufgaben 
des Landesverbands, die Grundsteine dafür sind gelegt.  
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Diskussionspartner auf Einladung des Landesvorstands waren neben der Sozialpädagogin aus der 
Kinder- und Jugendhilfe ein wohnungspolitischer Experte von der Gewoba, VertreterInnen von GEW und 
ver.di anlässlich der Verhandlungen zum Streik der SuE-Beschäftigten im Juli 2015 („Aufwerten jetzt!“), 
das Bremer Friedensforum, VertreterInnen der HDP Bremen anlässlich der Türkei-Wahlen am 1. 
November 2015. Darüber hinaus gab es diverse Treffen zwischen dem Landesvorstand und den 
Kreisvorständen, um sich auszutauschen und bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder der 
Durchführung von Kreismitgliederversammlungen zu unterstützen, sowie „Organisationsfamilien-
Treffen“ mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Austausch mit dem Jugendverband wurde regelmäßig 
gesucht und durch Mitglieder des Jugendverbandes im Landesvorstand abgesichert. Auch der 
Studierendenverband (SDS Uni Bremen) wurde zum Austausch eingeladen und hat von seiner Arbeit 
berichtet und Anregungen für den Landesverband eingebracht.  
 
Zusammensetzung: Der Landesvorstand der LINKEN. Bremen bestand in seiner Amtsperiode vom 
November 2013 bis zum November 2015 aus Doris Achelwilm (Sprecherin), Christoph Spehr (Sprecher), 
Birgit Menz (Schatzmeisterin), Nelson Janßen (stellvertretender Sprecher), Cornelia Barth, Bernd Brejla 
(seit Juli 2015), Helga Ebbers, Michael Horn, Helmut Kersting (bis Juli 2015), Barbara Matuschewski, 
Stefanie Möller (seit Juli 2015), Sebastian Rave, Patrick Schulte, Miriam Strunge (von Juli 2014 bis Juli 
2015). Kooptierte Mitglieder des Landesvorstands: Florian Grams (Inklusionsbeauftragter), Sofia 
Leonidakis (europapolitische Sprecherin, ab Oktober 2014). 
 
Allgemeine Arbeitsweise: Der Landesvorstand hat sich in der Regel in einem Abstand von drei 
Wochen abwechselnd am Wochenende und innerhalb der Woche öffentlich in der Landesgeschäftsstelle 
Bremen getroffen. Vereinzelt fanden Treffen in Bremen-Nord und Bremerhaven statt. Er hat im August 
2014 einen Klausurtag zur strategischen Schwerpunktplanung durchgeführt. Der geschäftsführende 
Landesvorstand hat sich zur Vorbereitung der LaVo-Sitzungen in der jeweils vorhergehenden Woche 
getroffen. In der Zwischenzeit anfallende Absprachen und Aufgaben wurden per Mail im 
Umlaufverfahren geklärt. Für spezifische Aufgaben, wie z.B. die Planung von Aktionen und 
Veranstaltungen, wurden Projektgruppen gegründet, die ihre Termine und Vorhaben per Dienstagsmail 
veröffentlichten. Nach Klärung der Regularien und Beschlusskontrolle auf Grundlage des Protokolls zur 
letzten Sitzung beginnt jedes Treffen des Landesvorstands mit einer politischen Aussprache zu einem 
oder zwei ausgewählten Thema/Themen. Unter den weiteren TOPs werden Arbeitsschwerpunkte mit 
Debatten- oder Handlungsbedarfen unterlegt, Anregungen aus der Mitgliedschaft aufgenommen, 
(Finanz-)Anträge und Vorlagen geprüft und beschlossen, Termine kommuniziert, Aufgaben verteilt und 
Berichte zu Veranstaltungen und aus Arbeitsfeldern gegeben. 
 
Geschäftsführender Landesvorstand: Neben der Vorbereitung der Sitzungen des Landesvorstandes 
hat der geschäftsführende Landesvorstand seine satzungsgemäße Aufgabe als Arbeitgeber der 
Beschäftigten der Landesgeschäftsstelle wahrgenommen und Geschäftsstellengespräche mit diesen 
durchgeführt. Die hauptamtliche Besetzung der Geschäftsstelle hat sich personell im Laufe der 
vergangenen zwei Jahre – mit einer zwischenzeitlichen Ausnahme während des 
Bürgerschaftswahlkampfs in Person unseres Genossen Heiko Gottschall – nicht geändert. Neben 
Andreas Hein-Foge (Geschäftsführer) arbeiten Lucie Horn (u.a. verantwortlich für die Beiräte und 
Kreisvorstände) und Reinald Last (u.a. Organisationsaufgaben, Redaktion Dienstagsmail) hauptamtlich 
für DIE LINKE. Bremen. Im Rahmen der Stellenausschreibung zur Unterstützung des 
Bürgerschaftswahlkampfes hat der GeFü die Koordination der Bewerbungsgespräche und die 
Vorbereitung der durch den Landesvorstand erfolgten Stellenbesetzung durchgeführt.  
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Die LandessprecherInnen haben regelmäßig an Beratungen der LINKEN-Landesvorsitzenden in Berlin 
oder per Telefonkonferenz sowie an Bundesparteitagen und der Elgersburger Runde am Jahresende in 
Thüringen teilgenommen. Sie vertraten DIE LINKE. Bremen nach außen gegenüber der Presse und auf 
diversen öffentlichen Veranstaltungen. Sie zeichneten verantwortlich für die Wahlkämpfe zur 
Europawahl 2014 und Bürgerschaftswahl 2015 und organisierten relevante Prozesse in praktisch allen 
Arbeitsbereichen.  
 
Interne Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: Der Landesvorstand kommuniziert seine Termine, 
Aktionen, Veranstaltungen, Erklärungen und Aufrufe je nach Zielgruppe über die „Dienstagsmail“, in 
Sozialen Medien wie Facebook und Twitter und auf der landeseigenen Webseite. Die seitens der 
Geschäftsstelle erstellte Dienstagsmail wurde zu Beginn der Amtszeit überarbeitet und auf ein 
übersichtlicheres Newsletter-Format umgestellt. Nach außen präsentierte sich der Landesverband 
jenseits der Wahlkampf-Aktivitäten mit zahlreichen Pressemitteilungen, Infoständen und 
Veranstaltungen. Bewährt hat sich die gezielte Plakatierung von Veranstaltungen. Mediale 
Berichterstattungen fanden v.a. zu Parteitagen und Landesmitgliederversammlungen statt. Der 
Landesvorstand hat sich umfassend mit der Gestaltung der Webseite, den Online-Auftritten in Sozialen 
Medien und dem Redaktionsstatuts der Online-Redaktion befasst. Diese Diskussionen wie auch die 
Evaluation unseres Webauftritts haben zu einer Verbesserung redaktioneller Standards geführt. Für eine 
breitere Berücksichtigung von Themen des Landesverbands auf der Webseite bedarf es zusätzlicher 
Genoss*innen, die Texte und Bilder beisteuern möchten, sowie mehr zeitlicher Ressourcen zur 
redaktionellen Arbeit. Daran wird weiter zu arbeiten sein.          
 
Was sonst noch lief: Im ersten Halbjahr entwickelte der Landesvorstand auf Initiative des Genossen 
Florian Grams ein Teilhabekonzept zur Inklusion von Menschen mit Handicap und kooptierte Florian als 
behindertenpolitischen Sprecher des Landesvorstands. 
 
Für Neumitglieder besteht seit dieser Amtsperiode die Möglichkeit, sich zu Beginn von Parteitagen über 
die Abläufe und Anträge zu informieren. Neben diesem kleinen Angebot fand auf Landesebene ein 
zentrales Neumitgliedertreffen statt, das im ersten Quartal 2016 wiederholt werden sollte. 
 
Unter den Aktivitäten zur Beiratsarbeit organisierte der Landesverband ein „Seminar für Interessierte an 
der Stadtteilarbeit im Beirat“. Zusammen mit der Landesgeschäftsstelle unterstützte der 
Landesvorstand unsere Stadtteilpolitiker*innen bei deren Wirken, z.B. bei der Konstituierung der 
einzelnen Stadteilparlamente oder der Formulierung und Ausarbeitung von Pressemitteilungen. Anträge, 
die aus dem Landesvorstand und der Landesgeschäftsstelle heraus formuliert wurden, betrafen etwa 
die „Betreuung von Kindern in KiTas und Horten“, die „Beirätekonferenz“, die „Übertragung von 
Stadtteilbudgets an Beiräte“ oder die Forderung „Förderprogramm ‚Impulse für den sozialen 
Zusammenhalt‘ wieder auflegen“. Regelmäßige Treffen wurden durchgeführt, um Initiativen 
abzustimmen und einen Ort für den Austausch von Informationen und Fragen zu haben. 
 
Aus einem Schiedsverfahren, das der Landesvorstand für sich entschieden hat, resultierten verbindliche 
Regelungen zur Zuordnung von Mitgliedern in die Kreisverbände.  
 
Die Empfehlungen der Landesfinanzrevisionskommission wurden mit Dank zur Kenntnis genommen und 
zügig umgesetzt.  
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Wir beteiligten uns zahlreich und aktiv an der Kampagne zur Rekommunalisierung der Müllabfuhr 
(„Müllabfuhr in Bürgerhand“), die von ver.di und verschiedenen Bündnispartner*innen organisiert wurde, 
und zu der DIE LINKE auf der Straße wie im Parlament maßgebliche Unterstützung organisieren konnte. 
 
Mit den Angriffen der salafistischen Terrorgruppe ISIS auf Kobane und Sengal/Shingal bekam auch die 
internationale Solidarität mit Rojava und der kurdischen Freiheitsbewegung insgesamt eine neue 
Aktualität. Wir beteiligten uns an zahlreichen Demonstrationen, die Bürgerschaftsfraktion und der 
Landesverband führten mehrere gut besuchte Veranstaltungen durch und wir veröffentlichten zu den 
Wahlen in der Türkei im Juni und November 2015 entsprechende HDP-Wahlaufrufe, die teils eine 
enorme Reichweite in den Sozialen Medien erlangten. Eine Zusammenarbeit mit den linken und 
emanzipatorischen Kräften in der Türkei und in den kurdischen Gebieten muss angesichts der aktuellen 
Entwicklungen im Blickpunkt der LINKEN Bremen bleiben. Fehler der Vergangenheit müssen dabei auf 
beiden Seiten angesprochen und für die Zukunft vermieden werden. 
 
Zur Einführung der Jobcenter für besonders von Hartz-IV-Sanktionen bedrohte Jugendliche 
(„Jugendberufsagentur“) gründeten wir Räume für Austausch und Proteste gegen dieses neue 
Überwachungsinstrument. Bei offiziellen Anlässen etwa zur Vertragsunterzeichnung und Eröffnung 
dieser JBAen waren wir mit originellen Gegenaktionen zur Stelle. 
 
DIE LINKE. Bremen beteiligte sich angesichts des massiv zunehmenden und sich radikalisierenden 
Rassismus an diversen antifaschistischen und antirassistischen Demonstrationen. Auch 
Beiratssitzungen waren immer wieder „Brennpunkte“, wo viele Aktive der Partei gegen Rassismus und 
flüchtlingsfeindliche Ressentiments eintraten. Lokale Hilfe vor Ort für Flüchtlinge wird von uns tatkräftig 
unterstützt.  
 
Wichtig für die Bündnis-/Netzwerk-Arbeit des Landesverbandes ist auch der Jugendverband ['solid], der 
neben weiteren Mitgliedern der LINKEN u.a. bei der antifaschistischen Demonstration mit über 7000 
Teilnehmenden gegen den AfD-Bundesparteitag im Januar 2014 in den zwei aufrufenden Bündnissen 
aktiv an den Vorbereitungen beteiligt war. Der Jugendwahlkampf von [‘solid] war  
 
inspiriert, umtriebig, strategisch durchdacht und handwerklich toll gemacht. Der Studierendenverband 
SDS ist wieder im AStA der Universität vertreten und verbindet studentische Perspektiven 
schwerpunktmäßig mit gewerkschaftlichen Ansätzen. Die Zusammenarbeit mit ['solid] und SDS wurde 
im LaVo durch eine eigene Zuständigkeiten abgesichert und sollte weiter gestärkt werden.  
 
Folgende bislang ungenannte Initiativen waren ebenfalls Kooperationspartner oder erhielten 
Unterstützung durch den Landesverband: eine Veranstaltung des ‚Netzwerks Kuba‘ im Mai 2014; die 
Bremer Netzwerkgruppe gegen Hartz IV; die Montagsdemo gegen Hartz IV (nach ausreichender 
Abgrenzung von den Montagsmahnwachen); ein Bus nach Magdeburg zu antifaschistischen Protesten 
gegen den Nazi-„Trauermarsch“; der demonstrative Stadtrundgang des Bündnisses „Recht auf Stadt“ 
am 13. Dezember 2014 (Motto: „Die Stadt gehört uns allen“); das UmFAIRteilen-Bündnis (das während 
des Bürgerschaftswahlkampfes eine tolle Kampagne namens „Unsere Schuldenbremse heißt 
Vermögensteuer“  gefahren hat); das Solidaritätsbündnis „Mehr wert“ zum Streik der Sozial- und 
Erziehungsberufe; das Bremer queerfilm-Festival (Dia-Einblendung „DIE LINKE“ vor Filmbeginn); eine 
Eventreihe in Gedenken Simon Bolivars im Juli 2015; Kontakte-Kontakty e.V. – Verein für Kontakte zu 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion; das Notruf-Telefon für Boat People. 
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In den Kreisverbänden und Stadtteilen gab es zahllose Aktionen, Interventionen und Erfolge vor Ort. Sie 
können hier nicht vollständig aufgelistet werden. Für diese wichtige lokale Basisarbeit im Sinne unserer 
gemeinsamen programmatischen Grundlagen ist allen Beteiligten die Wertschätzung des 
Landesvorstandes gewiss.  
  
Finanzen und Mitgliederentwicklung 
Erfolgt gesondert.  
 
Anstehende Aufgaben:  
Der Landesvorstand hat neben den oben aufgeführten groß- und kleinteiligen Aufgaben geschafft, den 
Zusammenhalt unter den Mitgliedern zu stärken und eine andere Kultur des Umgangs und der höheren 
Verbindlichkeit aufzubauen. An dieser Verbesserung gilt es weiter zu arbeiten, damit die Attraktivität 
nach außen und die relative Geschlossenheit nach innen hält bzw. stärker wird. Neben den in den 
oberen Kapiteln bereits angesprochenen Aufgaben und Empfehlungen gibt es weiterhin immens viel zu 
tun. Der im Landesvorstand beschlossene Antrag zur Stärkung der Kreise durch Basisgruppen bleibt 
Aufgabe des Landesverbandes und des kommenden Landesvorstandes, um die Entwicklung der 
Kreisverbände als Anlaufstelle für Mitglieder aktiv zu begleiten und zu unterstützen. Für Neumitglieder 
braucht es regelmäßigere Angebote und Wege in die Partei, die keiner zeitaufwendigen 
Orientierungsleistung bedürfen, und mehr Möglichkeiten, ins Gespräch und politische Handeln zu 
kommen. Uns ist gelungen, insgesamt jünger zu werden, aber auf anderen Ebenen kommen wir 
schlechter voran. Die Frauenstrukturen der LINKEN. Bremen fristen bei allen Bemühungen ein 
Schattendasein; die AGen brauchen oft besser verteilte Zuständigkeiten; auch beschlossene 
Kampagnen sind alles andere als ein Selbstläufer. Um Strukturen und inhaltliche Treffpunkte, aber auch 
die eigene Motivation zu beleben, müssen wir mehr werden und in der Außenwirkung noch offener 
werden. Nach zwei Jahren mit absorbierenden Wahlkämpfen ist es auch an der Zeit, in der Partei sowie 
zwischen Landesverband und Fraktion wieder  
 
Grundsatzdiskussionen zu führen: Wo wollen wir gemeinsam hin, was müssen wir erreichen? Auch 
inhaltlich sind viele Fragen ungeklärt: So müssen wir uns weit vor dem Europawahlkampf auch nach der 
Griechenland-Enttäuschung weiter europäischen Frage stellen. Und angesichts des Zusammenfallens 
von Fluchtbewegung und gekürzten Existenzbedingungen die richtigen Fragen und Antworten gegen die 
durchkapitalisierte Gegenwart finden und Rassismus konsequent entgegentreten.  
 
 


