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    2021 – ein richtungsweisendes Jahr  

 

Ausgangssituation 

Die letzten Monate waren geprägt von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Alltag 

aller aber auch dem gesellschaftlichen Leben. Die notwendigen, Jedoch einschneidenden 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben das Zusammenleben verändert. Es gilt, große 

Herausforderungen zu bewältigen. Politische Entscheidungen mussten angepasst, die schwarze Null 

weichen aber auch Einschränkungen demokratischer Mitwirkungsrechte sind getroffen worden. Für 

die Zukunft stellt sich vor allem eine Frage, wer soll die Lasten der Krise letztlich zahlen? 

Nicht nur im Zusammenhang mit den weltweiten Fluchtbewegungen können wir auch in Sachsen-

Anhalt eine wachsende Polarisierung der Gesellschaft feststellen. Die zunehmende 

Gewaltbereitschaft gefährdet das demokratische Miteinander und hat ihre Wurzeln im Rassismus, 

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit hat.  

Die krisenhaften gesellschaftlichen Zustände aber auch mangelnde Klarheit in den eigenen 

Positionen haben der LINKEn zurückliegend herbe Wahlniederlagen eingebracht. Insbesondere der 

Wahlabend zur Landtagswahl 2016 hat tiefe Spuren hinterlassen. Die drastischen Verluste zur 

Bundestagswahl 2017 und zur Europawahl 2019 schmerzten. Wenn sich auch zur Kommunalwahl 

2019 kreisweit nicht all unsere Wünsche erfüllten, so konnten die erzielten Ergebnisse schon eine 

gewisse Stabilisierung darstellen. Das ist vor allem Resultat der jahrelangen, guten Arbeit unserer 

Mandatsträger*innen in den kommunalen Vertretungen - vom Ortschaftsrat bis zum Kreistag. Im 

Verbund mit progressiven Partner*innen erzielte der Kreisverband DIE LINKE.Stendal zur 

Landratswahl 2019 einen großen Erfolg: Die lange konservative, bürgerliche Vorherrschaft im 

Landratsamt konnte beendet werden. Diese Wahl machte deutlich, dass mit klaren politischen 

Aussagen jenseits des neoliberalen Mainstreams, einem glaubwürdigen personellen Angebot und 

dem gemeinsamen Engagement erfolgreich Wahlen bestritten werden können. Dies kann uns 

Schwung für das Wahljahr 2021 geben.  

 

DIE LINKE.Stendal auf dem Weg in das Wahljahr 2021  

Die aktuelle Krise hat deutlich gezeigt, wir brauchen einen konsequenten Politikwechsel hin zu mehr 

sozialer Gerechtigkeit, einem sozial-ökologischem Umdenken und Handeln sowie einer 

Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche, von der Politik, über die Schule und Ausbildung 

bis in die Arbeitswelt. Der Lock-Down in der Corona-Pandemie-Zeit hat auch in unserer Region 

gezeigt, welche infrastrukturellen Defizite und welche Schieflagen im Alltag der Menschen 

vorhanden sind. Vieles von dem, was die Krise jetzt noch deutlicher aufgezeigt hat, gehört seit Jahren 

zu den politischen Forderungen der LINKEn.  

Ein Gesundheits- und Pflegebereich, der hauptsächlich an ökonomischen Kriterien ausgerichtet ist;  

eine Bildungslandschaft, die bereits vor der Corona-Pandemie zu kollabieren drohte; eine fehlende 

digitale Infrastruktur seien beispielhaft genannt. Beifall für Mitarbeiter*innen in jetzt 



systemrelevanten Berufen reicht nicht. Die katastrophalen Arbeitsbedingungen gehören abgeschafft.  

Jetzt besteht die große Chance, die von der neoliberal Politik aufgeschobenen und ausgesessenen 

notwenigen Weichenstellungen für eine sozial gerechtere Politik, den zwingend erforderlichen 

tatsächlichen Einstieg in den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft und für mehr Teilhaben der 

Bürger*innen an den Entscheidungsprozessen in der Politik konsequent anzugehen. DIE LINKE wird in 

der Diskussion um die Lastenverteilung in der Corona-Pandemie an der Seite derjenigen stehen, die 

bereits in der Vergangenheit benachteiligt waren und denen jetzt noch größere Einschnitte drohen. 

Diejenigen, die mehr haben, müssen endlich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen.  

In in der Corona-Pandemie wuchs vielerorts der soziale Zusammenhalt. Dieses solidarische Agieren 

zahlreicher Bürger*innen ist bei der Auseinandersetzung mit Hass, Gewalt und Ausgrenzung ein 

unverzichtbares Potential.   

DIE LINKE.Kreisverband Stendal wird sich in den kommenden Wochen und Monaten aktiv in die 

Diskussion um die Wahlprogramme für die Landtags- und Bundestagswahl 2021 einbringen. Dabei 

legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Herausforderungen für den ländlichen Raum. Wir 

engagieren uns dafür, dass dünn besiedelter Regionen nicht länger benachteiligt werden. Der 

Verfassungsauftrag von gleichwertigen Lebensverhältnissen muss endlich Maßstab des politischen 

Handelns werden, ohne die regionale Vielfalt und Einzigartigkeit vor Ort aus dem Auge zu verlieren. 

Eine bedarfsorientierte ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung, wirkliche Alternativen 

zum Auto dominierten Individualverkehr und eine flächendeckende Bildungslandschaft, die sowohl 

an Ausstattung als auch Erreichbarkeit zeitgemäß ist, sollen hier exemplarisch genannt werden.  

Wir werden den Wähler*innen sowohl zur Landtags- als auch zur Bundestagswahl in den drei 

Direktwahlkreisen ein starkes personelles Angebot machen. Die Grundwerte der Partei DIE LINKE 

sind von unseren Kandidat*innen überzeugend darzustellen und in der Auseinandersetzung mit der 

politischen Konkurrenz offensiv auf der Grundlage unserer programmatischen Werte zu vertreten.  

Wir werden dafür streiten, dass der ländlich geprägte Norden des Landes mit seinen besonderen 

Herausforderungen auch bei der Aufstellung der Landeslisten entsprechend repräsentiert ist.    

Der Kreisvorstand wird für die im Jahr 2021 anstehenden Wahlen ein Wahlbüro einberufen, welches 

die Aktivitäten des Kreisverbandes koordiniert und die Kommunikation sowohl mit dem 

Landeswahlbüro als auch mit den Ortsverbänden und den umliegenden Kreisverbänden sichert. 

Erfolg können wir jedoch nur gemeinsam haben. Deshalb ist es unerlässlich, rechtzeitig zu klären, 

welche personellen und finanziellen Ressourcen wir selbst aufbieten können und wo Unterstützung 

notwendig wird. Jede/r Genosse/in kann und sollte mit den persönlichen Stärken und Möglichkeiten 

in den Wahlkämpfen aktiv werden, selbst Gespräche im Familienkreis sind wichtige Hilfen. Ja, 

Wahlkämpfe verursachen Kosten, das ist keine neue Weisheit. Wir können einen kreativen und 

ideenreichen Wahlkampf auch mit unseren Spenden unterstützen. Der über Monate laufende 

Wahlkampf ist sicher eine Herausforderung, bietet aber auch die Chance, unsere politischen Ansätze 

und Positionen in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Der Wahlkampf startet heute. Wir sind bereit! 

 

Der Kreisverband im Umbruch 

Um die Ziele im kommenden Jahr aber vor allem darüber hinaus zu erreichen, braucht es einen 

handlungs- und aktionsfähigen Kreisverband, der in die Gesellschaft hineinwirkt. Wir sollten auch 

weiterhin und verstärkt Ansprechpartner für die Probleme der Menschen sein. Die Akzeptanz 

unserer Partei hängt im starken Maß davon ab, wie es uns gelingt, die Alltagsprobleme der 

Menschen aufzunehmen und nachvollziehbare und umsetzbare Lösungen dafür anzubieten. Dabei 

müssen wir alle Bevölkerungsgruppen und -generationen im Blick behalten. Die Mitarbeit in lokalen 



Netzwerken und Initiativen ist ein wesentlicher Baustein der Verankerung unserer Partei in der 

Gesellschaft.  

Der Kreisvorstand muss in noch stärkerem Maße politischer Impulsgeber und Bindeglied zwischen 

den Ortsverbänden und dem Landesverband mit seinen Gremien sein. In der verschärften politischen 

Auseinandersetzung auch auf kommunaler Ebene ist die Verbindung zu den kommunalen 

Mandatsträger*innen im Kreis besonders wichtig. Dabei gilt es Bewährtes fortzuschreiben, aber auch 

neuen Ansätzen Raum zu geben. Wir müssen all diejenigen, die mit uns und bei uns aktiv werden 

wollen, die Chance zur Mitarbeit geben. Wir haben in den letzten 10 Jahren rund 40 neue 

Mitstreiter*innen gewonnen. Nicht alle sind bis heute wirklich angekommen, auch wir müssen 

verstärkt Impulse zum Kommen und zum Bleiben geben. Die Monate mit Corona haben uns noch 

einmal nachdrücklich vor Augen geführt, dass auch unsere Parteiarbeit offen sein kann und muss für 

neue Wege.   

Der Kreisparteitag beauftragt den Kreisvorstand unter Einbeziehung der Ortsverbände zeitnah eine 

Arbeitsgruppe zu bilden, die sich folgender Fragestellungen widmet:  

• wie gelingt es dem Kreisverband die der Rolle jüngerer Mitglieder im Kreisverband zu 

stärken?  Jüngere (neue) Mitglieder müssen vor dem Hintergrund einer drohenden 

Überalterung der Partei mit ihren Ideen mehr Raum bekommen und Verantwortung in den 

Gremien des Kreisverbandes übernehmen 

• welche neuen Formen der Mitgliederarbeit – wie z.B. Telefon- und Videokonferenzen, gilt es 

neben der Arbeit der Ortsverbände in die themenbezogene Arbeit der Mitglieder zu 

etablieren? 

• was ist notwendig, um die Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen zu 

qualifizieren und insgesamt auf ein zeitgemäßes Niveau zu heben? 

• wie werden wir der Herausforderung , die politische Bildungsarbeit für Mitglieder, 

Mandatsträger*innen und Sympathisanten unter Einbeziehung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 

dem Kommunalpolitischen Forum LSA und weiterer Bildungsträger/ -angebote in und bei der 

Partei kreiswert auszuweiten und an die Bedürfnisse anzupassen besser gerecht? 

Das Konzept ist rechtzeitig vor der Wahl des neuen Kreisvorstandes im Herbst 2021 vorzulegen. Lasst 

uns optimistisch und voller Tatendrang in die anstehenden Wahlkämpfe und an die vor uns liegenden 

Aufgaben gehen.  


