Rosi Hein eröffnete die Sitzung und begrüßte die anwesenden sechs Vorstandsmitglieder sowie die
zwei Gäste zur Vorstandssitzung. Die Tagesordnung wurde ergänzt und beschlossen.
Der Vorstand verständigte sich zu den Vorgängen in Thüringen. Wichtig war es den Anwesenden
über mögliche Auswirkungen für unsere Situation in Magdeburg bzw. in Sachsen-Anhalt zu sprechen.
Es bedarf einer klaren Schärfung unseres eigenen Profils und eine deutlichere Klärung unseres
Verhältnisses zu anderen Parteien. DIE LINKE (u.a. in Thüringen) wird bereit sein müssen
ungewöhnliche Wege zu unterstützen, denn die Wähler*innen werden es uns nicht verzeihen, wenn
wir keine Wege finden.
Um auf politische Situationen, wie wir sie derzeit in Thüringen vorfinden, reagieren zu können,
bedarf es u.U. außerordentlicher Sitzungen des Stadtvorstandes.
In der weiteren Sitzung haben wir dann chronologisch die anstehenden Aufgaben und Aktivitäten
besprochen, geplant und Verantwortlichkeiten geregelt.
Zur Sitzung des Ortsverbands Ostelbien-Cracau wird Nicole Anger den Stadtverband vertreten. Am
27.02 wird es eine Versammlung im Bereich Altstadt geben um den Ortsverband zu reaktivieren.
Stephan Krull hat hier die Verantwortung übernommen. Nicole und Andreas werden ihn dabei
unterstützten. Zur Reaktivierung wurden alle in Altstadt wohnenden und alle für den Ortsverband
Altstadt gemeldeten Mitglieder angeschrieben.
Rosi Hein wird dann beim Treffen der BO-Semmelweisstraße sein.
Am 08.03. findet der Frauentag dieses Mal an einem Sonntag statt. Dazu sind uns bisher Aktivitäten
der Ortsverbände Reform (vor der Uni-Klinik), vom OV Nord und vom Stadtvorstand (vor dem
Bahnhof) bekannt. Neben Rosen und Nelken wird es auch Flyer, die wir beim Bundesverband bestellt
haben, zum Verteilen geben. Gern könnt ihr uns über weitere Aktivitäten informieren. Die
Blumenbestellungen werden von Sigi koordiniert.
Für unseren nächsten Parteitag am 28.03 haben wir uns der Organisation der Arbeitsmaterialien und
der Arbeitsgremien verständigt, darüber hinaus haben wir den Leitantrag behandelt und nach
intensiver Debatte und einigen Änderungen beschlossen. Der Leitantrag wird euch zusammen mit
der Einladung und den Arbeitsmaterialien in kürze als Brief zugestellt.
Direkt im Anschluss an den Parteitag wird es unsere Veranstaltung zu 30 Jahre Linke Politik geben.
Hierzu hat Rosi Hein einen Überblick über den derzeitigen Organisationsstand gegeben. Es wird eine
tolle Veranstaltung sowohl für langjährige aber auch für neue Mitglieder die ihr euch dringen
einplanen solltet :-) Darüber hinaus beschloss der Stadtvorstand die Unterstützung des
Ostermarsches und hat sich zu Defender 2020 verständigt. Sigi Kratz hat in beiden Punkten die
Verantwortung für die Koordination für den Stadtvorstand übernommen.
Und bereits jetzt konnten wir für unsere geplante Veranstaltung zum 8.
Mai. Petra Pau als Redner*in gewinnen, wie uns der für diesen Tag verantwortliche Stephan Krull
mitteilte.
Rosi Hein informierte über die Gespräche mit den Mandatsträgern in Umsetzung unseres Beschlusses
zu den Mandatsträgerbeiträgen.
Die nächste Sitzung des Stadtvorstands wird am 09. März stattfinden.
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