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Leitantrag für die Gesamtmitgliederversammlung des 
Stadtverbandes  Eisenach  der Partei DIE LINKE  

am 10. Dezember 2011  

Vor gut zwei Monaten haben wir auf dem Erfurter Parteitag unser neues Programm 
der Partei DIE LINKE beschlossen. Das war ein wichtiger Schritt der Entwicklung und 
für das politische Wirken unserer Partei, die aus der Vereinigung von PDS und 
WASG hervorgegangen ist. Klar und unmissverständlich haben wir uns als sozial 
agierende Partei, als Partei des Friedens und als Partei des demokratischen 
Sozialismus definiert. 

Zwei Wochen später fand der Landesparteitag in Sömmerda statt. Mit dem dort 
beschlossenen Leitantrag hat die Thüringer LINKE  an das Parteiprogramm 
angeknüpft und lasst sich von dem Ziel leiten, „das alle Menschen, unabhängig 
davon, in welcher Region der Erde sie wohnen, ein Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben in Würde und Solidarität haben.“ 

Die Verwirklichung großer Ziele beginnt, wie stets im Kleinen, an der Basis, wo die 
Menschen leben und arbeiten. Deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass die Partei 
DIE LINKE in der Kommunalpolitik fest verankert ist und ihr eine große Bedeutung 
zumisst. 

Es geht darum, dem Trend einer zunehmenden Verarmung, Entdemokratisierung 
und Entsolidarisierung in Thüringer Kommunen entschieden entgegenzuwirken. 
Einem weiteren Sozialabbau und Verschlechterung der Lebensqualität bei 
weitersteigenden finanziellen Belastungen der Bürger ist in den Kommunen unter 
aktiver Mobilisierung der Bürgerschaft entschieden Widerstand entgegenzusetzen. 

Aufgrund unserer Erfahrungen und Ergebnisse aus der Vergangenheit  und den 
Erfordernissen der Zukunft stützt sich der heute neu gewählte Stadtvorstand in 
seiner  künftigen Arbeit auf folgende Schwerpunkte:  

1. Kommunalpolitisches Wirken 

- Unser großes gemeinsames Ziel ist es, 2012 einen guten Kommunalwahlkampf zu 
führen. Unser Ziel ist dabei klar: Wir wollen den ersten linken Oberbürgermeister 
stellen.  Die gelingt nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Stadtvorstand, der Stadtratsfraktion, allen Mitgliedern und dem OB-
Kandidaten.Dieser Kampf um das Rathaus ist kein Selbstzweck. Ziel ist es, linke 
Politik in der Stadt zu gestalten. Mehrheiten im Parlament und außerhalb müssen 
errungen werden. 

- Damit wir das in unserer Stadt gemeinsam mit allen demokratischen Kräften 
bewirken können, ist eine große Transparenz der kommunalpolitischen 
Entscheidungen vor Ort notwendig – eine nachvollziehbare Arbeit als Maßstab des 
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Wirkens von Verwaltung und Stadtrat gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, 
ihrem Engagement und Sachverstand. 

- Gemeinsam mit möglichen Bündnispartnern in- und außerhalb des 
Stadtparlaments, Gleichgesinnten im Thüringer gemeinde- und Städtebund sowie in 
enger Zusammenarbeit mit der Stadtparteiorganisation und der Landtagsfraktion sind 
Möglichkeiten auszuloten, wie der Druck auf die Landesregierung zwecks besserer, 
auf den notwendigen Bedarf ausgerichteter Finanzausstattung der Kommunen, 
wirksam erhöht werden kann. Nur so ist es möglich, linke Politik zu gestalten und mit 
Leben zu füllen. Hauptziel dabei ist, die Lebenssituation der Einwohnerinnen und 
Einwohner und die Demokratisierung des politischen Lebens zu verbessern. 

- Zur Erhöhung der Transparenz der Arbeit des Oberbürgermeisters, seiner 
Stadtverwaltung und des Stadtrates sowie der Schaffung von weiteren 
unbürokratischen Möglichkeiten der direkten Demokratie, sind die vorhandenen 
Arbeits- und Geschäftsgrundlagen des Stadtparlaments zu überarbeiten. Im Stadtrat 
soll dafür um Mehrheiten geworben werden. Entgegen der bisherigen Arbeitsweise 
ist dem Bürger die Möglichkeit direkter Anfragen an das Stadtparlament und den 
Oberbürgermeister im Rahmen der öffentlichen Tagung des Stadtrates zu 
ermöglichen. Ebenso sollen die Ausschusssitzungen öffentlich sein. Der Souverän ist 
und bleiben die Bürgerinnen und Bürger. 

 

2. Bildungsarbeit, Widerstand gegen den Rechtsextre mismus und 
Erinnerungskultur 

- Die Bildungsarbeit des Stadtverbandes Eisenach wird kontinuierlich weitergeführt.  
Der Club der Rosa-Luxemburg Stiftung wird uns dabei produktiv begleiten. Die 
Bildungs- und Diskussionsveranstaltungen des Kommunalpolitischen Forums 
Thüringen e.V. werden besser genutzt, indem Veranstaltungen vor Ort zu den 
aktuellen kommunalen Themen organisiert werden. 

- Die vergangen Tage haben uns gelehrt wie gefährlich das Thema 
Rechtsextremismus ist. Der Stadtvorstand wird sich weiterhin im Kampf gegen den 
Rechtsextremismus engagieren und das Bündnis gegen Rechtsextremismus 
Eisenach nach Kräften unterstützen. 

-Traditionelle Gedenktage werden durch den Stadtverband unterstützt. (  
Märzgefallene, 1. Mai, 8. Mai,  9. November u.a.) 

-Gemeinsame Aktionen mit Partnern wie der Gewerkschaft oder Bürgerinitiativen 
unterstützen wir auch weiterhin. 

- Die  Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe der Linksjugend[`Solid] wird weiterhin 
unterstützt und ausgebaut.   
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3. Organisation der Arbeit des Stadtvorstandes 

-  Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung zur Sicherung einer effektiven und 
effizienten Tätigkeit  des Vorstandes über die kommende Legislaturperiode. 

 - Die Zusammenarbeit mit der Stadtratsfraktion muss weiter verbessert werden. Der 
Vorstand garantiert durch regelmäßige Beratung mit den Mitgliedern der 
Stadtratsfraktion und unserer Landtagsabgeordneten eine stärkere Vermittlung von 
Inhalten und den Erfahrungsaustausch. 

- Die Abgeordneten informieren in den Basisgruppen und 
Stadtmitgliederversammlungen über ihre parlamentarische Tätigkeit und nutzen die 
Erfahrungen und Hinweise aus den Stadtteilen für ihre Arbeit. 

- Der Stadtvorstand wird von der Gesamtmitgliederversammlung beauftragt, bis zum 
13.03. 2012  die Strukturen der Partei in der Stadt zu überprüfen und entsprechend 
der Erfordernisse neue Vorschläge zu unterbreiten. Besonders in den Focus 
genommen werden soll, wie es besser gelingen kann, gerade ältere und auch 
mobilitätseingeschränkte  GenossInnen in die Parteiarbeit einzubeziehen und 
insgesamt die Kommunikation zu verbessern. Dazu wird ein Struktur- und 
Kommunikationskonzept erarbeitet. Über den Vorschlag berät und stimmt eine 
Gesamtmitgliederversammlung im Mai 2012 ab. 

- Für die Außendarstellung des Wirkens der Partei DIE LINKE wird ein Konzept für 
die Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet und umgesetzt. 

 

 

Eisenach, den 10. Dezember 2011 

 

 

 


