
 

 

Sofortinformation des Stadtvorstandes vom 14.9.2020 
 
Der Stadtvorstand kam am Montag zu seiner regulären Sitzung zusammen. Schwerpunkt 
unserer Beratung bildeten die letzten Vorbereitungen des Stadtparteitages am 26. 
September. Zunächst haben wir über alle eingegangenen Anträge und Änderungsanträge 
uns verständigt. Änderungsanträge zum Leitantrag des Stadtvorstandes, die wir als 
Antragstellerin übernehmen, arbeiten wir aktuell ein und stellen das Antragsheft auf der 
Webseite in aktueller Fassung zur Verfügung. Außerdem leiten wir es über den 
Aktivenverteiler den Sprecher*innen der Ortsverbände zu. Diese sind gebeten, es den 
Mitgliedern weiterzugeben oder –sofern möglich- bei Bedarf gedruckt zur Verfügung zu 
stellen. Wenn machbar, sollten alle, die es ermöglichen können, diese Dokumente für den 
Parteitag in gedruckter oder digitaler Form für sich verfügbar haben. Wir werden gedruckte 
Exemplare mitbringen, möchten aber hier auch ressourcensparend agieren. Es ist vorab 
auch möglich, sich die Unterlagen gedruckt beim Stadtvorstand abzufordern. 
 
Für den Stadtparteitag selbst haben wir einen Mittagsimbiss organisiert. Es wird Suppe und 
belegte Brötchen gegen Bezahlung geben. Da wir die Essensversorgung unter den 
hygienischen Anforderungen gestalten müssen, sind alle Genoss*innen aufgefordert, beim 
Gang zum Buffet einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bringt euch bitte einen mit. 
Außerdem werden wir auf allen Plätzen Wasser zur Verfügung stellen. Leider ist es uns 
wegen der Umstände nicht möglich, Kaffee anzubieten.  
Des Weiteren haben wir im Stadtvorstand bereits den nächsten Einberufungsbeschluss 
für die 3. Tagung des 7. Stadtparteitages gefasst. Wir werden am 14.11.2020 wieder im 
DGB-Haus die Delegierten für den 8. Landesparteitag und die Vertreter*innen für die 
Landes-Vertreter*innen-Versammlung zur Aufstellung der Liste für die Landtagswahl 
Sachsen-Anhalt 2021 sowie auch die Vertreter*innen für die Aufstellung der Liste zu den 
Bundestagswahlen im Herbst 2021 wählen. Bitte merkt euch diesen Termin schon vor.   
 
Neben dem Befassen und Vorbereiten der Stadtparteitage haben wir auch in unserer Sitzung 
die Veranstaltungen der letzten Wochen ausgewertet. Unsere eigene Veranstaltung im 
Rahmen der CSD-Aktionswochen vor dem Wahlkreisbüro von Matthias wurde gut besucht 
und ebenso waren wir sichtbar beim CSD am 5. September in der Innenstadt mit unserem 
Lastenrad dabei. Wir haben uns aktiv am 1.9. beim Antikriegstag beteiligt und am 13.9. an 
der Veranstaltung „Opfer des Faschismus“ teilgenommen. Der Stadtvorstand ist sich einig, 
dass diese beiden Termine wichtige Daten in unserem jährlichen Kalender sind, an der sich 
gern noch mehr Genoss*innen einbringen können. Auch das Spielplatzfest des OV Nord war 
eine gute Gelegenheit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und ist vor Ort gelungen.  
 
Am 25.9. um 12 Uhr ruft Fridays for Future zum globalen Klimastreik auf dem Domplatz 
auf. Wir unterstützen das und bitten euch, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz 
teilzunehmen.  
 
Vor der Stadtvorstandssitzung tagte das Stadtwahlbüro zum ersten Mal. Gast war Matthias 
Höhn, der über die aktuelle Lage in der LINKEN sprach und die Diskussion anregte. Aus 
allen Ortsverbänden waren Vertreter*innen anwesend. Wir wollen das nächste Mal am 5.10. 
um 17.00 Uhr im Konferenzraum der Landesgeschäftsstelle tagen und unsere Strategie und 
Wahlkampfführung in der Stadt beraten. Die Einladung folgt. 
 
  


