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Alles nicht ganz einfach und manchmal echt zäh –
aber die bisherigen Ergebnisse machen Mut und helfen gegen manchmal aufkommenden Frust wegen
suboptimaler Arbeitsbedingungen, unübersichtlicher
Diskussionsverläufe, seltsamer Profilneurosen, …
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Dein Wissen, Deine Erfahrung und Deine kreativen Ideen in
die BAG einzubringen.
Du kannst direkt Kontakt aufnehmen mit dem
Sprecherteam. Das sind seit Frühjahr 2012:
ºº Katrin Lompscher (Berlin)
lompscher@linksfraktion-berlin.de
ºº Tomas Grohé (Gelsenkirchen)
grohe@gelsennet.de
Oder Du schreibst an unsere Geschäftsstelle:
BAG Städtebau und Wohnungspolitik
Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
ag.wohnen@die-linke.de
Oder Du wendest dich an die wohnungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Heidrun
Bluhm, um Deine Bereitschaft zur Mitarbeit zu signalisieren: heidrun.bluhm@bundestag.de
www.die-linke.de/partei/zusammenschluesse/
bagstaedtebauundwohnungspolitik/

Bundesarbeitsgemeinschaft
Städtebau- und
Wohnungspolitik

Wer wir sind:

Was wir machen:

Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Städtebau- und
Wohnungspolitik ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern und Sympathisant*innen der Partei DIE LINKE. In
dieser Arbeitsgemeinschaft haben sich Genoss*innen
und Expert*innen aus der Praxis zusammengetan,
um sich mit Fragen einer sozialen Wohnungspolitik
im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Stadt- und
Raumentwicklung auseinanderzusetzen.

Deshalb setzen wir uns für eine intensive Zusammenarbeit auch mit sachlich und fachlich versierten Nichtparteimitgliedern ein und haben beim Aufbau eines
solchen Netzwerks schon gute Fortschritte gemacht.

Diese Auseinandersetzungen dienen dem ständigen
kritisch-konstruktiven Hinterfragen und Aktualisieren
der sachlichen und politischen Positionen der Partei
DIE LINKE zu den genannten Themenbereichen.
Ziele unserer BAG sind:

Auch deswegen setzen wir bei allen Themen auf
möglichst sachliche Analyse, die wir dann politisch
beurteilen. Auf dieser Grundlage konzentrieren wir uns
dann darauf, möglichst real(istisch)e Forderungen und
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
In unserem Fokus stehen bezahlbare Wohnungen
und lebenswerte Städte für Menschen. Und deshalb
spielen für uns Lobby-Interessen und politische „Sachzwänge“ naturgemäß nicht die entscheidende Rolle.

ºº strategische, d.h. längerfristige Orientierungen zu
erarbeiten und dabei die Handlungsmöglichkeiten
auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene im
Blick zu behalten, und
ºº Arbeitshilfen und Argumente für aktuell laufende
Auseinandersetzungen allen Interessierten zur
Verfügung zu stellen.

Eher geht es uns um kreative und fantasievolle Ideen
zum Spiel mit den Regeln statt immer nur von ihnen
eingezwängt zu werden und nach ihnen spielen zu
müssen – wenn Du verstehst, was wir damit meinen?!

Dafür ist ein offenes Forum, als das wir uns verstehen,
wichtig und genau richtig.

ºº wenn wir es schaffen, vor Ort und/oder in den entsprechenden Gremien sachlich zu überzeugen, und
ºº wenn es uns gelingt, Menschen für ihre eigenen
Interessen zu aktivieren und Mehrheiten zu mobilisieren.

Wir wissen , dass wir auf dem Feld Stadtentwicklung
und Wohnen nur dann erfolgreich vorankommen,

Deshalb steht im Vordergrund unserer Arbeit das
Bemühen, durch Argumente und Kompetenz die
Bündnisfähigkeit unserer Partei insgesamt und lokal zu
verbessern und die Akzeptanz in der „Fachwelt“ und
der allgemeinen Öffentlichkeit zu erhöhen.

Unsere Arbeit besteht im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen:
ºº Wir versuchen, wenigstens zwei Treffen im Jahr
zu organisieren. Das ist nicht immer leicht.
Deswegen hat sich ergeben, dass wir Vieles über
Email diskutieren und erarbeiten.
Das sieht dann so aus:
ºº Probleme werden (egal von wem) artikuliert und
an uns herangetragen. Das passiert entweder im
direkten Kontakt oder per Email.
ºº Wir diskutieren die Relevanz und entscheiden
dann über die weitere Vorgehensweise.
ºº Meist gibt es jemand, der eine erste Diskussionsvorlage schreibt und verteilt.
ºº Darüber wird dann weiter „gemailt“ und/oder
auf einem der Treffen ein Konsens erarbeitet.
ºº Diese Anregungen /Vorschläge werden dann
wieder in andere Diskussionskanäle und Entscheidungsprozesse eingespeist.
ºº Ziel ist es, aus diesen Diskussionen konkrete
Argumentationen und politische Forderungen
herauszufiltern sowie passende Aktionsvorschläge zu erfinden und Hilfen für parlamentarische
Initiativen vor Ort zu formulieren.

