
Sofortinfo des Stadtvorstandes vom 31.08.2022 

 

Der Stadtvorstand traf sich am 31. August zu seiner Sitzung in Präsenz. Da es aufgrund eines 
persönlichen Textes von John Lucas Dittrich aus der Links&Aktuell zur Einschätzung des 
Bundesparteitages ein Gesprächsinteresse seitens einzelner Genoss:innen gab, sind wir mit einer 
größeren Gesprächsrunde gestartet. Der Stadtvorstand hat in dieser Runde noch einmal dargestellt, 
dass wir in unserer Sitzung nach dem Bundesparteitag selbigen kritisch ausgewertet haben, jedoch 
eine insgesamt andere Stimmungslage als in dem Text geschildert, wahrnahmen. Der neu gewählte 
Vorstand der Partei muss unser aller Unterstützung erfahren, egal, ob die Personen unsere 
Wunschkandidat:innen sind oder nicht. Darüber hinaus waren wir uns als Stadtvorstand einstimmig 
einig, dass Bezeichnungen wie „Nationalsozialist“ in unserer Partei nichts zu suchen haben und wir 
verwahren uns gegen diese Nutzung des Wortes gegenüber Genoss:innen. Grundsätzlich ist der 
Stadtvorstand auch ein Ort der Diskussion und der Debatte. Uns muss es in diesem Raum 
zugestanden werden, auch gern gemeinsam mit weiteren Genoss:innen, Themen kritisch zu 
diskutieren, die Perspektive der Partei zu bewerten und Sichtweisen auszutauschen. Deswegen 
setzen wir als Stadtvorstand darüber hinaus auch unterschiedliche Veranstaltungsformate an, um 
eben Raum für internen Austausch zu ermöglichen. Zuletzt war dies unsere Veranstaltung zu 
Begrifflichkeiten rund um LSBTIQ. Wir wünschen uns, dass genau diese Runden auch als das 
angenommen werden, was sie sind: Orte des Austausches, des gegenseitigen Respektes und des 
voneinander Hörens und Lernens. Die Basis dafür bildet Vertrauen ineinander.  

Der Stadtvorstand hat in der Sitzung sich auch zum Austritt von Jennifer Lemke aus der Partei und 
somit auch aus dem Stadtvorstand befassen müssen. Jennifer war als Gast vor Ort und hat ihre 
Entscheidung nochmal begründet. Die Mitglieder des Stadtvorstandes bedauern ihre Entscheidung 
sehr. Robert und Nicole hoben noch einmal hervor, welchen wichtigen Mehrwert Jennifer für die 
Debatten hatte, wie wichtig uns ihre Expertise gerade jetzt in den Fragen der Klima- und 
Energiepolitik ist. Alle anwesenden Mitglieder des Stadtvorstandes dankten ihr für die Arbeit. 
Jennifer ist eine wesentliche Stütze gewesen und hat sehr selbstverständlich viele Aufgaben im 
Stadtverband übernommen. Dies wird eine Herausforderung werden, das auszugleichen. Gerade mit 
Blick auf den Herbst und die bevorstehenden Aktionen wird jede Unterstützung gebraucht. Es wird 
auf dem kommenden Stadtparteitag eine Nachwahl geben.  

Der Stadtvorstand hat einen Beschluss zur Einberufung des nächsten Stadtparteitages gefasst. Die 4. 
Tagung des 8. Stadtparteitages findet in Form einer Gesamtmitgliederversammlung am 3.12.2022 um 
10.00 Uhr statt. Der Tagungsort wird die Scheune auf dem Moritzhof, Moritzplatz 1 in 39124 
Magdeburg sein. Den vollständigen Einberufungsbeschluss sowie die vorläufige Tagesordnung findet 
ihr ebenso in dieser Ausgabe der Links&Aktuell.  

Im Rahmen der Sitzung haben wir uns auch zu den bevorstehenden Aktionen der Kampagne „Heißer 
Herbst“ verständigt. Der Stadtvorstand hat verabredet, innerhalb des Stadtverbandes für den 5.9. in 
Leipzig zu mobilisieren. Und zum anderen beteiligen wir uns gerade an einem größeren Bündnis, 
welches eine Aktion für den 17.9. (ggf. auch der 18.9.) in Magdeburg plant. Wir unterstützen dies und 
werden entsprechend vor Ort sein bzw. auch den Genoss:innen die entsprechende Informationen 
zukommen lassen. Weiterhin möchte der Stadtvorstand eine Arbeitsgruppe für die Unterstützung 
der Organisation derlei Aktionen einrichten. Genoss:innen, die daran Interesse haben , aktiv 
mitzuwirken in den Vorbereitungen melden sich gern beim uns.  

Weitere Veranstaltungen, die der Stadtvorstand besprach, waren u.a. die Vorbereitung der Klausur 
der Stadt- und Kreisvorsitzenden mit dem Landesvorstand am 3.9., die Gegendemo zum Aufmarsch 



der Neuen Stärke Partei, welche die Linksjugend organisiert sowie das Kennenlerntreffen am 7.9. der 
Genoss:innen aus Sudenburg, um hier möglicherweise einen Ortsverband wieder ins Leben zu rufen.  

Die nächsten Sitzungen des Stadtvorstandes finden am 26.09., 25.10., 22.11. und 19.12. statt. Beginn 
jeweils 19 Uhr, ggf. auch 18 Uhr. Infos dazu und weitere stehen dann auch auf der Webseite, die der 
Stadtvorstand vertrauensvoll zur Pflege in die Hände des Genossen Nico Thate gegeben hat. Danke, 
Nico, dass du uns da unterstützt.  

  

 

 

 

 


