
Sofortinformation des Stadtvorstandes vom 20.07.2020 

Am 20. Juli traf sich der Stadtvorstand zu seiner regulären Sitzung. Als erster Punkt auf unserer 

Tagesordnung stand die Vorbereitung unseres Stadtparteitages am 26. September im DGB-Haus. Für 

den Stadtparteitag hat der Vorstand seinen Antrag „Die LINKE in Magdeburg auf dem Weg zu den 

Wahlen 2021-2022“ beschlossen. Dieser wird, wie das gesamte Arbeitsmaterial, Ende Juli an alle 

Genoss*innen versendet. Gleichzeitig sind alle Genoss*Innen aufgefordert, ihre Anträge rechtzeitig 

an den Stadtvorstand zu übermitteln. Anträge, die für den Parteitag im März eingereicht wurden, 

müssen erneut und ggf. aktualisiert eingereicht werden, wenn sie aufrechterhalten werden sollen. 

Für die Gesamtmitgliederversammlung am Nachmittag haben wir uns zu dem anzuwendenden 

Wahlverfahren vergewissert. 

Als weiterer wichtiger Punkt verständigten wir uns über den aktuellen Sachstand der Kandidaturen 

für die bevorstehende Landtagswahl. Dazu führten die Sprecher*innen im Vorfeld der Sitzung 

Gespräche mit den Vorsitzenden der Ortsverbände und haben diese gebeten, über die aktuell 

bekannten Genoss*innen, die ihre Kandidaturabsicht erklärt haben oder zumindest ihre Bereitschaft, 

bei Bedarf zu kandidieren, in ihren Ortsverbänden zu informieren und sich dazu auszutauschen. Der 

Stadtvorstand wird dem Stadtparteitag empfehlen, dass wir mindestens mit 2 Frauen in den vier 

Wahlkreisen antreten wollen. Gleichzeitig wird neben der persönlichen und vor allem politischen 

Befähigung auch ein selbstbewusstes und sicheres Auftreten vor allem gegen die Kandidat*innen des 

rechten Lagers wichtig werden. Uns ist nicht erst seit heute klar, dass dieser Wahlkampf eine große 

Herausforderung an uns alle sein wird.   

Für den Kreiswahlausschuss der Stadt Magdeburg hat der Stadtvorstand Karin Kruse benannt, 

Andreas Horn übernimmt die Stellvertretung. Ebenfalls wird im Vorfeld einer der kommenden 

Sitzungen des Stadtvorstandes das Wahlbüro einberufen werden. Hierzu erhalten alle involvierten 

Genoss*innen alsbald die entsprechende Information. Insbesondere wichtig für uns ist, dass 

Matthias Höhn seine Unterstützung zugesagt hat und er uns mit seinem Knowhow aus vielen 

Wahlkämpfen auf allen Ebenen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen wird. 

In den vergangenen Wochen haben verschiedene Genoss*innen und wir als Stadtvorstand uns an 

unterschiedlichen Aktivitäten beteiligt oder auch selbst initiiert. So gab es am Samstag, 18. Juli eine 

gemeinsame Aktion mit dem OV Olvenstedt vor dem Klinikum in Olvenstedt. Der Stadtvorstand 

begrüßte die gelungene Wahrnehmung der Genoss*innen vor Ort zu unserer Forderung „Beifall zahlt 

keine Miete! Für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte“. Ebenfalls konnten wir sehr wirkungsvoll 

auch an der Lastenraddemo Anfang Juli teilnehmen. Die brachte für den Antrag unserer 

Stadtratsfraktion zur Forderung der Zahlung einer Prämie beim Kauf eines Lastenrades bei lokalen 

Händler*innen öffentliche Unterstützung.  

Für die kommende Zeit planen wir weitere Aktionen und Veranstaltungen. Am 28. August unterstützt 

der Stadtvorstand das Spielplatzfest (unter den gegebenen hygienischen Bedingungen) in Nord. Am 

1. September findet im Rahmen der CSD-Wochen um 17 Uhr vor dem Wahlkreisbüro von Matthias 

und Martina in der Ebendorfer Straße ein offener Talk „antiqueertes Denken überwinden“ statt.  

Am 21. August wird die erste Sonderausgabe von Links&Aktuell erscheinen. Wir haben den Druck 

von 10.000 Exemplaren beschlossen, die stadtweit verteilt werden sollen. Ebenfalls wird es Anfang 

September auch wieder eine neue Ausgabe der Zeitung der Landtagsfraktion geben.  

Als Stadtvorstand beschäftigten wir uns erneut mit der Mitgliederentwicklung. Aus den vergangenen 

Jahren mussten einige säumige Beitragszahler*innen gestrichen werden - zugleich können wir nicht 

zuletzt wegen unserer Aktions- und Öffentlichkeitsarbeit auch eine ganze Reihe neuer und jüngerer 

Mitglieder im Stadtverband begrüßen. 



Der Stadtvorstand begrüßte auch ganz herzlich Clara. Unser Regionalmitarbeiter Robert Fietzke ist im 

Mai Vater geworden. Wir freuen uns für Robert und seine Freundin über den Nachwuchs sehr und 

wünschen allen Drei eine wunderbare Zeit des Kennenlernens. 

Das nächste Mal trifft sich der Stadtvorstand am 24. August. Wir wünschen allen Genoss*innen und 

Sympathisant*innen einen schönen, erholsamen und gesunden Sommer! 

 

 

 


