Sofortinformation Stadtvorstand 22. März 2021
Der Stadtvorstand traf sich Montag, mittlerweile schon eingeübt, digital zu seiner Sitzung. Im
Anschluss an die Vorstandssitzung waren die Verantwortlichen der Ortsverbände für das
Wahlbüro eingeladen, um gemeinsame Planungen für den bevorstehenden Wahlkampf
anzugehen.
Zunächst stellte der Stadtvorstand fest, dass Tobias Baum als neuer Stadtrat und nunmehr
Mitglied unserer Stadtratsfraktion zur letzten Stadtratssitzung vereidigt wurde und nun aktiv
sich in das Kommunalparlament einbringen wird. Weiterhin wurde unsere Stadträtin Anke
Jäger als zweite stellvertretende Vorsitzende des Stadtratsvorstandes gewählt. Wir
gratulieren Anke zu dieser Wahl und wünschen beiden, Genoss*innen jederzeit gutes
Gelingen bei der Umsetzung unserer linken Positionen in den neuen Ämtern.
Im letzten Stadtrat wurde auch erneut über den Termin der OB-Wahlen geredet. Noch immer
steht kein konkretes Datum fest. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass OB-Wahlen erst
Anfang des kommenden Jahres stattfinden werden. Nichtsdestotrotz werden wir dieses
Thema weiter angehen, jedoch ist uns jetzt etwas zeitlicher Druck genommen wurden, was
auch gut tut in Anbetracht von Landtags- und Bundestagswahlkampf.
Am letzten Wochenende fanden sowohl der Landesparteitag als auch die
Vertreter*innenversammlung statt. Der Landesparteitag zum Beschluss des Wahlprogramms
fand digital statt. Ein Großteil unserer Änderungsanträge wurde übernommen, zwei
Dringlichkeitsanträge, einer vom Landesvorstand und ein zweiter aus der Basis, wurden
ebenso beschlossen. Beide Dringlichkeitsanträge als auch das beschlossene
Wahlprogramm finden sich auf der Webseite der Partei und können bei Bedarf ausgedruckt
bei uns abgeholt werden (bitte vorher anmelden). Kritisch zu betrachten bleibt, dass der
Zeitplan nicht ausreichte und damit auch die inhaltliche Debatte zum Wahlprogramm zu kurz
kam. Da wissen wir unsere Präsenzveranstaltungen bald noch mehr zu schätzen.
Die Vertreter*innenversammlung fand am Folgetag in Leuna statt. Wir waren auch dank des
Einsatzes einiger Ersatzdelegierter vollzählig anwesend. Fast erwartungsgemäß wurden Jan
Korte, Petra Sitte, Birke Bull-Bischoff und Matthias Höhn in dieser Reihenfolge auf die ersten
vier Plätze gewählt. Unser gemeinsamer Kandidat mit dem OV Elsatal für den Wahlkreis 69
Chris Scheunchen schaffte es leider nicht auf die Liste, die ihren Abschluss bei 10 Plätzen
fand. Das ist enttäuschend für uns, heißt aber, dass wir noch einmal umso mehr Energie in
den Wahlkampf stecken werden. Chris hat zugesichert, einen intensiven und aktiven
Bundestagswahlkampf mit uns angehen zu wollen.
Unsere Lastenfahrräder befinden sich aktuell nacheinander in der Durchsicht, so dass diese
dann spätestens ab Ostern für alle Wahlkreise und Wahlaktionen – die unter den gegebenen
Bedingungen durchführbar sind – zum Einsatz kommen können.
Außerdem haben wir die professionelle Verteilung der Wahlzeitung beschlossen. Wir werden
noch genügend Genoss*innen für Steckaktionen von Flyern und anderen
Informationsträgern benötigen. So stellen wir sicher, dass jeder Haushalt in Magdeburg
einmal von uns liest und unsere Kandidat*innen aus den vier Wahlkreisen kennt.
Im sich anschließenden Wahlbüro hat uns zunächst Achim Bittrich die Kampagne zur
Landtagswahl vorgestellt. Die erste Plakatwelle mit Großflächen wird am 25. April beginnen,
zwei weitere folgen. Weiterhin haben wir A1-Plakate – Themen und Kandidat*innen –
Postkarten der Kandidat*innen die nach dem 8. April spätestens bis zum 1. Mai zur
Verfügung stehen. Wir werden euch informieren. Außerdem werden alle
Direktkandidierenden OnePager haben (das sind besondere Personenwebseiten) und es
gibt Kleinwerbemittel. Auch soll es auch einen Wahlkampfspot geben. Darüber hinaus ist
noch in Planung eine Aktion zur Briefwahl. Ausgehend von den Ergebnissen der Briefwahl in
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg (in beiden Ländern haben sich die Zahlen jeweils

etwas mehr als verdoppelt) nehmen wir an, dass wir auch in Sachsen-Anhalt und damit auch
in Magdeburg eine Verdopplung der Briefwähler*innen haben werden.
Aufruf: Wir müssen Themen- und Personenplakate selbst hängen. Dazu werden diese und
Kabelbinder im Büro abzuholen sein. Wenn sich gerade die jungen und jüngeren
Genoss*innen dazu bei uns melden würden, um das zu unterstützen, wären wir erfreut. Und
natürlich auch über viel Unterstützung bei Steckaktionen und anderen Gelegenheiten im
Wahlkampf.
Für den 3. Juni ist ein landesweiter Wahlkampfabschluss bei uns in Magdeburg, Willy-BrandPlatz vor dem Hauptbahnhof zwischen etwa 15 und 18 Uhr geplant. Merkt euch den Termin
unbedingt vor! Wenn wir können, wollen wir viele sein.
Das Wahlbüro hat sich auch über die bevorstehende Verteilung der Zeitung der
Bundestagsfraktion KLAR ausgetauscht. In Kürze geht hier die letzte Ausgabe vor der Wahl
raus. Diese wird dann über die Ortsverbände verteilt.
Für den 1. Mai planen wir kleine dezentrale Aktionen mit jeweils zulässiger Personenzahl. Es
wird dieses Jahr keine zentrale Veranstaltung auf dem Alten Markt geben. Wir überlegen, ob
wir eine Sternenfahrt mit den Lastenrädern aus den vier Wahlkreisen zum Alten Markt
organisieren, und dort kurz aufeinandertreffen. All diese Aktionen müssen immer
pandemiekonform sein.
Für den 8. Mai ist eine Veranstaltung im Nordpark angemeldet. Wir werden leider erst sehr
kurz vorher, wissen, ob und was möglich sein wird und werden euch entsprechend
informieren.
Weiterhin ist geplant, am 1. Juni etwas zum Kindertag zu veranstalten. Konkret müssen wir
uns hierzu noch etwas überlegen, auch ob zentral oder dezentral. Ideen sind willkommen.
Das nächste Wahlbüro werden wir wieder mit der Sitzung des Stadtvorstandes verbinden.
Dies wird am 19. April sein.

