
Antrag 4a) – Ersatz Leitantrag

Antragsteller:  Daniel Hofmann (als Leitantrag)

Der Kreisparteitag möge folgenden Text als Leitlinien beschließen:

Kurs Wahlen - Für eine starke parlamentarische Stimme in Dithmarschen und 
Schleswig-Holstein

Die Jahre 2017 und 2018 werden für DIE LINKE in Dithmarschen und Schleswig-Holstein mit 
der Landtagswahl und den Kommunalwahlen wichtige Meilensteine, um sich als Partei 
weiter zu etablieren und DIE LINKE als politische Kraft zu stärken. Vor zwei Jahren wurde auf 
dem Kreisparteitag 2014 das „Entwicklungskonzept für DIE LINKE Dithmarschen“ 
verabschiedet. Die Festigung der parteiinternen Strukturen und die Entwicklung in Hinblick 
auf öffentlichkeitswirksame Arbeit, Mitgliederbetreuung und Wachstum waren die zentralen
Themen der letzten zwei Jahre. Die Wiederbelebung der Mitglieder-Info „Deichblick“, 
weitere Aktivitäten wie in Meldorf, wo sich zwischenzeitlich auch wieder eine aktive 
Basisorganisation mit regelmäßigen Treffen und Infoständen gefunden hat, sowie ein 
Mitgliederzuwachs von 42 auf 61 Mitglieder sind nur einige positive Entwicklungen der 
letzten zwei Jahre.

Die nächsten zwei Jahre werden mit insgesamt drei Wahlen geprägt werden von 
Wahlkämpfen. Mit der Landtagswahl 2017 wollen wir die Chance nutzen wieder in den 
Schleswig-Holsteinischen Landtag einzuziehen. Bei der anschließenden Bundestagswahl ist 
es unser Ziel wieder mit zwei Abgeordneten aus Schleswig-Holstein im Bundestag vertreten 
zu sein. Die darauf folgenden Kommunalwahlen im Mai 2018 werden dann eine weitere 
große Herausforderung. Wir als LINKE Dithmarschen das Ziel verfolgen, die Ergebnisse von 
2013 zu steigern und wieder in Fraktionsstärke in den Kreistag einzuziehen.

DIE LINKE in Dithmarschen ist eine wichtige Stimme in den kommunalen Parlamenten im 
Kreisgebiet. Im Gegensatz zu den anderen Parteien liegt unser Hauptaugenmerk nicht 
ausschließlich auf das wirtschaftliche Interesse, sondern auf eine umweltbewusste und 
gemeinnützige Politik, die Menschen in Entscheidungsprozesse besser einbinden will und so 
die Lebensqualität vor der eigenen Haustür steigern will. Um diese Prinzipien besser 
vertreten zu können bedarf es einer starken LINKEN Fraktion im Dithmarscher Kreistag. Auch
in den bisher vertretenen Kommunalparlamenten in Heide, Hochdonn und Marne wollen wir
diese Arbeit fortsetzen und gestärkt aus den Kommunalwahlen hervorgehen. Hierfür 
benötigen wir schon im Vorfeld erfolgreiche Landtags und Bundestagswahlen, um einen 
Grundstein zu legen für eine breite parlamentarische Teilhabe.

Der nächste Kreisvorstand steht daher vor der großen Herausforderung die Organisation der 
einzelnen Wahlkämpfe zusammen mit der alltäglichen Vorstandsarbeit zu bewältigen. 



Hierfür bedarf es nicht nur einen breit aufgestellten Vorstand, sondern auch eine massive 
Unterstützung aus den Ortsverbänden, sowie der gesamten Mitgliedschaft.

Um die anstehenden Aufgaben schnellstmöglich anzugehen schlägt der Kreisparteitag dem 
neu gewählten Kreisvorstand folgende Punkte vor:

 Ernennung eines Wahlkampfverantwortlichen, der die organisatorischen Aufgaben 
des Landtagswahlkampfes In Absprache mit den Ortsverbänden und dem 
Kreisvorstand übernimmt.

 Erarbeitung eines Zeitplans, indem die wichtigen Termine (Parteitage, Fristen, 
Kreismitgliederversammlungen etc.) aufgeführt sind.

 Zügige Kontaktaufnahme zum Kreisverband Schleswig-Flensburg, um die 
Nominierung einer Direktkandidatin/eines Direktkandidaten zu klären im Wahlkreis 
„Dithmarschen-Schleswig“ zu klären. Für den Wahlkreis Dithmarschen wird ebenfalls 
ein geeigneter Kandidat nominiert. Für die Besetzung der Bundestagwahlkreise ist 
ähnlich zu verfahren.

 Zusammenstellung einer Programmkommission für ein Kommunalwahlprogramm, in 
der die kommunalen Mandatsträger eingebunden werden, um ein 
Kommunalwahlprogramm für den Kreis Dithmarschen zu verfassen, dass sich zu 
konkreten Themenbereichen im Kreisgebiet positioniert.


