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Termine der Aufstellungsversammlungen  
Mit den Versammlungen für die Aufstellung der StimmkreiskandidatInnen für die Landtags- und 
Bezirkstagswahlen beginnt die direkte Wahlvorbereitung.  
Nun gilt’s: Jetzt die Termine festlegen und an die Landesgeschäftsstelle weitergeben. Im Gegenzug 
können dort die Adresslisten der Stimmkreise angefordert werden. Nur auf Grundlage dieser Stimm-
kreisadressen ist eine korrekte Einladung möglich. 
Analog wird mit den Wahlkreisversammlungen zur Bundestagswahl verfahren. 

Wahlkampfmaterialien: Was geht 2013? 
Für die Kräfteplanung und die Finanzplanung müssen die voraussichtlichen Auflagen der Wahlplakate 
und anderer Printmedien ermittelt werden. Zudem benötigen wir eine Übersicht, welche regionalen 
Bereiche von den Kreisverbänden selbst plakatiert und verteilt werden und für welche über andere 
Möglichkeiten LINKER Präsenz nachgedacht werden muss. 
Nach jetzigem Planungsstand wird es bundes- und landesweit (zentrale) bedruckte Plakattafeln (Easy-

Plates) im Format DIN A 0 und DIN A 1 geben, in beiden Formaten auch (zentrale) Papierplakate. 
Zum Verteilen wird es für Landtags- und Bundestagswahl voraussichtlich eine Wahlzeitung (Juni bis 
September) geben und dann für den Endspurt (vermutlich zwischen Landtags- und Bundestagswahl) 
ein Schlussmaterial. Regionale oder örtliche Materialien sind dabei nicht berücksichtigt. 
Bitte beantwortet uns zur Planung folgende Fragen für euren Kreisverband: 

Wie viele EasyPlates DIN A 0 und DIN A 1 können wir aufhängen? 
Wie viele (zentrale) Plakate DIN A 0 und DIN A 1 können wir bekleben und aufstellen/aufhängen? 
Wie viele Wahlzeitungen können wir in den drei Wahlkampfmonaten verteilen? 
Wie viele Schlussmaterialen schaffen wir in den letzten zwei Wochen? 
Welche Gebiete in unserem Kreisverband schaffen wir zu plakatieren? (z.B. den ganzen Wahlkreis, die 
Städte A, B, C oder eine andere räumliche Eingrenzung) 

„Agitationsfahrrad“  
Der Bundesvorstand bestellt die nebenstehenden Aktionsfahr-
räder. Sie sind in erster Linie rollende Informationsstände. 
Überall in der Stadt kann das Fahrrad mit Wahlkampfmaterial 
„abgestellt“ werden, ist Materialbasis und Blickfang zugleich.   

Die Kostenbeteiligung beträgt pro Fahrrad 200.- € 
 

Bitte formlose aber sehr kurzfristige Bestellung an  
geschaeftsstelle@die-linke-bayern.de     Nähere Infos in der Anlage „Agitationsfahrrad“  

Volksbegehren gegen Studiengebühren jetzt! 
Am Montag traf sich ein breites Bündnis, welches das Volksbegehren gegen Studiengebühren zu ei-
nem Erfolg bringen will. An diesem ersten Treffen der verschiedenen Parteien, Gewerkschaften und 
Studierendengruppen nahm für DIE LINKE Laura Schimmel, Landesvorstandsmitglied, teil. 
Nach ihrer Meinung ist das Volksbegehren auch ein verspäteter Erfolg der Studierenden, die sich seit 
Jahren für die Abschaffung der Studiengebühren einsetzten: „Nur so nahmen dies die größeren Partei-
en auf die Agenda, weil sie merkten, dass die Studierenden dauerhaft gegen die höchst unsoziale 
Maßnahme vorgehen würden.“ Allerdings ist sich auch Schimmel bewusst, dass noch Arbeit bevor-
steht: „Wenn die CSU nicht einknickt und die Studiengebühren selbst abschafft, geht es erst richtig 
los. Alle müssen mitwirken, dass das Volksbegehren ein Erfolg wird.“     Anlage PM Studiengebühren 


