Der Stadtverband auf dem Weg zu den nächsten Wahlen
Wahlergebnisse geben Auskunft über die Stimmung in der Gesellschaft. Sie widerspiegeln Erfolg oder
Misserfolg unserer Arbeit.
Uns allen sind die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen in Erinnerung: eine bittere Niederlage mit
16,3 Prozent statt zuvor 23,7 Prozent. Auch bei der Bundestagswahl hatten wir in Sachsen-Anhalt
herbe Verluste zu verzeichnen. Und schließlich erreichten wir bei der Stadtratswahl in Magdeburg nur
noch 15,3 statt vorher 22,2 Prozent. Diese schmerzliche Tendenz wird besonders deutlich, wenn wir
die kommunalpolitischen Wahlergebnisse von 2004 = 29,8 Prozent – über 2009 = 23,4 Prozent und
dann 2019 15,2 Prozent vergleichen. Diesen Trend gilt es umzukehren!
Wir alle müssen die Vorbereitung der nächsten Wahlen aktiv mitgestalten!
Es stehen Wahlen 2021 für den Landtag und für den Bundestag sowie 2022 für den*die
Oberbürgermeister*in an. Als Stadtverband wollen wir aktiv daran mitwirken und aus den Fehlern der
zurückliegenden Jahre lernen.
Der Stadtverband stellt deshalb folgende Themen in den Mittelpunkt seiner Arbeit.
für die Landtagswahlen:


Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und auf dem Land



Sicherung der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie



Sicherung der Kommunalfinanzen

für die Bundestagswahlen:


Nachhaltiger Kampf für den Frieden in allen Bereichen



Anpassung und gerechte Gestaltung von Löhnen und Gehältern



Gerechtigkeit bei Renten, Rentenanpassung

für die Oberbügermeister*inwahlen:


Entwicklung von Sozialem und ökologischem Wohnen



Weiterentwicklung des ÖPNV



Kitas kostenfrei gestalten

für die Parteiebene:


Entwicklung von zukunftsfähigen Strukturen



Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Stadtverband



Sicherung einer fairen Debattenkultur

DIE LINKE steht für einen politischen und damit gesellschaftlichen
Wechsel!
Wir brauchen ein Umdenken, Wir kämpfen für einen Politikwechsel in der Gesellschaft, Der Protest
gegen diese Verhältnisse findet vor allem in und mit den sozialen und ökologischen Bewegungen, auf
den Straßen und nicht zuletzt in den Betrieben.und statt,. Wir stehen an der Seite und sind Teil derer,
die um ihre politischen und sozialen Rechte kämpfen und die sich für eine zukunftsfähige und
weltoffene Politik einsetzen. Unsere Akzeptanz wird in dem Maße wachsen, wie es uns gelingt,
Alltagsprobleme aufzugreifen und nachvollziehbare umsetzbare Lösungen anzubieten.
Angesichts der Erfahrungen von Thüringen, aber auch in Sachsen-Anhalt, die zeigen, dass CDU und FDP
durchaus bereit sind, mit der AfD zusammenzuarbeiten, Auf uns kommt der als LINKEN eine große
Verantwortung zu. Wir werden für politische Mehrheiten links von der CDU und für eine Politik der
sozialen Gerechtigkeit kämpfen.
LINKE Politik lebt von einer lebendigen und starken Basis!
Auf Basisveranstaltungen diskutieren wir mit Genoss*innen aktuelle und künftige Wege und Ziele. Wir
vermitteln unsere Inhalte, zeigen unsere Erfolge auf und nutzen dafür gemeinsam mit Mitgliedern und
Sympathisant*innen Gespräche an Ständen, Schulen, im Ehrenamt und in Familien- und
Freundeskreisen.
Wir wollen unsere Inhalte und Ziele in Gesprächen und Begegnungen vermitteln, ausloten und
diskutieren. Es gilt, auch unsere Positionen und Erfolge zu teilen. Das setzt verständliche politische
Wege und Ziele voraus. Wir bieten Basisveranstaltungen an, bei denen diese Wege und Ziele mit den
Genossinnen diskutiert werden. Unsere Mitglieder stehen mehrheitlich an den Ständen, sprechen mit
den Menschen vor Ort, in den Betrieben, in den
Schulen, im Ehrenamt, in Familien- und Freundeskreisen. Der Stadtvorstand wird entsprechende
Diskussions Veranstaltungen und Foren zu Wahlprogrammen für kommende Wahlen organisieren.
Jede*r ist aufgerufen, sich in die Vorbereitung einzubringen.
Was werden wir in Magdeburg tun?
In Magdeburg gilt es, in vier Wahlkreisen für die Landtagswahl und in einem gemeinsamen Wahlkreis
mit Schönebeck-Calbe zur Bundestagswahl in 2021 den Wahlkampf zu organisieren. Weiterhin müssen
wir uns auf die Wahl der*des Oberbürgermeister*in 2022 vorbereiten.
Wir werden in einem transparenten Prozess geeignete Vorschläge für die Kandidat*innen zu den
Direktwahlkreisen erarbeiten.
Wir wollen mindestens mit einer*einem Kandidat*in einen der vorderen Listenplätze besetzen.
Für die Organisation der Wahlaktivitäten vor Ort gilt es jetzt, ein Wahlbüro einzuberufen, das eng mit
dem Landeswahlbüro und mit dem Stadtvorstand zusammenarbeitet und die Wahlen auf der
Grundlage einer klaren Aufgabenbeschreibung vorbereitet. Besonderen Wert legen wir auf die
rechtzeitige Erarbeitung und Bereitstellung der Wahlmaterialien.
Wir werden alle Ortsverbände und Basisorganisationen, alle Genoss*innen frühzeitig einbeziehen, alle
Mitglieder nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten aktivieren und entsprechende Arbeitsstrukturen
schaffen.
Wir werden langfristig und stetig für unsere Politik werben. Mit Aktivitäten wie Infoständen,
thematischen Stadtspaziergängen, eigenen Zeitungen und digitalen Medien werden wir unsere Arbeit,
unsere Vorschläge und politischen Ziele nachhaltig und bürgernah bekannt machen.

Gemeinsam mit der Stadtratsfraktion werden wir unsere Zusammenarbeit intensivieren und zeitnah
über unseren Beitrag zur Oberbürgermeister*in-Wahl 2022 beraten.

Politische Mitwirkung von uns allen!
Unsere Erfolge sind auch die Ergebnisse unser aller des Wirkens von uns allen. Daher sind alle
Mitglieder aufgefordert, sich entsprechend ihren Möglichkeiten jederzeit aktiv in die Arbeit des
Stadtverbandes einzubringen. Dazu müssen wir uns gegenseitig unterstützen und kreativ-konstruktiv
für unsere Positionen, Ideen und Ziele streiten. In diesem Sinne wird der Stadtvorstand Raum für
Diskussionen schaffen. Wir werden zielstrebiger als bisher aktive Basisarbeit mit politischer Bildung
verbinden. Zu wichtigen stadtpolitischen, landespolitischen und bundespolitischen Themen wollen wir
die Diskussion im Stadtverband und in den Ortsverbänden intensivieren. Wir sind sicher, so erreichen
wir einen besseren Austausch untereinander und stärken die Überzeugungskraft der Genoss*innen im
Dialog mit ihrem persönlichen Umfeld und an den Infoständen.
Der Wahlkampf beginnt heute!

