Persönliche Einladung
KickOff-Workshop für ein Vernetzungsprojekt Linke Kommunalpolitik
am 19. und 20. September 2019 in Bernau/bei Berlin

Liebe Unterstützer*innen kommunaler Politik, Kolleg*innen und Mitstreitende!
die Rosa-Luxemburg-Stiftung bringt gemeinsam mit Gleichgesinnten ein Vernetzungsprojekt zur
Stärkung linker Kommunalpolitik auf den Weg. Die aktuellen Herausforderungen der demografischen
und demokratischen Entwicklung, unterschiedlichste Zukunftsthemen sowie eine realistische
Einschätzung des aktuellen Fundaments für linke kommunalpolitische Politik in Ost und West nach
den Kommunalwahlen des Mai bieten dringliche Anlässe, ein solches Vorhaben genau JETZT zu
starten. Es geht darum bewährte Wege zu stärken und zu vervielfachen, bei anderen Strategien der
letzten Jahre eine kritische Bilanz zu ziehen und Platz für wirklich NEUES zu schaffen.
Mit der Initiative verbinden wir insbesondere die folgenden Zielsetzungen:
-

Grundlegende Weiterentwicklung linker Kommunalpolitik in Form und Inhalt

-

Erhöhung des Gewichtes der Kommunalpolitik in Partei und Stiftung

-

Etablierung eines funktionierenden horizontalen Austausches von Wissen und Erfahrungen

-

Stärkung des Linken in kommunaler Verwaltung

Die Vorbereitungen laufen bereits seit November 2018. Mehr als 70 Interviews wurden geführt und
zu einem Mapping verdichtet.
Vom 19. September 10 Uhr bis 20. September 17 Uhr
wird nun das Vernetzungsprojekt mit einem KickOffWorkshop in Bernau/bei Berlin in die Umsetzungsphase
starten. Hierzu laden wir Dich herzlich ein.
An diesen zwei Tagen wollen wir zunächst die
Erkenntnisse aus den Interviews kompakt vorstellen und
deren Konsequenzen diskutieren. Ausgehend davon
werden am Donnerstag realistische Zielsetzungen
erarbeitet und am Freitag konkrete Maßnahmen geplant. Einige zeichnen sich bereits ab:
-

Modellprojekte zur Vorbereitung der Kommunalwahlen in 2020 (z.B. zur inhaltlichen
Profilierung, Zielgruppenansprache, Fort- und Weiterbildung …)

-

ein Modellprojekt zu linkem Wirken im ländlichen Raum

-

Ein vielschichtiges Projekt zur Stärkung des Linken in der kommunalen Verwaltung (z.B.
berufliche Perspektiven für Linke, Zusammenarbeitsformen, Beratungsangebote …)

-

…

In den folgenden 9 Monaten ab Oktober 2019 werden die Maßnahmen mit kräftiger institutioneller
Unterstützung lokal und konkret umgesetzt. In einer zweiten großen Werkstatt im Juni 2020 wird
dann gemeinsam evaluiert, nachgesteuert und gefeiert. Die letzte Projektphase nimmt dann die

Implementierung in den linken kommunalpolitischen Alltag bei den Organisationen Partei DIE LINKE,
Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie den Kommunalpolitischen Foren in den Fokus.
Mit dem KickOff am 19. und 20. September wollen wir die Weichen für eine neue Qualität Linker
Kommunalpolitik ab 2020 stellen.
Wenn Du selbst nicht teilnehmen magst oder kannst, jedoch jemanden im Kopf hast, der oder die
zum KickOff statt deiner wichtige Impulse einbringen kann, gibt die Einladung gern persönlich weiter!
Damit wir den KickOff zielgerichtet vorbereiten können, melde bitte dein Interesse und Kommen an
uns zurück: rebecca.wandke@rosalux.de. Die Unterkunft und Verpflegung während der
Veranstaltung werden übernommen, für weit Anreisende auch bereits ab Mittwoch. Die Erstattung
von Fahrtkosten ist im Einzelfalle möglich.
Wir freuen uns von Dir zu lesen!
Mit besten Grüßen
Rebecca Wandke und Ronald Höhner
(für die Strategiegruppe)

