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An die Mitglieder des Stadtverbandes 

DIE LINKE. Stadtverband Magdeburg 

 

 

Magdeburg, 08.10.2019 

Liebe Genossin, lieber Genosse, 

 

am 21. September fand die erste Tagung des 7. Stadtparteitages statt, den wir seit Jahren 

als Mitgliederversammlung durchführen um allen Mitgliedern unseres Stadtverbandes die 

Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Auf diesem Stadtparteitag wurde ein neuer 

Stadtvorstand gewählt und eine kritische Bilanz der Arbeit der vergangenen Jahre gezogen. 

Zum ersten Mal wurde statt eines oder zwei Vorsitzenden und zwei Stellvertreter*innen ein 

Sprecherrat mit drei gleichberechtigten Sprechern gewählt.  Hinzu kommen eine 

Schatzmeisterin und vier weitere Vorstandsmitglieder. Der Vorstand ist insgesamt quotiert. 

Auch in der Diskussion wurde auf viele Defizite hingewiesen, und es wurden Forderungen 

für die Verbesserung der Arbeit aufgestellt. 

 

Der neugewählte Stadtvorstand hat sich am 30. September zu seiner ersten, 

konstituierenden Sitzung getroffen. Wir wollen, dass mehr Mitglieder als in der 

Vergangenheit an der Arbeit des Stadtverbandes teilnehmen. Dazu wollen wir die 

Kommunikation mit den Mitgliedern und in die Öffentlichkeit hinein verbessern und 

deutlicher mit politischer Arbeit und entsprechenden Aktionen in die Gesellschaft 

hineinwirken. Die Zusammenarbeit mit der Stadtratsfraktion soll ebenso verbessert werden 

wie die mit den Abgeordneten im Landtag, dem Bundestag und dem europäischen 

Parlament. 

 

Da am Stadtparteitag aus unterschiedlichen Gründen viele Mitglieder des Stadtverbandes 

nicht teilnehmen konnten oder nicht teilgenommen haben, wollen wir allen die Möglichkeit 

geben, sich so gut es geht, selbst ein Bild zu machen. Darum senden wir euch den kritischen 



Bericht des vorherigen Stadtvorstandes und den Finanzbericht in vollem Wortlaut zu. 

Weitere Informationen über die politische Arbeit des Stadtvorstandes erhaltet ihr künftig, wie 

auch früher schon, über Links& Aktuell. 

 

Dieser Brief ist verbunden mit der Bitte euch nach Maßgabe eurer Möglichkeiten in die Arbeit 

des Stadtverbandes einzubringen. Wir brauchen jede Genossin und jeden Genossen, damit 

wir der rückwärtsgewandten unsolidarischen Politik anderer Parteien und dem unsäglichen 

Rechtsruck in dieser Gesellschaft eine überzeugende und wirksame solidarische Politik 

entgegensetzen können. Schon im Jahre 2021 werden wir regulär Landtags- und 

Bundestagswahlen haben. Bis dahin müssen wir an unserem Profil einer Kraft für soziale 

Gerechtigkeit arbeiten und Menschen davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, uns zu 

wählen für eine bessere und soziale Politik in Bund und Land. 

 

Lasst uns gemeinsam dafür streiten. 

 

Mit solidarischen Grüßen im Namen des gesamten Vorstandes 

 

Tobias Baum, Rosemarie Hein, Stephan Krull 

Magdeburg, im Oktober 



 


