
 

WIR KÖNNEN KOMMUNALPOLITIK – MIT SOLIDARITÄT UND LEIDENSCHAFT 

Beschluss des 8. Kreisparteitages des Kreisverbandes Burgenlandkreis 
in seiner 2. Tagung in Naumburg, dem 09.07.2022, 

zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 2024 
 

DIE LINKE befindet sich in einer tiefen, ja existentiellen Krise. Die jüngsten verlorenen Wahlen haben gezeigt, richtige und gute 

Forderungen, reichen nicht, es geht um Sichtbarkeit, Geschlossenheit und um Vertrauen – Dinge, die Wählerinnen und Wähler bei uns 

nicht mehr finden. Aus dieser Sicht wird jede Wahl für unsere Partei von existentieller Bedeutung, auch und besonders die 

Kommunalwahlen 2024 sein.  

Unsere gemeinsamen Erfahrungen zeigen, viele linke Kommunalpolitikerinnen sehen Kommunen nicht primär als Verwaltungsebene, 

sondern in das politische System eingebettete Lebens - und Selbstentfaltungsräume für die Einwohnerinnen und Einwohner. Damit 

stehen sie mitten im Leben. Hier sind wir geboren, hier leben wir. Hier arbeiten wir, hier geben wir unser Geld aus und hier sehen und 

erleben wir, wofür Steuern, Abgaben und Gebühren verwendet werden. Kommunalpolitik ist also stets konkret, die Verantwortlichen sind 

bekannt, erreichbar und ansprechbar.  

Bürgerinnen und Bürger spüren vor Ort sehr direkt, was Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker erreicht oder nicht erreicht 

haben. Somit ist Kommunalpolitik eine entscheidende Basis unserer Politik. Wer als linker Mensch in die Kommunalpolitik einsteigt, 

möchte etwas verändert.  

Die Spanne der Dinge, die viele erreichen wollen und sollen ist weit, sie reichen von sozialen Tarifen im ÖPNV, über mehr Schul- und 

Hortplätze, über Klimaschutz und und und. Dabei erleben linke Kommunalpolitikerinnen und – politiker, dass linke alternative 

Kommunalpolitik dann erfolgreich ist, wenn sie es schafft, die Einwohnerinnen und Einwohner von Anfang an mit in die Entscheidung 

einzubinden und zwar alle, unabhängig von ihrer Herkunft. Das erfordert aber auch mehr Diskussionsraum, Begegnungen und 

Austausch. Wir müssen mehr zuhören, bereit sein, andere Perspektiven aufzunehmen und vor allem den ländlichen Raum stärken. 

Lasst uns wegkommen von diesem Miesepeter- Image, von diesem erhobenen Zeigefinger, andere zu belehren und es immer besser zu 

wissen. 

Ja, es ist Zeit, unsere Gewissheiten zu überprüfen. Und wenn wir erkennen, dass der Kampf um die Hegemonie innerhalb der Partei 

wichtiger als deren Relevanz in der Gesellschaft wird und DIE LINKE dadurch verliert – dann ist es mehr als höchste Zeit, daraus die 

nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Lasst uns endlich darüber reden,  

• wie es uns besser gelingt die soziale Verankerung der Partei zu stärken, um unsere Politik mehr aus dem sozialen Alltag heraus 

zu entwickeln; wie wir die Partei weiter öffnen und neue Themen aufgreifen; 

• wie wir diese Themen in nachvollziehbare Botschaften und Worte übersetzen, damit uns die Menschen auch verstehen und wir 

wieder stärker als Partei wahrgenommen werden, die Lösungen anbietet.  

Dabei stehen unsere Abgeordneten immer in besonderer Verantwortung für linke Politik und ihre kommunalpolitischen Vorschläge.  

Also, was wir brauchen ist ein inhaltlicher Neuanfang, eine Konzentration auf wichtige politische Fragen, wir müssen Nebenfragen und 

Nebenschauplätze jetzt ausklammern, müssen eindeutig klären, welche Interessen wir wie zu vertreten haben und dann gemeinsam 

kämpfen – mit Solidarität und Leidenschaft.  

 

Konkrete Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung des Kommunalwahlkampfes  

1. Der Kreisvorstand wird beauftragt, Maßnahmen zur Gewinnung möglichst vieler befähigter Bürgerinnen und Bürger für eine 

Kandidatur auf den Listen der Partei zu erarbeiten. Der Schwerpunkt liegt hierbei besonders bei Frauen und Jugendlichen. 

  

2. Der Kreisvorstand schlägt vor, mit offenen Listen anzutreten, d.h. auch Bürgerinnen und Bürgern, die nicht Mitglied der Partei 

sind, die Chance einzuräumen, für DIE LINKE zu kandidieren. Die Anforderungen an die Kandidaturen ergeben sich aus den o.g. 

Anforderungen und aus den zu erwartenden Kriterien des Landesvorstandes. 

 

3. Der Kreisvorstand wird beauftragt, eine möglichst effektive und praktikable Wahlkampfstruktur zu schaffen. Dabei ist besonders 

darauf zu achten, dass wir vor allem Frauen und junge Leute für eine Kandidatur gewinnen.  

 

4. Der Kreisvorstand prüft die Notwendigkeit der Erarbeitung eines Bilanzmaterials, um darzustellen, was unsere Abgeordneten in 

der vergangenen Legislatur erreicht haben. Bei Zustimmung wird ein entsprechendes Arbeitsgremien geschaffen.  

 

5. Zur materiellen Sicherstellung des Wahlkampfes wird der Kreisvorstand beauftragt, notwendige Maßnahmen zu erarbeiten. Die 

BO-Vorsitzenden und Abgeordneten der verschiedenen Ebenen werden gebeten, sich aktiv zu beteiligen. 


