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DIE LINKE. Sachsen 
 
 

Niederschrift des Geschäftsführenden Landesvorstandes vom 14. Mai 2018 
 
teilnehmende Mitglieder: 
Thomas Dudzak, Antje Feiks, Jayne-Ann Igel, Silvio Lang, Jana Pinka, Bernd Spolwig 
 
entschuldigte Mitglieder: 
- 
 
Gäste: 
Susann Schöniger und Andreas Kermer (LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik) 
 
Erstellung der Niederschrift: 
Juliana Schielke 
 
Unterlagen: 
- Tagesordnung 
- Tagesordnung Landesvorstand am 18. Mai 2018 
- DS 6 – 092 Relaunch der Webauftritte im Landesverband Sachsen 
- DS 6 – 093 Verteilung der Vertreter*innenmandate im Landesverband Sachsen für die 

Bundesvertreter*innenversammlung zur Aufstellung der Bundesliste für die Europawahl 2019 
- DS 6 – 094 Aufgabenbeschreibung der/des Landesinklusionsbeauftragten 
- DS 6 – 095 Vorschlag für die Tagesordnung der gemeinsamen Beratung zwischen Gf. Landesvorstand 

und den Sprecher*innen der Landesweiten Zusammenschlüsse am 26. Mai 2018 
- Eckpunkte für ein Wahl- und Aufstellungsverfahren 
- Ausschreibung Ausbildung Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
- 3 Bewerbungen für Landesinklusionsbeauftragte/r 
 
Tagesordnung: 
1. Vorbereitung des Landesvorstandes am 18. Mai 2018 
2. Nachbereitung der gemeinsamen Beratung von Landesvorstand und Landesrat 
3. Spezifizierung der Aufgaben eines/einer Landesinklusionsbeauftragten 
4. Aufgabenverteilung und Vertretungen für die Landesvorsitzende 
5. Ausschreibung der Ausbildung Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
6. ggf. Finanzentscheidungen gemäß B gf LaVo 4 - 028: nicht angemeldete Kosten 
 
TOP 3 - Spezifizierung der Aufgaben eines/einer Landesinklusionsbeauftragten (DS 6 – 094) 
 
Thomas Dudzak: 
- es wurde eine Aufgabenbeschreibung erarbeitet, die im Landesvorstand diskutiert und beschlossen wird 
- wenn etwas schief läuft, ist die/der Landesinklusionsbeauftragte/r die erste Person, an die sich 

gewendet werden soll 
 
LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik: 
- auf Bundesebene haben wir bereits eine/n Inklusionsbeauftragte/n; wir fanden es wichtig, dass es dies 

auch auf Landesebene gibt 
- die LAG hat Susann Schöniger dafür vorgeschlagen 
- die Person darf nicht nur das theoretische Wissen haben, sondern muss auch praktische Erfahrungen 

haben und es praktisch anwenden können 
- diese Person soll auch parteiübergreifend arbeiten 
- auf Bundesebene gibt es regelmäßige Zusammenkünfte der AG Teilhabe; dies könnte ähnlich auch im 

Landesverband erfolgen 
- die Person sollte dem Landesvorstand und evtl. auch dem Landesparteitag vorgestellt werden 
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aus der Diskussion: 
- anstatt „gesellschaftliches“ besser „innerparteiliches“ Leben 
- die Person sollte dann in der Arbeit die Aufgaben weiter untersetzen 
- wir sollten uns die Aufgabenbeschreibung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vornehmen und ggf. 

überarbeiten/ergänzen 
- die Person wirkt in die Partei hinein, aber nicht öffentlichkeitswirksam 
- es sollte regelmäßig Bericht erstattet werden – dies sollte aber möglichst auch in barrierefreier Form 

erfolgen, die einen größeren Aufwand bedeutet; deshalb lieber weniger Berichte, dafür aber in 
entsprechender Form 

- die politische Arbeit wird weiterhin Aufgabe der LAG sein; dies ist nicht Aufgabe der/des 
Landesinklusionsbeauftragten 

- die Berichte sollten schriftlich erfolgen – kann auch mündlich erfolgen 
 
Abstimmung über die schriftliche Form der Berichte:  
Dafür: 1  Dagegen: 4  Enthaltungen: 1 
Mehrheitlich dagegen. 
 
Endabstimmung:  
Einstimmig angenommen. 
 
 
zur personellen Besetzung: 
- wir werden den Landesvorstand über alle eingegangenen Bewerbungen informieren (auch dass eine 

nicht fristgemäß war) und dieser soll entscheiden, wie wir damit verfahren 
- da der Landesvorstand die Ausschreibung gemacht hat, kann auch nur er darüber entscheiden 
- Thomas kann ohne diese Entscheidung keinen Personalvorschlag unterbreiten; deshalb wird eine Wahl 

im Landesvorstand vorschlagen 
- wenn es eine Frist gibt, sollte diese auch gelten; alles, was danach kommt, gilt nicht 
- wenn sich alle 3 Bewerber*innen vorstellen sollen, dann sollten wir dies mit einer Vorstellungszeit 

ankündigen 
- es war vereinbart, dass ein gemeinsamer Vorschlag von Landesgeschäftsführer und LAG erarbeitet wird 
- es wird keine personelle Einigung zwischen der LAG und des Landesgeschäftsführers geben, da Thomas 

zum jetzigen Stand nur die fristgerecht eingegangenen Bewerbungen berücksichtigen kann, die LAG 
aber einen Beschluss zum Personalvorschlag in ihrer Mitgliederversammlung gefasst hat, der die nicht 
fristgemäß eingegangene Bewerbung beinhaltet  wir sollten uns also so einigen, dass wir ein 
gemeinsames Vorgehen vorschlagen 

- wir sollten uns bei der Schiedskommission oder einer/einem Jurist*in absichern, ob dieses Verfahren so 
möglich ist - das ist Mehrarbeit, die nicht notwendig ist 

- Susann hatte ihre Bewerbung im Landesvorstand bereits angekündigt - das reine Anzeigen reicht den 
formalen Kriterien des Landesvorstandsbeschlusses aber nicht aus 

- die Bewerbungen werden vorher nicht verschickt, sondern zum Landesvorstand ausgegeben 
- die LAG kann ihr Votum auch im Landesvorstand nochmals begründen 
 
TOP 1 – Vorbereitung des Landesvorstandes am 18. Mai 2018 
 
DS 6 – 095: Vorschlag zur Tagesordnung mit den Sprecher*innen der Landesweiten 
Zusammenschlüsse:  
- es gibt bezüglich des laufenden Schiedsverfahrens bereits eine Einigung mit dem Liebknechtkreis 
 
aktuelle Debatte: Polizeigesetz 
- Enrico Stange und/oder Klaus Bartl werden daran teilnehmen 
 
DS 6 – 093: Beschluss Vertreter*innenschlüssel für die Bundesvertreter*innenversammlung:  
- ohne weitere Debatte 
 
erste Lesung Wahl- und Aufstellungsverfahren:  
- bei der Diskussion zur Doppelspitze haben wir Probleme mit der Satzung und der Wahlordnung; es 

wurden aber Menschen damit beauftragt 
- die Mandatszeitbegrenzung ist ein ganz normaler Antrag und kann jederzeit gestellt werden 
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- die Kreisvorsitzenden wurden gebeten, in ihren Kreisvorständen zu diskutieren, ob die 
Direktkandidat*innen wahlkreisweise oder von allen Mitgliedern aufgestellt werden sollen 

- für die Wahl der Liste gibt es 3 verschiedene Vorschläge 
 
Diskussion Finanzkonzept und Quartalsbericht Finanzen: 
- bereitet Landesschatzmeister vor 
 
Landesinklusionsbeauftragte/r – Aufgabengebiet und Benennung: 
- erfolgt wie besprochen 
  
Anfrage Haus für Viele(s): 
- wird auf Juni verschoben 
 
Vorbereitung Landesparteitag:  
- erste Lesung Leitantrag: dazu brauchen wir einen ersten Stand zu ALEKSA; wenn es keinen aktuellen 

Stand dazu gibt, müssen wir einen Beschluss zur Erarbeitung eines neuen Leitantrages fassen 
- der Landesvorstand braucht mindestens die erste Fassung und dann schnellstmöglich die zweite 

Fassung, um zu entscheiden, dass dies in der Partei diskutiert werden soll 
- es wird der erste Entwurf verschickt 
 
Vorbereitung Bundesparteitag:  
- wer kandidiert für den Parteivorstand? – es wird am Freitag einen Zwischenstand geben 
- unser Satzungsvorschlag wird vom Parteivorstand als nicht praktikabel angesehen 
 
Offensive ländlicher Raum:  
- muss verschoben werden 
 
DS 6 – 092: Relaunch der Websites:  
- das steht schon seit 1,5 Jahren auf dem Plan; wir wollen das nun gemeinsam mit der Agentur angehen 
 
Auswertungen der Anti-Naziaktivtäten in Ostritz und Chemnitz:  
- ohne weitere Debatte 
 
TOP 5 – Ausschreibung der Ausbildung Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
 
- wir müssen uns darüber verständigen, ob wir in der Ausschreibung ausdrücklich Frauen zur Bewerbung 

aufrufen oder aber Männer, weil dieser Beruf mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird und wir die 
Männerquote erhöhen möchten 

- wir sollten ausdrücklich Frauen zur Bewerbung aufrufen 
 
TOP 2 - Nachbereitung der gemeinsamen Beratung von Landesvorstand und Landesrat 
 
nicht behandelt 
 
TOP 4 - Aufgabenverteilung und Vertretungen für die Landesvorsitzende 
 
nicht behandelt 
 
TOP 6 - ggf. Finanzentscheidungen gemäß B gf LaVo 4 - 028: nicht angemeldete Kosten 
 
Es liegen keine Anträge dazu vor. 
 
F.d.R.          Dresden, 14. Mai 2018 

 
 
Thomas Dudzak - Landesgeschäftsführer 


