Aus der Klausur des Stadtvorstandes DIE LINKE. Magdeburg vom 20. Oktober 2019

Kollektiventwicklung
Der Vorstand hat sich zur eigenen Kollektiventwicklung beraten und vereinbart, offen und
vertrauensvoll in unserem Stadtverband miteinander zu arbeiten am programmatischem Ziel
des demokratischen Sozialismus. Die Gemeinsamkeit und das strategische Angehen neuer
Aufgaben, die Erhöhung unserer politischen Wahrnehmbarkeit durch klare
Schwerpunktsetzung sowie die Gewinnung neuer aktiver Mitglieder sind die
übereinstimmenden Ziele.
Struktur des Stadtverbandes weiterentwickeln
Es wurde beschlossen, die Struktur von Ortsverbänden, Basisgruppen und Arbeitsgruppen
zu unterstützen und weiterzuentwickeln; dazu wurden konkrete Verantwortlichkeiten
festgelegt. Zu den Schwerpunkten der Arbeit des Stadtverbandes sollen drei bis vier Foren
zur innerparteilichen Diskussion und Bildung pro Jahr angeboten werden; das erste dieser
Foren wird zum Thema „Eigentumsformen und Daseinsvorsorge“ vorbereitet. Weitere
Schwerpunkt wurden diskutiert, können aber noch ergänzt bzw. geändert werden: ÖPNV,
Gute Arbeit, sozialer Wohnungsbau, Pflege und Gesundheit, sowie Bildung,
Bildungspersonal und Erziehung. Beschlossen wird bei der nächsten Vorstandssitzung.
Arbeit am Kommunikationskonzept
Aus Gründen der Transparenz, aber auch zur Zielerreichung ist klare Kommunikation
erforderlich. Daran arbeiten wir bezogen auf Kommunikation nach innen und nach außen –
mit Links&Aktuell, mit schnellen Informationen aus dem Stadtvorstand, mit Facebook, Twitter
und unserer Webseite sind wir da auf dem Weg, ebenso in der Kommunikation mit unserer
Stadtratsfraktion, mit Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordneten und dem
Landesvorstand. Zwecks besserer Öffentlichkeitsarbeit überlegen wir, Links&Aktuell drei- bis
viermal pro Jahr in anderer Form und höherer Auflage in Wohngebieten und an Infoständen
zu verteilen.
Strategische Weichenstellungen
In die „Amtszeit“ dieses Vorstandes fallen die nächsten Landtags- und Bundestagswahlen,
vorbereitet werden muss auch die OB-Wahl. Das alles verlangt strategische politische
Entscheidungen und personelle Vorschläge, die erarbeitet werden müssen. Der
Stadtparteitag zu Wahl des nächsten Stadtvorstandes soll nach der Bundestagswahl im
Herbst 2021 stattfinden.
Konkrete Beschlüsse
• Am 13.12. werden wir zu einer Zusammenkunft (bei Kaffee und Kuchen) einladen für einen
kleinen Jahresrückblick und einen Jahresausblick: 15 Uhr im Seminarraum der RosaLuxemburg-Stiftung.
• Zum Gedenken an die Pogromnacht (11.11.) wird ein Kranz / Gesteck mit Schleife vom
Stadtverband niedergelegt.
• Zur Zerstörung Magdeburgs durch alliierte Bombenangriffe im Januar 1945 eine
Kranzniederlegung am 16.1. und Kundgebung am Adenauer-Platz am 17.1.
• Unterstützung von FFF am 16.11. ab 10 Uhr Domplatz.

