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Liebe Genoss:innen, 

 

Unsere Partei befindet sich in einer existenzbedrohenden 

Krise. Die verlorenen Wahlen, die öffentlichen Streitereien 

und der massive Verlust von Mitgliedern sind manifeste 

Gründe dafür, dass unsere Partei nicht mehr als diejenige 

Kraft verstanden werden kann, für die sie einst gegründet 

wurde. Für uns ist klar, dass es eine starke LINKE als soziales 

und ökologisches Korrektiv braucht. Doch die Schleifung von 

Parteipositionen durch Lifestyle-Debatten prominenter 

Vertreter:innen unserer Partei führen zu inhaltlicher 

Beliebigkeit und haben das Vertrauen unserer Wähler:innen nachhaltig geschädigt. 

Meiner Auffassung nach ist die Basis für zukünftige Wahlerfolge eine funktionierende und 

umfangreiche Mitgliedschaft sowie die Verankerung der Partei und ihrer Position in der 

Öffentlichkeit. Daraus ergibt sich ein zentraler Auftrag für den kommenden Landesvorstand: 

 

Die strukturelle Erneuerung. 

Unsere Mitglieder sind die Basis jedweder politischen Arbeit unserer Partei – sei es der 

Infostand, die Veranstaltung, der Haustürwahlkampf oder die inhaltliche und 

organisatorische Arbeit. Ohne Mitglieder können wir nicht funktionieren. 

Um neue Mitglieder für unsere Partei gewinnen, alte Mitglieder in der Partei halten und Ex-

Mitglieder wieder zurückgewinnen zu können, braucht es eine Offensive des 

Landesvorstandes mit dem zentralen Motiv: Mitgliederpflege ist Mitgliederwerbung. 

Wenn der Umgang innerhalb der Partei solidarisch ist, die Mitgliedschaft geschätzt wird, der 

inhaltliche Kurs auf sachlicher Ebene geführt wird, Fortbildungsangebote und sichere Räume 

für alle Mitglieder – aber vor allen den gesellschaftlichen Minderheiten – existieren, dann ist 

es ein Leichtes, Mitglieder zu halten und neu zu gewinnen.  

Gerade nach der just erfahrenen Austrittswelle im September/Oktober dieses Jahres braucht 

es frische Ideen und Konzepte, um die Arbeits- und Kampagnenfähigkeit und somit auch 

unsere Partei selbst zu erhalten. 

 

Im zukünftigen Landesvorstand möchte ich diese Entwicklung anstoßen, um diese Partei 

wieder zu einem Ort zu machen, der Spaß und Freude verspricht. 

 

Bei Fragen erreicht ihr mich unter finnfrey@t-online.de 

Mit solidarischen Grüßen 

Finn Luca Frey, Kreisverband Segeberg


