
ÄA Leitantrag 

Antragsteller:innen: Stadtverband Magdeburg 

 

 

Zeile 9 ff.: „Wir überlassen auch den Wessis das Kommando, die mit uns hinter dem Front-Transpi 

der Demo laufen ...“  streichen. Begründung: Das ist nicht witzig!  

 

Zeile 15: „im Parteiensystem“ streichen – Begründung: wir kämpfen in der ganzen Gesellschaft, 

zumal „das Parteiensystem“ sich gerade dramatisch wandelt. 

 

Zeile 40: „Unser Landesverband ist ein ostdeutscher“ streichen. Begründung: Diese geografische 

Verortung ist bekannt und ungefähr so interessant wie „Unser Landesverband ist ein linker“. Die 

Linke Sachsen-Anhalt ist Die Linke in Sachsen-Anhalt. 

 

Zeile 53/54: „Das geht einher mit erschwerten Bedingungen für die hiesige chemische 

Industrie.“ streichen. Begründung: Die chemische Industrie hat keine erschwerten Bedingungen, 

sondern vergünstigte Bedingungen zum Beispiel bei den Energiepreisen. Dazu schreibt das 

statistische Landesamt zum 3. Quartal 2021: „Unter den großen Wirtschaftszweigen konnte die 

Herstellung von chemischen Erzeugnissen die beste Spartenkonjunktur verbuchen (+22,5 %) und 

die Stellung als bedeutendster Industriezweig des Landes ausbauen.“ Und die zuständige 

Gewerkschaft IGBCE schreibt: „Die Chemie- und Pharmaindustrie blickt auf ein wirtschaftlich 

äußerst erfolgreiches Jahr 2021 zurück, hohe Auslastung der Anlagen und satte Gewinne auf der 

einen Seite; Leistungsverdichtung und Stress auf der anderen Seite.“ Wir stehen an der Seite der 

Arbeiterinnen und Arbeiter, nicht an der Seite „der Industrie“.  

 

Zeile 192: Ändern: „Die Abgeordneten stehen zur Partei und die Partei steht zu den 

Abgeordneten ...“  Begründung: bevor die Partei zu den Abgeordneten steht, stellen wir diese 

Personen auf unseren Listen auf und erwarten, dass sie auch zur Partei und zum Programm der 

Partei stehen. 

 

Zeile 243 ff.: „Wir wissen, dass höhere Parkgebühren erst dann sozial und ökologisch wirken, wenn 

der Bus regelmäßig fährt“ ersetzen durch: „Höhere Parkgebühren in den Städten müssen mit 

deutlich gesenkten Preisen für Bus und Bahn einhergehen, ländliche Räume müssen besser mit Bus 

und Bahn erschlossen werden.“ Begründung: Mit dem neuen Text verbinden wir Stadt und Land. In 

den Städten, in denen Parkgebühren erhoben werden, fahren Busse (ÖPNV), in Dörfern, in denen 

keine Busse fahren, gibt es keine Parkgebühren.  


