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Protokoll der Versammlung vom 09. April 2011 in Ulm 
 
 
Beginn:  13:30 Uhr 
 
Anwesend:  Michael Bernloehr, KV Heidenheim 

Heinrich Dubell, KV Esslingen 
Tanja Eble, KV Ulm 
Remo Fazzini, KV Ulm 
Eva-Maria Glathe, KV Ulm 
Dieter Kluge, KV Heidelberg/Rhein-Neckar 
Wolfgang Luley, KV Mannheim 
Helma (Wilhelmine) Preiß, KV Ulm 

 
Entschuldigt: Norbert Herre, KV Mannheim 

Carsten Labudda, KV Heidelberg/Rhein-Neckar 
Wolfgang Labudda, KV Heidelberg/Rhein-Neckar 
Edgar Wunder, KV Heidelberg/Rhein-Neckar 

 
Protokoll:  Michael Bernloehr 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Formalia 
2. Aktuelle Lage nach den Landtagswahlen  
3. Aktivitäten 2011 
4. Verschiedenes 

 
 
 
 
TOP 1 - Begrüßung, Formalia 
 
Michael Bernloehr begrüßt die Anwesenden im Konferenzraum des Bürokomplexes Lindenstr. 27 
in Ulm, in dem auch DIE LINKE mit einem Regionalbüro vertreten ist. Vorab bedankte er sich bei 
Büroleiterin Tanja Eble, die sich sowohl bei der Vorbereitung als auch der Ausrichtung und 
Versorgung vor Ort bemerkenswert aufmerksam engagiert hatte. Ein Dank ging auch an Helma 
Preiß, welche die Teilnehmer mit einem leckeren Kuchen überraschte. Einige der Teilnehmer 
sind derzeit noch nicht Mitglieder der LAG, interessieren sich jedoch nachhaltig für deren 
Programmatik und Aktivitäten. Die Anwesenden stellten sich jeweils kurz vor. Mit einhelliger 
Zustimmung der Anwesenden übernahm Michael Bernloehr die Leitung der Versammlung und 
die Protokollführung. 
 

DIE LINKE. Landesverband Baden-Württemberg

lag bürgerrechte und demokratie
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TOP 2 - Aktuelle Lage nach den Landtagswahlen 
 
Bei der Diskussion über das Ergebnis der Landtagswahlen vom 27. März zeigten sich alle 
'überrascht 'von einem Ergebnis, dass deutlich unter den vorab veröffentlichten Prognosen wie 
auch noch weit mehr unter den erhofften Erwartungen lag. Man war sich weitgehend darüber 
einig, dass die Entwicklung um Stuttgart 21, noch mehr die völlig unerwartete Katastrophe von 
Fukushima kurz vor der Wahl, das Ergebnis wohl nicht unerheblich beeinflusst hatten.  
Ganz offensichtlich sei es nicht gelungen, die Wähler – hier vor allem auch die Wähler aus dem 
bisherigen Nichtwählerlager wie auch die Neu-Wähler – von den auch in diesen Feldern 
ausweislich klaren Positionen der LINKEN etwa zum 'System Mappus', zu Stuttgart 21 ('oben 
bleiben'!), und nicht zuletzt auch zum möglichst umgehenden und konsequenten Ausstieg aus 
der Atom-Energie und dem nachhaltigen Ausbau erneuerbarer Energien zu überzeugen. Die 
Wähler hätten hier im Zweifel das aus linker Sicht vermeintliche 'Original' (SPD, GRÜNE) dem 
von den LINKEN suggerierten 'Zünglein an der Waage' offensichtlich weit mehrheitlich 
vorgezogen.  
 
Als ebenfalls negativ wurde die von Gesinde Lötsch ausgelöste 'Kommunismus-Debatte', wie 
auch die von unserer Spitzenkandidatin Martha Aparicio beförderte 'Nichtabgrenzung gegen 
Linksextreme' empfunden. Dieter Kluge regte eine dazu eigene Auseinandersetzung als TOP auf 
der nächsten Versammlung der LAG mit dem Ziel einer eindeutigen Klärung und Positionierung 
der LAG /der LINKEN in Friedrichshafen an. 
 
Michael Bernloehr empfahl, bei der Nachbetrachtung der Landtagswahl die unmittelbar mit dem 
Wahlkampf zusammenhängenden und einher gegangenen teils akuten Einflüsse einerseits, und 
latente Ursachen aus der bisherigen innerparteilichen wie öffentlich wahrgenommenen 
'Performance' der LINKEN andererseits, getrennt zu betrachten. Vor allem letztere seien als 
Ausgangsbasis für Auseinandersetzungen und Erkenntnisse zur weiteren Entwicklung der 
LINKEN in Baden-Württemberg weit eher entscheidend.  
 
Die offensichtliche Diskrepanz zwischen einer durchaus respektablen wie klaren Programmatik 
in allen relevanten Politikbereichen und der öffentlichen Wahrnehmung derselben wurde als ein 
weiteres Problem benannt. Dabei wurde das Verhalten der Medien lokal und regional 
überwiegend als durchaus akzeptabel bis gut gewertet, manche überregionalen Einflüsse freilich 
als ausgrenzend bis totschweigend empfunden. Eigene Veranstaltungen der Partei seinen 
weitgehend von eigenen Mitgliedern /Interessenten besucht, Themenveranstaltungen hingegen, 
etwa zu Stuttgart 21, von weiten Bevölkerungsschichten weit zahlreicher auch angenommen 
worden,  
 
Beklagt wurde auch die Diskrepanz zwischen essentiellen Ansprüchen (Solidarität, basis-
demokratische Verfassung, weitest gehender Transparenz und zeitnaher Information) nach Innen 
wie nach Außen, und dem tatsächlichem Verhalten von Protagonisten der Partei wie von 
'normalen' Mitgliedern, die im oft krassen Gegensatz dazu empfunden werde. Basis-
demokratische Willensbildung und -entscheidung würden durch Top-Down-Mechanismen 
zunehmend ins Gegenteil verkehrt, offene politische Diskussion und tatsächliche Teilhabe nicht 
wenig durch ein Klima nach Gutsherren- /Gutsfrauenart dominiert, be- oder gar verhindert. Die 
Mitglieder würden zwar in formale Notwendigkeiten und organisatorische 'Erledigungen', 
weitgehend aber nicht in politische und strategische Prozesse einbezogen. Ausnahmen dazu 
bestätigen eher die vorherrschende Regel. Einhellig wurde eine den eigenen Ansprüchen 
genügende 'Kultur des offenen und solidarischen und demokratischen Miteinander', eine 
ebensolche 'Diskussionskultur' im Besonderen, eingefordert.  
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Es genüge auch längst nicht mehr, immer teurere Wahlkämpfe nach klassischer Machart zu 
organisieren, Politparolen zu verlautbaren, und sich davon Aufmerksamkeit, Interesse und 
Zuspruch der Bevölkerung bei Wahlen zu erhoffen. Dies gilt umso mehr und in gleich mehrfacher 
Hinsicht insbesondere für die LINKE. Das eigene Profil müsse transparent 'geschärft', die 
'Identifikation' sowohl nach Innen, wie auch nach Außen, programmatisch, strategisch und durch 
eine entsprechende 'Performance' klar zuordenbar, geschaffen resp. weiter entwickelt werden. 
Hier könne man u.a. aus Kampagnen etwa von Greenpeace und Campact und ihrer fast 
selbstverständlichen Zuordnung zu den GRÜNEN sicher lernen.  
 
Als eine Konsequenz daraus wurde angeregt, mit veritablen linken Themen gerade auch 
zwischen Wahlen, also laufend, präsent zu sein und dafür auch jeweilige lokale und regionale 
Gegebenheiten und Ereignisse zu nutzen. Einig war man sich auch darüber, dass gerade die 
LINKE selbstverständlich zu den Menschen, allen voran zu jeweils Betroffenen, gehen müsse. 
Dem fordernden Wort müsse konsequent auch die erkennbar Einfluss nehmende Tat folgen, die 
LINKE mithin eine erlebbare und verlässlich tätige Partei vor Ort überall im Lande werden. Als 
eine Anregung /Beispiel wurde die Organisation und der Aufbau von offenen Bürgerbüros mit 
Gesprächsangeboten und - ggf. auch verweisender - Unterstützung von Rat und Hilfe suchende 
Mitbürgerinnen und Mitbürger benannt. Einschlägige Kampagnen mit laufend wiederkehrenden 
Aktionen etwa in den Bereichen Armut, Hartz-IV, prekäre Beschäftigungs- und Mietverhältnisse, 
Leiharbeit, aktive Bürgerbeteiligung, etc., wurden darüber hinaus angeregt.  
 
Dazu soll für die in Friedrichshafen geplante nächste Versammlung ein umfassendes Roh-
Konzept erarbeitet werden, das insbesondere auch die Themen und Möglichkeiten der LAG 
berücksichtigt.  
 
Die LAG sieht, neben dem Landesparteitag und dem Landesvorstand, insbesondere den 
Landesausschuss als das Landesorgan der Partei, über das eine umfassende, ehrliche und 
ergebnisoffene Diskussion über den Zustand der Partei insgesamt, und den des 
Landesverbandes im Besonderen, geführt, und notwendige Änderungen und Entwicklungen auch 
in der Fläche angeregt und auch faktisch vollzogen werden können. Insbesondere die 
befördernde Konsultation und transparente und informelle Vernetzung der Kreisverbände, 
ohnehin eine originäre Aufgabe des LA, liege weiterhin im Argen.  
 
Besonderen Anstoß nahm die Versammlung an der Verfassung der LA, der qua Satzung 
wesentlich auch Konsultativ- Kontroll- und Initiativfunktionen gegenüber den Landesvorstand 
obliegen. Es sei völlig unverständlich, dass dieser, gar komplett, mit Sitz und Stimmrecht in 
seinen quasi 'Aufsichtsrat' vertreten sei. Vergleichbare Konstellation etwa in wirtschaftlichen 
oder gesellschaftlichen Gremien (AGs, Stiftungen) seien nicht bekannt und würden ggf. wohl 
einen sofortigen Sturm der Entrüstung vor allem der LINKEN und der Gewerkschaften auslösen. 
Auf Antrag (Heinrich, Dieter, ..) fasste die Versammlung bei einer Enthaltung den mehrheitlichen 
Beschluss , kategorisch darauf hinzuwirken, dass Mitglieder des Landesvorstandes im 
Landesausschuss per se künftig kein Stimmrecht erhalten sollen, allenfalls einer beschränkten 
Anzahl von LV-Vertretern eine Teilnehmerschaft mit beratender Stimme eingeräumt werden 
könne. Die LAG möge dies auf dem für Mitte Juli anstehenden Landesparteitag bei 
Satzungsdiskussionen und -entscheidungen auch so vertreten. 
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TOP 3 - Aktivitäten 2011 
 
Folgende Anregungen wurden – ohne prioritäre oder zeitliche Präferenzen - eingebracht und ggf. 
auch schon zur weiteren Bearbeitung persönlich zugeordnet: 
• Signifikante Steigerung der LAG-Performance« Verbesserungen bei Informationen 

/Einladungen der LAG zu Versammlungen /Initiativen /Aktionen« (Vorschläge Michael 
Bernloehr) 

• Kommunismus-Debatte klären« - Allgemeiner Umgang mit philosophischen resp. historischen 
Begriffen - Veranstaltung ggf. gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung (…...) 

• Zusammenarbeit mit „Mehr Demokratie e.V.“ (via Edgar Wunder?) 
• Lobby-Control« in Baden-Württemberg /auf Landesebene (via Tanja Eble) 
• Entwurf für akzeptabel Quoren-Regeln in Baden-Würtemberg« (via Heinrich Dubell) 
• Meinungsbildung /Mediearbeit« (via Michael Bernloehr   ggf. Hermann Abmayr) 
• LAG-Flyer« (via Carsten Labudda) 
• IFG-Flyer« (via Michael Bernloehr) 
• LAG - Tätigkeitsbeschreibung /Programm auf Website« (via Carsten Labudda) 
• LAG-Website« (Sprecherrat i.W.) 
• Entwurf Kampagnen-Katalog« (…. Sprecherrat ff) 
• Initiierung und Starthilfe für eine LAG 'Migration und Integration'« (…...) 
 
 
TOP 4 – Verschiedenes 
 
Die nächste Versammlung der LAG soll Anfang Juli /rechtzeitig vor dem Landesparteitag in 
Friedrichshafen einberufen werden. Geplant ist ein über die LAG-Versammlung hinausgehender 
Aufenthalt mit Übernachtung. Michael Bernloehr klärt und organisiert das mit dem dortigen Büro 
von Anette Groth. 
 
 
 
 
 
Ende: 16:30 Uhr 
 
F.d.R.: Michael Bernlöhr 
 


