
Antrag an die 2. Tagung des 2. Kreisparteitages DER LINKEN Potsdam am 
28.11.2009 zu  
 
„Bündnisstrategien für Potsdam“ 
 
Antragsteller:  Kreisvorstand / Delegierte  
 
 
Der Kreisvorstand organisiert und koordiniert einen Diskussionsprozess im 

Kreisverband, der im Anschluss an diese Tagung des Kreisparteitages mit folgenden 

Fragestellungen und Zielsetzungen eingeleitet wird: 

 

Welche kommunalpolitischen Ziele aus den 'Grundsätzen der Stadtentwicklung' von 

2008 haben Priorität, welche sind Teil eines „Sofortprogramms“, welche auf 

„Wiedervorlage“? 

 

Welche Erfolge können wir in Potsdam vorweisen? Wo hat DIE LINKE, insbesondere 

durch die Arbeit der Stadtfraktion, (Teil-)Ergebnisse im Sinne des Wahlprogramms 

erreicht? Wo wurden Ziele DER LINKEN von anderen übernommen? Wo sind bisher 

keine ausreichenden Fortschritte zu verzeichnen? 

 

Welche Veränderungen für Politik in Potsdam ergeben sich (bzw. können sich 

ergeben) aus der neuen Situation auf Landesebene? Welche Ableitungen ergeben 

sich aus dem Koalitionsvertrag? 

 

Der Kreisverband will verstärkt außerparlamentarische Aktivitäten entwickeln oder 

unterstützen. Der Kreisverband betrachtet es als seine Aufgabe, die Arbeit von 

Mitgliedern in Verbänden, Vereinen und Initiativen zu fördern. 

 

Als größter potenzieller parlamentarischer Bündnispartner ist in Potsdam die SPD zu 

betrachten. Das Verhältnis zwischen DER LINKEN und der SPD ist schon deshalb  - 

unabhängig von der aktuellen Situation – nach strategischen Gesichtspunkten zu 

prüfen. Diese Prüfung beinhaltet z.B.: Welche programmatischen 

Übereinstimmungen gibt es? Welche Gemeinsamkeiten / Differenzen zeigen sich in 

der politischen Praxis? Welche Erfahrungen in der Kommunikation gibt es bisher? 

 



Ziel des Diskussionsprozesses ist es, Handlungsspielräume für linke Politik in 

Potsdam zu erweitern. Dabei werden auch Mehrheiten in der 

Stadtverordnetenversammlung angestrebt. Der Kreisvorstand benennt auf Basis 

unseres Kommunalwahlprogramms politische Projekte, deren Umsetzung priorisiert 

angestrebt wird.. Dazu soll dem SPD-Unterbezirk zeitnah ein Gesprächsangebot für 

das 1. Quartal 2010 unterbreitet werden. 

 

Der gesamte Diskussionsprozess soll ergebnisoffen und öffentlich geführt werden. 

Über Verlauf und Ergebnisse des Diskussionsprozesses wird der Kreisverband bis 

zum Ende des 2. Quartals im Rahmen einer Gesamtmitgliederversammlung oder in 

anderer geeigneter Form durch den Kreisvorstand informiert. 
 
 
 
 


