
Persönliche Einladung 
 
KickOff-Workshop für ein Vernetzungsprojekt Linke Kommunalpolitik  
am 19. und 20. September 2019 in Berlin   
 
- please save the date - 
 
Liebe Kolleg*innen, Mitstreitende und Unterstützer*innen kommunaler Politik, 

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.  

Durch seinen vernetzenden Charakter des Projektes 

sollen Personen, Ebenen, Themen und Organisationen 

vor Ort (horizontal) und über diesen hinaus (vertikal) 

intensiver und auf neue Art und Weisen mit einander in 

Beziehung gebracht werden. Davon versprechen wir uns 

die Entfaltung der Potenziale, die sich für uns mit linker 

Kommunalpolitik verbinden im Interesse einer linken 

Gesellschaftsveränderung (utopisches Potenzial), der 

Stärkung demokratischer Politik vor Ort (demokratisches 

Potenzial) und des Gedeihens der LINKEN (organisationales Potenzial).  

Seit November 2018 laufen bereits intensive Vorbereitungen. Mehr als 70 Interviews wurden geführt 

und zu einem Mapping verdichtet. Am 13. und 14. Juni 2019 hat eine breit zusammengesetzte 

Gruppe - mit entscheidenden Repräsentant*innen aus Partei, RL-Stiftung, Kommunalpolitischen 

Foren sowie Vertreter*innen der kommunalpolitischen und aktivistischen Praxis - im Rahmen eines 

Strategieworkshops daraus Prioritäten und Schwerpunkte abgeleitet. Vom 19. bis 20. September 

wird das Vernetzungsprojekt mit einem KickOff-Workshop in Bernau/bei Berlin öffentlich starten. 

Damit das ambitionierte Vorhaben bestmöglich gelingt, laden wir Dich recht herzlich zum Mittun ein. 

An diesen zwei Tagen wollen wir zunächst die Erkenntnisse aus den Interviews vorstellen und 

diskutieren. Die Strategiegruppe  wird dann einen fundierten Vorschlag zum strategischen Vorgehen 

in die Beratung einbringen. Ausgehend davon werden dann realistische Zielsetzungen erarbeitet und 

Maßnahmen geplant. In den folgenden 9 Monaten werden diese Maßnahmen mit kräftiger 

institutioneller Unterstützung lokal und konkret umgesetzt. In einer zweiten großen Werkstatt im 

Juni 2020 werden wir gemeinsam evaluieren, nachsteuern, feiern und die Implementierungen in den 

linken kommunalpolitischen Alltag angehen.  

Mit dem KickOff im 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! 

Dies ist allerdings nicht als Aufforderung zur breiten Weiterleitung zu verstehen, eine breite 

öffentliche Einladung macht für den Zweck des KickOffs nämlich keinen Sinn. Du darfst natürlich den 

Fakt an sich in die Welt tragen, nämlich dass die LINKE, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die 

Kommunalpolitischen Foren und weitere Akteure gemeinsam den Entschluss gefasst haben, Linke 

Kommunalpolitik voran zu bringen, und zwar künftig in Abstimmung und Synergie. 

Damit wir den KickOff zielgerichtet vorbereiten können, melde bitte dein Interesse und Kommen an 

uns zurück: rebecca.wandke@rosalux.de.  

Wir freuen uns von Dir zu lesen. Und du hörst natürlich bis September auch noch intensiver von uns. 

Mit besten Grüßen 

Rebecca Wandke und Ronald Höhner  
(für die Strategiegruppe) 

mailto:rebecca.wandke@rosalux.de

