
Lokal handeln, überregional gewinnen. Brandenburger*innen engagieren sich in der BAG 

Kommunalpolitik 

Am vergangenen Samstag traf sich die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Kommunalpolitik der Partei 

DIE LINKE in Berlin zur Mitgliederversammlung und zum Kommunalpolitischen Ratschlag. Rund 70 

lokal- und regionalpolitisch Aktive aus dem gesamten Bundesgebiet waren dafür in die Hauptstadt 

gereist. Sie wählten für die nächsten zwei Jahre einen neuen Bundessprecher*innenrat, dem mit 

Maritta Böttcher (Jüterbog/Teltow-Fläming) und Fritz Viertel (Schöneiche bei Berlin/Oder-Spree) 

gleich zwei Brandenburger*innen angehören. Tobias Bank (Wustermark/Havelland) mischt zudem als 

kommunalpolitischer Referent der Bundestagsfraktion tatkräftig in der BAG mit. Regional und 

fachlich breit aufgestellt ist der BAG-Rat mit Dagmar Zoschke, Gerald Grünert (beide Sachsen-

Anhalt), Kerstin Kassner, Dieter Holtz (beide Mecklenburg-Vorpommern), Felicitas Weck 

(Niedersachsen), Angelika Traversin (Hamburg), Christian Stähle (Baden-Württemberg) und Dr. 

Michael Faber (NRW) als weiteren gewählten Sprecher*innen.  

Beste Voraussetzung für bevorstehende Herausforderungen: Im Jahr 2019 stehen in elf 

Bundesländern Kommunalwahlen an. Die BAG möchte dazu beitragen, DIE LINKE dafür fit zu machen. 

Denn die Partei kann – das hat zuletzt die Bundestagswahl gezeigt – dort besonders gut abschneiden, 

wo sie lokal präsent ist. Dies gilt in West und Ost gleichermaßen. Ein bundesweiter 

Kommunalkongress im Jahr 2018 soll Angelpunkt der Vernetzung, Beratung und Qualifizierung 

bereits aktiver sowie künftiger linker Kommunalpolitiker*innen sein. Dabei kann an gute Erfahrungen 

ähnlicher Konferenzen in den letzten Jahren angeknüpft werden. Beim Kommunalpolitischen 

Ratschlag am Wochenende wurden mit Kinderarmut, Kommunalfinanzen und dem Zusammenwirken 

linker Fraktionen mit linken Bürgermeisterinnen oder Landräten nur drei brennende Themen 

diskutiert. 

„Die Kommunalpolitik ist das Herzstück unserer Partei!“ – Diesen Satz reklamierte Dietmar Bartsch 

als Gast des Ratschlages für sich. Dafür zu werben, diesen Leitspruch in der Bundespartei und den 

Landesverbänden stärker als bisher mit Leben zu erfüllen ist Aufgabe der BAG. So kandidierte Maritta 

Böttcher mit dem Ziel für den BAG-Sprecher*innenrat, wieder eine bundesweite Kontaktdatenbank 

mit möglichst allen haupt- und ehrenamtlichen linken Kommunalpolitiker*innen zu schaffen. Fritz 

Viertel möchte sich für eine bessere Vernetzung mit anderen BAG’en (z.B. der BAG Städtebau und 

Wohnungspolitik oder der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik) einsetzen. Außerdem findet er, 

dass Lokalpolitik eine zentrale Rolle bei Programm- und Strategiediskussionen auf Bundes- und 

Landesebene spielen sollte. Lokal denken, global handeln und umgekehrt. 


