
Grußwort durch Carolin Steinmetzer-Mann, Vorstandsmitglied des 
kommunalpolitischen forum Land Brandenburg e.V. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich vertrete heute das „kommunalpolitische forum“ als deren Vorstandsmitglied und diese 
Räume hier könnten nicht besser für eure Versammlung gewählt sein, tagt doch hier der 
Kreistag Teltow-Fläming. 
 
Meine Vorredner hatten es gesagt: Die Kommunalwahl 2014 steht bevor und wir kämpfen 
wieder für starke Kommunen mit einer starken LINKEN! 
 
Ein Markenzeichen der LINKEN in all den Jahren war es, aus der Stärke vor Ort in das Land 
auszustrahlen, Konni ist ein gutes Beispiel dafür! Seit über 20 Jahren ist sie engagiert und 
kompetent vor Ort und wird von den Wählerinnen und Wählern geschätzt. Das 
„kommunalpolitische forum“ möchte genau auf diesem Weg Unterstützung geben: Monatliche 
Durchführung von Erfahrungsaustauschen, Beratungen zu kommunalpolitischen Themen, 
immer angepasst an den jährlichen Herausforderungen. Es werden spezielle 
Schulungsveranstaltungen geboten, Bildungsfahrten finden statt, Studien werden erarbeitet. 
Es erscheint ein monatliches Mitteilungsblatt in dem nachlesbar ist, was im letzten Monat so 
passierte. 
 
Das „kommunalpolitische forum“ steht der LINKEN nahe. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass der Austausch untereinander sehr wichtig ist und man nie aufhört, zu lernen und neues 
zu erfahren. Gerade in der Kommunalpolitik nehmen Satzungsfragen, Geschäftsordnungen 
etc. viel Platz ein. 
Aber auch der Austausch von Ideen in Zeiten knapper Kassen ist wichtig, da es Phantasie und 
Kreativität fördert. 
 
Das „kommunalpolitische forum“ hat in fast allen Landkreisen Kontaktstellen und so können 
auch regionale Themen realisiert und berücksichtigt werden. Auch die Kommunalvertretungen 
können Themen benennen, Wünsche äußern – wir wollen euch vor Ort unterstützen! 
So bieten wir beispielsweise am 11. Januar um 10 Uhr in Potsdam-Schlaatz eine 
Kommunalwahl-Werkstatt an. Sie richtet sich an alle, die linke Kommunalpolitik aktiv oder im 
Wahlkampf unterstützen möchten. In vier Workshops zu Wahlkampforganisation, 
Nichtwählermobilisierung, dem Erzeugen von Aufmerksamkeit oder auch das „Auf-Menschen-
zugehen“ werden wichtige und sicherlich auch interessante Inhalte vermittelt. 
 
Ende März 2014 wird es eine Schulung über zwei Tage geben: „Haushalt“ und „wirtschaftliche 
Betätigung“ sind nur zwei der dort angebotenen Themen. Die Veranstaltung richtet sich an 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2014 – ob neu oder erfahren. 
 
Abschließen möchte ich mit Glückwünschen an Felix zum Kreisvorsitz und den weiteren 
Gewählten. Gratulation auch an Carsten Preuß – wir sind ja auf Facebook Freunde. Schön, 
dass man sich dann auch einmal persönlich trifft – Fluch & Segen der sozialen Netzwerke. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
das „kommunalpolitische forum“ möchte euch bei den Wahlen 2014 unterstützen, nehmt 
bitte die Angebote an! Für eine starke LINKE in den Kommunen! 


