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Der Stadtvorstand traf sich am Dienstagabend erneut digital zu seiner Beratung. Zunächst erfolgte 
die Auswertung des Stadtparteitages. Dieser fand am 5.2.2022 auf dem Moritzhof statt. Wir haben 
dort einen guten Ort gefunden, der uns eine unkomplizierte Durchführung ermöglichte. Die 
Diskussion und das Wahlergebnis haben gezeigt, dass der Stadtverband geschlossen hinter seiner 
Kandidatin steht. Es zeigte sich, dass die Genoss:innen Raum für Debatten benötigen. Dies ist unter 
den gegebenen Bedingungen in der Pandemie noch immer eine große Herausforderung. Deswegen 
hatte der Stadtvorstand bereits vorgesehen, aller acht Wochen eine Diskussion zu einem Thema 
anzubieten. Der Stadtvorstand war sich in dem Punkt einig, dass Debatten grundsätzlich in der Sache 
geführt werden sollen und persönlichen und zynischen Angriffe und Zwischenrufe bei den Reden 
deutlich zu unterlassen sind.  
  
Für den nun beginnenden Wahlkampf werden wir ein Wahlbüro einsetzen. Der Stadtvorstand hat 
sich dazu verständigt, dass der Genosse René Hempel das Wahlbüro leiten wird. Der Stadtvorstand 
hat sich dahingehend verständigt, das max. 15 Genoss:innen im Wahlbüro mitwirken und wir dabei 
zum einen eine Quotierung uns wünschen, und zum anderen insbesondere die Sprecher der 
Ortsverbände einbinden, eine Vertretung der Stadtratsfraktion als auch mindestens eine:n junge:n 
Genoss:in aus der der Linksjugend. Genoss:innen, die sich hier einbringen möchten, können sich gern 
beim Stadtvorstand oder direkt bei René melden. Des Weiteren werden wir einen Aktiven-Verteiler 
einrichten. Der erste Termin des Stadtwahlbüros findet am kommenden Sonntag, 13.2. statt, um 
zeitnah zu starten und sich dann gemeinsam auf weitere Termine verständigen.  
  
Der Stadtvorstand hat die erste Delegiertenberatung zum kommenden Landesparteitag am 5./6.3. 
positiv ausgewertet. Neben der Vorstellung einiger Kandidierender wurde auch über den Leitantrag 
und unsere Anträge geredet. Es wird ein zweites Treffen am 18.2. geben, bei dem wir uns zu unseren 
Änderungsanträgen verständigen werden. Der LPT wird digital stattfinden müssen. 
  
Die AG Wahlanalyse hat sich Anfang des Monats das erste Mal getroffen und sich auf ihre Aufgaben 
verständigt. Bis Sommer soll eine entsprechende Analyse erstellt werden, die dann im Stadtverband 
zur Verfügung steht. Dazu werden zeitnah weitere Treffen stattfinden. Die AG startete höchst 
kooperativ und mit vielen guten Ideen.  
  
Am 25. Februar findet unsere Veranstaltung zum Thema ÖPNV statt, zu der wir die Genoss:innen 
herzlich einladen, um vor allem miteinander zu diskutieren. Eine entsprechende Ausschreibung 
erfolgt auf den bekannten Informationswegen. Außerdem haben wir uns verständigt, dass wir zum 
Frauentag dieses Jahr wieder in der Stadt Blumen verbunden mit einer feministischen Botschaft 
verteilen werden. Wir laden herzlich die Genoss:innen ein, bei der Aktion dabei zu sein. Konkrete 
Zeiten und Orte geben wir noch bekannt.  
Letztlich hat der Stadtvorstand wieder seine Unterstützung für den bevorstehenden Ostermarsch 
zugesagt. Dieser findet dieses Jahr in Dolle statt. 
  
Die nächste Sitzung des Stadtvorstandes wird am 15. März um 19 Uhr stattfinden.    
 


