
SEITE 1

 

LAG LINKE 
WIRTSCHAFTSPOLITIK  

BERLIN 
Eine Landesarbeitsgemeinschaft der DIE LINKE. BERLIN

(in Gründung)

HANDBUCH



SEITE 2

In kleinerer Runde 
nach dem 

Februar-Treffen

Oben: In der Pause bei März-
Treffen
Unten: Die Diskussionsrunde 
über Regionalwährung

Große Runde 
beim Mai-Treffen 

zum Thema 
Innovations-

politik mit 
Gast Tobias 

Schulze,  und 
danach Weiter-
entwicklung der 
Organisations-

struktur
SEITE 2



SEITE 3

INHALTSÜBERSICHT

EINLEITUNG .......................................................................................................................   4
Ziele
Themen
Stabile und flexible Organisationsstruktur als Prozess
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
LAG in Gründung

GRUPPENARBEIT ................................................................................................................   7
DO
DON‘T
Veröffentlichungen - Stil
Feedback-Prozess
Veröffentlichungen-Arten

GRUPPEN ......................................................................................................................... 12

A–Z ................................................................................................................................ 15

METAINFO ........................................................................................................................ 23

SEITE 3



SEITE 4

EINLEITUNG
Die LAG Wirtschaftspolitik versteht sich als OFFENER THINKTANK UND DISKUSSIONSFORUM. Sie ist ein Ort der Vernetzung von Berliner Linken, 
die sich für (regionale) Wirtschaftspolitik interessieren. Sie gibt Gelegenheit, dazuzulernen, neue Perspektiven einzunehmen und sich praktisch zu 
engagieren. 
Konzepte oder Stellungnahmen zu aktuellen, zukünftig oder allzeit präsenten politischen Fragen werden einzeln oder in GRUPPEN erarbeitet und 
sollen durch Feedback von anderen LAG-Aktiven weiter verbessert werden. Etwa alle 4 Monate entscheiden alle LAG-Aktiven über gemeinsame 
Positionen.
Die MONATLICHEN LAG-TREFFEN dienen zum gegenseitigen Kennenlernen, zur Einbindung von Neuen und zur Gewinnung von Inspiration für rele-
vante Themen und Fragestellungen. Abgeordnete und weitere Fachleute werden eingeladen, Input zu geben und sich auszutauschen.

ZIELE

Ziel der LAG ist erstens, interessierten Parteimitgliedern, Sympathisant_innen und weiteren linken Kräften einen Raum zu geben, SICH SELBST UND 
WIRTSCHAFTSPOLITISCHE IDEEN ZU QUALIFIZIEREN. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen soll motivieren, an Themen dran zu 
bleiben und die eigenen Ansichten und Ideen unter Wohlgesinnten zu prüfen. Innerhalb linker Wirtschaftspolitik gibt es ein breites Spektrum an Auf-
fassungen über sinnvolles politisches und wirtschaftliches Handeln.
Ziel ist desweiteren, dass die LAG-Aktiven durch das Dazulernen den Genoss_innen in ihren Basisorganisationen für wirtschaftspolitische Fragen 
zur Verfügung stehen können. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Abgeordneten, Landesverband, LAG und weiteren linken Organisationen und 
Gruppierungen soll gepflegt werden. Die LAG möchte die BEDEUTUNG VON WIRTSCHAFTSPOLITIK INNERHALB DER LINKEN IN DEN FOKUS 
RÜCKEN.
Ziel ist außerdem, in den Gruppen der LAG produktiv zu arbeiten. Dazu gibt das Handbuch Empfehlungen und Tipps.
Eine intensive Auseinandersetzung mit einem Thema soll mit einem KONKRETEN BEITRAG ZUR BERLINER WIRTSCHAFTSPOLITIK enden (oder 
Zwischenergebnisse realisieren). Sie werden veröffentlicht, und sowohl den Genoss_innen, auch auch interessierten Berliner_innen attraktiv präsen-
tiert.
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THEMEN

Welche Themen in Gruppen oder von Einzelnen bearbeitet werden, hängt davon ab, wer in der LAG aktiv ist. Es werden keine Inhalte vorgegeben, 
solange es einen Bezug zur Berliner Wirtschaftspolitik gibt. Beispielsweise ist die Versuchung groß, sich mit großen Theorien der fairen Weltöko-
nomie und die Zukunft der Menschheit zu beschäftigen, über die zurzeit viele tolle Bücher geschrieben werden (Naomi Klein, Paul Mason, Pankraj 
Mishra etc.). Herausforderung im Rahmen des Engagements in der LAG ist hierbei, diese THEORIEN AUF BERLIN ANZUWENDEN UND EMPFEH-
LUNGEN AN DIE POLITIK geben zu können. Jede_r kann sich beliebig vielen Gruppen anschließen. Der Einstieg wird jederzeit ermöglicht. KOOPE-
RATIONEN mit anderen LAGs, linken Gruppen oder weiteren Organisationen sollen – je nachdem wie es sich für das Thema anbietet – immer in 
Betracht gezogen werden.
Die aktuellen Gruppen stellen sich im Handbuch vor.
Die weitgehend AUTONOME ARBEIT DER GRUPPEN kann den Freiraum bieten, sich kreativ und vielfältig mit Themen auseinander zu setzen. Was 
in Bezugnahme auf die LAG veröffentlicht wird, muss einen FEEDBACK-PROZESS durchlaufen, der im Handbuch beschrieben wird. Etwa alle vier Mo-
nate stellen sich die Gruppen im Rahmen eines der LAG-Treffen ihre Fortschritte und Ergebnisse gegenseitig vor. Das erste Mal im Juni, das nächste 
Mal im Oktober. Ab Oktober werden in diesen Abständen auch die gemeinsamen Positionen der LAG als Ganzes diskutiert, beschlossen und als 
Broschüre (mindestens online) veröffentlicht. Der Abstimmungsprozess hierfür wird im Oktober entwickelt.

STABILE UND FLEXIBLE ORGANISATIONSSTRUKTUR ALS PROZESS

Die Organisationsstruktur wird kontinuierlich optimiert mit der Vision, möglichst flexibel und stabil zu sein: Offenheit für alle Themen, qualitative Zu-
sammenarbeit - die motiviert und zum Hobby werden kann - und KEINE ABHÄNGIGKEIT DER GELINGENDEN DURCHFÜHRUNG VON EINZELNEN 
PERSONEN. Das Handbuch und das Online-Tool Trello sind wesentliche Elemente (Erläuterungen im A-Z). Dieses Vorhaben ist ein PROZESS, an 
dem das Organisations-Team, im regelmäßigen Austausch mit der gesamten LAG, stetig arbeitet.
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ZUSAMMENARBEIT AUF AUGENHÖHE

Die monatlichen LAG-Treffen werden abwechselnd moderiert. Weitere Verantwortlichkeiten werden transparent verteilt. Eine Kern-Eigenschaft der 
LAG ist, dass es keine Positionen mit Weisungsbefugnissen gibt. Die Mitarbeit in der LAG ist ehrenamtlich und der Umfang und Art ihres Engage-
ments bestimmen die Aktiven selbst. Damit dies reibungslos gelingt, enthält das Handbuch einige Kommunikationstipps und Tipps für angenehme 
und produktive Zusammenarbeit. Sie wurden aus Wünschen erstellt, die beim ersten Treffen zusammengetragen wurden, ergänzt mit Tipps aus dem 
Organisations-Team (u.a. inspiriert vom Organisationssystem Holacracy, siehe A-Z). Auch diese Empfehlungen werden kontinuierlich geprüft und 
verbessert, sodass die Zusammenarbeit und Erarbeitung von konkreten Ergebnissen bestmöglich gelingen kann.
Die LAG arbeitet UNABHÄNGIG, d. h. ungebunden an Interessen der Partei; jedoch im offenen Austausch.

LAG IN GRÜNDUNG

Die LAG hat im Januar 2017 mit 20 anwesenden Genoss_innen aus verschiedenen Bezirken Berlins gestartet. Sie befindet sich in ihrer Gründungpha-
se, möchte sich bis zur Bundestagswahl 2017 stabilisieren und erste Ergebnisse liefern. Wenn dies gelingt, wird der offizielle Status als LAG beantragt. 
(Mehr im A-Z → LAG in Gründung)
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GRUPPEN-ARBEIT
DO

— WER WAS ZUSAGT, LIEFERT zum ausgemachten Termin oder sagt rechtzeitig ab. 
— NEUE Teilnehmer_innen werden jederzeit in die Gruppen und Teams eingebunden und aktive und gleichwertige Mitarbeit wird von Tag 1 an  
 ermöglicht. Alte Teilnehmer_innen: Stellt Euch vor, Ihr seid wo neu und wollt Euch nicht langweilen.
 Neue: Respektiert die bestehende Arbeit und Aufgabenverteilungen.
— STELLT VERSTÄNDNISFRAGEN und lasst Euch unverständliche Wörter erklären! Das machen die verschiedenen fachlichen Hintergründe  
 erforderlich. Es antwortet an dieser Stelle nur die Person, die gefragt wurde. Wenn diese nicht weiter weiß oder die Antwort für den_die   
 Fragende_n(!!) nicht verständlich ist, können andere in der Runde um Hilfe gebeten werden.

DON‘T

— FALLE ANDEREN NICHT INS WORT.
— Dominiere nicht die Diskussion, sondern SCHÄTZE DEN AUSTAUSCH. Versuche, auf den Punkt zu kommen (das braucht natürlich Übung),  
 bleib bei der Sache und lass Irrelevantes weg.
— Gib anderen Teilnehmer_innen den Raum, zu Wort zu kommen.
— Führe KEINE NEBENGESPRÄCHE, während andere zur Gruppe sprechen.
— Beim Kritik geben: Sei respektvoll und SO WOHLWOLLEND WIE MÖGLICH; nicht aggressiv oder abwertend (auch kein Augenrollen, das sieht  
 immer jemand).
— KRITISIERE KEINE IDEEN, SONDERN ARGUMENTE oder Begründungen. Wenn eine Idee absurd klingt oder lustig ist, kann sie umso span 
 nender sein. Kreativität soll gefördert werden.
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VERÖFFENTLICHUNGEN – STIL

Was veröffentlicht wird, muss IN DEN AUGEN VON UNBETEILIGTEN INTERESSIERTEN ATTRAKTIV sein: Sowohl für Parteimitglieder, linke Sympa-
thisant_innen und(!!) nicht-linke Wirtschaftspolitik-interessierte Berliner_innen.
Also schreibt keine seitenlangen Fließtexte und ellenlängen Sätze, die keine nutzbaren Informationen enthalten.
Veröffentlichungen dienen nicht(!) dem Verschriftlichen Eurer Gedanken, sondern der Zusammenstellung von qualitativ erarbeiteten Informationen, 
die einen wertvollen Beitrag zur Berliner Wirtschaftspolitik leisten. 
Nicht ersetzbare FACHBEGRIFFE sind ok, wenn sie ERLÄUTERT werden (z. B. in Fußnoten).

Die Aussagen dürfen nicht ultimativ fordern, sondern müssen ORDENTLICH BEGRÜNDET und dadurch DISKUTIERBAR sein. Typischerweise geht 
es dabei nicht um Fragen des „ob oder nicht“, sondern um „WIE“. Der Ton ist typsicherweise nicht “Ich will/wir wollen, dass”, sondern “Das ist für die 
Berliner Wirtschaft erforderlich, weil...”
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DER FEEDBACK-PROZESS

Der Feedback-Prozess schafft eine Verbindung zwischen den autonom arbeitenden Gruppen und der LAG.
Die Arbeit der Gruppen soll nicht durch komplizierte Prozesse eingeschränkt werden und gleichzeitig soll die LAG als Gan-
zes mit klaren Botschaften nach außen auftreten können. Transparenz und Offenheit sind wichtig.

Unter diesen Bedingungen wurde beim Mai-Treffen folgender Feedback-Prozess vereinbart:

GRUPPEN-EBENE
Gruppen oder Einzelpersonen veröffentlichen unter ihrem Namen und dürfen darauf hinweisen, dass sie Teil der LAG 
Wirtschaftspolitik sind.

Voraussetzungen:
 1.  Feedback (unverbindlich): alle LAG-Aktiven müssen die Chance bekommen, Feedback zu geben 
  → 8 TAGE den Text oder die Projektbeschreibung in Trello zur Verfügung stellen unter FEEDBACK. 
  Wenn es eilt, bitte dazuschreiben; eine Verkürzung auf 3 Tage ist möglich.
  Dort sind auch Leute mit Kontaktdaten eingetragen, die man gezielt um Feedback bitten kann. (Trag Dich   
  gerne dafür ein.) Dies ersetzt nicht(!) das Veröffentlichen für alle in Trello.
 2.  Transparenz: alle Veröffentlichungen und geprüften Projekte werden in Trello dokumentiert unter 
  VERÖFFENTLICHUNGEN UND PROJEKTE DER LAG.

LAG-EBENE
Etwa alle 4 Monate gibt es eine gesonderte Beratung der LAG, um zu besprechen, welche von diesen Veröffentlichungen 
in einer gemeinsamen LAG-Broschüre (mindestens online, evtl. auch print) veröffentlicht werden. Diese gelten dann als 
Positionen der LAG. Der erste Termin ist im Oktober.
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VERÖFFENTLICHUNGEN - ARTEN

Folgende Arten der Ergebnis-Erstellung bzw. Arbeitsziele können als Hilfestellung dienen.
Mit einem klaren Ziel, das man sich einzeln oder in einer Gruppe setzt (und ggf. später anpasst), ist man i.d.R. mit mehr Elan dabei.

STELLUNGNAHME

Eine Stellungnahme ist eine ordentlich verargumentierte Betrachtung einer jetzigen oder zu erwartenden Situation. Wo liegt das Problem? Welche 
Auswirkungen sind aus jetzigen Entscheidungen zu befürchten? Was ist meine/unsere Meinung und was ist belegt? Was ist die linke Perspektive im 
Unterschied zu anderen? Wie sieht die linke Perspektive aus? Gibt es andere (linke) Perspektiven, die man auch ernst nehmen sollte? 

KONZEPT

Ein Konzept beschreibt eine Idee für etwas, das es so jetzt noch nicht gibt. Warum ist es sinnvoll und erforderlich, es umzusetzen? Werden alle rele-
vanten Perspektiven und Interessen berücksichtigt? Was wären die Auswirkungen? Wer müsste es wie realisieren?

PROJEKT

Ein Projekt hat ein Ende, meist ist man über das Schreiben hinweg aktiv und agiert mit Mitmenschen. Es wird gut vorbereitet und die Durchführen-
den sollten sich zunächst mit dem Thema vertraut machen, um an der richtigen Stelle anzusetzen. Was ist das Ziel? Welche ähnlichen Projekte gibt 
es schon? Ist es der Zeitaufwand wert oder könnte ich in dieser Zeit etwas Sinnvolleres machen? Habe ich bzw. haben wir Spaß daran? Wer wird mit 
einbezogen? Welche Kosten enstehen und wer übernimmt sie? Sind alle zuverlässig bis zum Ende dabei? Wie endet das Projekt? 
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KOOPERATION

Wirtschaftspolitische Themen überscheiden sich typischerweise mit anderen Bereichen. Die Zusammenarbeit mit anderen LAGs, Basisorganisatio-
nen oder anderen linken und nicht-linken Gruppen sollte immer in Betracht gezogen werden.
Manchmal bietet es sich auch an, sich anderen Gruppen anzuschließen und wirtschaftspolitisches Fachwissen beizutragen. Die Reichweite steigt, 
wenn dies auch im Namen der LAG Wirtschaftspolitik (nach Durchlaufen des Feedback-Prozesses) geschieht.

WIRD FORTGESETZT...
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GRUPPEN
werden maximal etwa alle 4 Monate aktualisiert 

Stand: 25. Juni 2017 

150+12

ANSPRECHPARTNER: THOMAS HINRICHSEN thomas.hinrichsen12@freenet.de & THOMAS HOCKE thomas.hocke@email.de

„Wirtschaftspolitik ist das Alpha, nicht das Omega!“ Eine sozialere, menschenfreundlichere Welt, ein linkes Projekt können nur gelingen, wenn den 
berechtigten Forderungen DER LINKEN eine fundierte wirtschaftspolitische Handlungsgrundlage zu ihrer Umsetzung beigestellt wird. „Was wollen 
wir?“ muss mehr als bisher ergänzt werden durch „Wie machen wir‘s?“. Diesem Ziel widmet sich die Gruppe 150+12 und will dabei helfen, eine kon-
krete Handlungsanleitung fürs Managen linker Wirtschaftseinheiten zu liefern. Dafür muss sie über unsere Wirtschaftsordnung und sinnvolle Verän-
derungen dieser Ordnung nachdenken und zu Ergebnissen kommen. Darüber diskutieren wir – bei unseren Treffen und im schriftlichen Austausch, 
für den die Gruppe eine eigene Publikationsbasis entwickelt hat. Wir verpflichten uns, alles, was wir erarbeiten, mit der LAG anhand von konkreten 
Aufgabenstellungen der regionalen Wirtschaft zu überprüfen und immer weiter zu verfeinern. Wir pflegen den Austausch mit so vielen Gliederungen 
in der LINKEN und wirtschaftspolitisch orientierten Gruppen und Institutionen außerhalb der Partei wie möglich.  
 
Unser Name leitet sich davon ab, dass 150 Jahre vor der Gründung unserer Gruppe (1867) der erste Band von „Das Kapital“ erschienen ist. Damit be-
kennen wir uns zu Karl Marx, dem großen Denker und Begründer einer linken Wirtschaftspolitik und dazu, dass Marx uns auch heute noch etwas zu 
sagen hat. 12 Jahre lang wollen wir nun daran arbeiten, Schritt für Schritt linke Wirtschaftspolitik weiterzuentwickeln, den Erfordernissen unsere Zeit 
anzupassen und - DIE LINKE dabei zu unterstützen, dass ihr die Wirtschaftskompetenz zugerechnet wird, die nach unserer Überzeugung unabding-
bar für die Mehrheitsfähigkeit linker Politik ist.



SEITE 13

DIGITALISIERUNG

ANSPRECHPARTNER: HANNES Vermittlung via lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de

[Beschreibung folgt]

IMMOBILIENPOLITIK

ANSPRECHPARTNER: HANS UND HANNES Vermittlung via lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de

[Beschreibung folgt.]



SEITE 14

LADENGESCHÄFTE MITTE

ANSPRECHPARTNER_INNEN: TIM UND PHILINE Vermittlung via lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de

Wir bereiten Material vor, das Gespräche zwischen Linken und Ladeninhaber_innen kleiner Geschäfte unterstützt. Es soll Haustürwahlkämpfer_innen 
an die Hand gegeben werden. Ziel ist, den Inhaber_innen Informationen zu übermitteln, wie ihre wirtschaftspolitischen Interessen selbst einbringen 
können. Als wichtiger Bestandteil von Kiezkulturen und als i.d.R. wirtschaftlich Benachteiligte gegenüber größeren Unternehmen, erhalten sie unse-
res Erachtens noch zu wenig Beachtung innerhalb linker Wirtschaftspolitik.

ORGANISATIONS-TEAM

ANSPRECHPARTNER_INNEN: HANNES UND PHILINE Vermittlung via lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de

Das Organisatons-Team trifft sich monatlich, zurzeit mittwochabends. Die vergangenden Treffen werden reflektiert und neue vorbereitet. (Weitere 
Aufgaben sind in der Einleitung und im A-Z erläutert.) Wenn du Lust hättest, die LAG zu mitzuorganisieren und weiterzuentwickeln, schließe Dich uns 
gerne an!
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A
ABGEORDNETE UND GÄSTE

Die LAG freut sich über den Austausch mit Abgeordneten. Ihr seid 
jederzeit bei unseren Monatstreffen willkommen und könnt nach vor-
heriger Absprache mit dem → Organisations-Team Vorträge halten 
und Dikussionen moderieren. 
Genauso freuen wir uns über den Austausch mit weiteren Politiker_in-
nen und Fachleuten, und auch mit Vertreter_innen von Perspektiven, 
die sich nicht links einordnen.
Schreibe uns an: lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de

ABKÜRZUNGEN

Hin und wieder fallen in der LINKEN Abkürzungen, die für Neue und 
Nicht-Mitglieder unverständlich sind. Auf → Trello findest du eine 
Liste.

AKTIVE

LAG-Aktive_r ist, wer an einem der Monatstreffen teilgenommen 
und ihre E-Mail-Adresse beim Organisations-Team hinterlegt hat. 
Hierzu ist es nicht notwendig, Mitglied der LINKEN zu sein. Aktive 
ohne Parteimitgliedschaft dürfen gleichermaßen über Prozesse und 
Entscheidungen innerhalb der LAG abstimmen – allerdings nicht bei 
offiziellen Wahlen in der Partei. Die Voraussetzungen, um innerhalb 
der LAG gewählt werden und wählen zu dürfen, werden noch defi-
niert. → Wahlen

Wenn du nach Anmeldung bei zwei Monatstreffen ohne Abmeldung 
fehlst, gehen wir davon aus, dass du derzeit kein Interesse hast oder 
nicht die nötige Zeit findest. Dann bist du formal kein_e Aktive_r 

A–Z
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mehr. Wenn du nur nicht zu den Monatstreffen kommen kannst, Dich 
aber einer der Gruppen anschließen möchtest, dann Dich bitte beim 
→ Organisations-Team. 

E
E-MAILS

Die E-Mail-Adressen werden von den Ansprechpartner_innen 
verwaltet, die die E-Mails über die LAG-E-Mail-Adresse lag.wirt-
schaftspolitik@die-linke-berlin.de erhalten. Sie verpflichten sich dazu, 
sie nicht ohne Einverständnis an Dritte weiterzugeben. Derzeit sind 
Hannes und Philine als Mit-Gründer_innen zuständig.
Von der Weitergabe ausgenommen sind zwei kostenlose Online-
Dienstleister, welche die LAG zur Koordination nutzt: → Trello und 
das Wordpress NEWSLETTER Plugin.
Über diesen E-Mail-Verteiler werden monatlich 1-2 E-Mails an die 
→ Aktiven und externen Interessierten verschickt; zur Vor- und Nach-
bereitung der → LAG-Treffen. Alles weitere zur Koordination findet 
über → Trello statt. Wer Veranstaltungen teilen möchte, findet dort 
einen → Kalender.

F
FRAUEN*

→ Gesellschaftliche Positionierung

FEEDBACK GEBEN – ANLEITUNG

Offener Austausch ist in der LAG wichtig. Daher sollten wir darauf 
achten, dass sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt, Feedback 
positiv formuliert wird und nützlich ist. Die Delta-Plus-Methode ist ein 
bewährter Ansatz. Orientiere Dich an den folgenden Fragen. Delta 
steht für den Unterscheid: „Was ist anders gelaufen, als ich erwartet 
habe oder gut fände?“ und Plus für die Verbesserung: „Wie sieht 
mein Verbesserungsvorschlag aus? Was könnte man konkret das 
nächste Mal besser machen?“
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G
GELD

Für kleinere Ausgaben, die für die Monatstreffen anfallen (Kaffee, 
Material, Kekse etc.) führen wir eine Kaffeekasse. Die Summen und 
die Verantwortlichen werden dokumentiert. Das Dokument ist für alle 
→ Aktiven zugänglich und veränderbar unter → Trello > Organisa-
tions-Team.

GENERATIONEN- UND HERKUNFTS-KONFLIKTE

Der persönliche Umgang miteinander sollte nicht durch Vorurteile 
bestimmt sein: Alter und Herkunft (z. B. Ost-West) sagen wenig über 
individuelle Interessen und Fähigkeiten aus. Ältere Leute haben oft 
mehr politische Erfahrung. Jüngere Menschen brauchen in unserer al-
ternden Gesellschaft Unterstützung, ihre Stimmen und Wünsche stark 
vertreten zu können: Sie sind politisch unterrepräsentiert, aber jetzige 
politische Entscheidungen werden ihr Leben prägen. 

GESELLSCHAFTLICHE POSITIONIERUNG

Wirtschaftspolitik ist ein männlich dominiertes Thema. Sie ist weiß 
dominiert, Bedürfnisse älterer Generationen haben mehr Gewicht, 
sie ist wenig zukunftsorientiert und lässt meistens wenig Freiraum für 
kreative Gestaltung. 
Anhand der Strukturkategorien Gender, Alter, Körper, Herkunft, 
Hautfarbe und Bildung sind auch wir so zusammengesetzt, dass wir 
die Gesellschaft nicht repräsentieren.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das heißt nicht, dass 
irgendein_e Aktive_r aufgrund dieser Merkmale fehl am Platz ist. 
Unsere gesellschaftliche Positionierung zu kennen, ermöglicht uns je-
doch, Verzerrungen und Schieflagen besser zu erkennen und Chan-
cen wahrzunehmen, z.B. bei der Einladung von Gästen. 

Wir versuchen, immerhin mit weiteren linken und neueren Perspekti-
ven Raum für Neues zu schaffen und als Linke sozialen und globalen 
Ungleichgewichten (jetzt und zukünfitig) entgegenzuwirken. 
Durch die Zusammenarbeit in der LAG sollen im Austausch unbeab-
sichtigt eingefahrene Meinungen überdacht und unterrepräsentierte 
Perspektiven besonders beachtet werden können. 
Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Anspruch mal nicht funktio-
niert, melde das bitte an das Organisations-Team. 
→ Generationen- und Herkunftskonflikte
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H
HANDBUCH

Die flache Struktur der LAG und die potenziell uneingeschränkte 
Anzahl an Aktiven müssen organisiert werden. Gleichzeitig steht der 
Anspruch, Aufgaben nicht an einzelne Leute zu binden, sodass du 
fehlen oder aussteigen kannst, ohne dass die LAG daran Schaden 
nimmt.
Das Handbuch dient als Einleitung für Neue, als Hilfestellung für 
Gruppen und zum Nachlesen von LAG-Prozessen wie dem Feed-
back-Ablauf. Es macht darüber hinaus die Arbeitsweise und aktuellen 
Themen der LAG für alle Interessierten transparent.
→ Trello ergänzt die Organisation als Koordinationswerkzeug für die 
Aktiven der LAG.
Wenn du Anmerkungen zum Handbuch hast, wende Dich ans → 
Organisations-Team. Das Handbuch kann monatlich überarbeitet 
werden.

HOLACRACY

Holacracy ist ein Management-System, das “simultaneously more au-

tonomous and more collaborative” ist (gleichzeitig Selbstständigkeit 
und Zusammenarbeit fördert). (Robertson, Brian: Holacracy, Henry 
Holt Verlag, s. 25) Es dient dem Organisations-Team als Inspirati-
on, die LAG ohne Hierarchien, produktiv und mit Raum für Spaß zu 
organisieren. Dieses System ist ein Prozess, an dem vor allem in der 
Gründungsphase intensiv, aber auch danach kontinuierlich gearbei-
tet wird. Das → Handbuch ist ein wichtiges Element dieser Organisa-
tionsform.

K
KALENDER

Der Link zum LAG-Kalender befindet sich auf → Trello.
Sowohl Termine der LAG, linke und externe Termine können dort von 
allen eingetragen und bearbeitet werden.

KOMMUNIKATION

Das Organisations-Team verschickt an alle Aktiven und Interessier-
ten einmal im Monat eine Info-Mail, welche den Ort fürs nächste → 
LAG-Treffen enthält.
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Kontakt unter den Gruppen kann über die auf → Trello genannten 
Sprecher_innen der Gruppen hergestellt werden. Es ist auch möglich, 
in den jeweiligen Listen auf Trello direkt Fragen zu stellen.
Wie innerhalb der Gruppen kommuniziert wird, steht Euch frei. 
Persönlichen Treffen können Kommunikations-Tools ergänzen, die 
schneller und unmittelbarer funktionieren als E-Mail, z. B. Telegram 
(verschlüsselt) oder Slack. Beide sind über PC und Handy nutzbar.

KOOPERATIONEN

Die LAG ist aufgeschlossen für Vernetzung und Zusammenarbeit 
innerhalb und außerhalb der LINKEN. Wir möchten gerne in den 
Austausch mit anderen wirtschaftspolitischen und themenverwandten 
Gruppen und Personen treten. Bitte kontaktiere uns via 
lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de 

L
LAG (IN GRÜNDUNG)

Berliner Landesarbeitsgemeinschaften widmen sich bestimmten The-
menbereichen und arbeiten bezirksübergreifend.

Die LAG Wirtschaftspolitik befindet sich in ihrer Gründungsphase. 
Wenn sie sich bis Oktober ihre Funktionalität bewiesen hat, wird ein 
Antrag auf den offiziellen LAG-Status gestellt. 
Es gilt dann die Satzung für LAGs der LINKEN. Dies bedeutet, dass 
Delegierte für bestimmte linke Versammlungen und Sprecher_innen 
gewählt werden. Die Aufgabenbereiche dieser Positionen werden vor 
den → Wahlen gemeinsam besprochen. 

LAG-TREFFEN

Die Treffen finden am ersten Sonntag jeden Monats von 15 bis 17 
Uhr statt. 
Die nächsten Termine für 2017 sind: 11.6. (zweiter Sonntag wg. 
Pfingsten), 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.
Der Ort wird monatlich via → E-Mail bekannt gegeben. → Kommu-
nikation
Anschließend gibt es immer die Option, gemütlich zusammenzusit-
zen, zum Beispiel zu einem Film oder in einem Restaurant.
Für die Planung und Durchführung der LAG-Treffen ist das → Organi-
sations-Team zuständig.

Die LAG-Treffen dienen der Vernetzung, zur Gruppenfindung und 
zur Inspiration: In 1 1/4 Stunden werden ein oder parallel zwei 
beliebige wirtschaftspolitische Themen vorgestellt und diskutiert 
(Berlin-Bezug hier nicht erforderlich). Ein kurzer Vortrag von einer_m 
LAG-Aktive_n oder Gast führt ins Thema ein. Diese Person kann die 
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Moderation übernehmen. Wichtig ist, dass alle den Raum bekommen 
zu Wort zu kommen. 
Die ersten Minuten sind für die Begrüßung und Vorstellung der Tages-
themen. Die neuen bekommen anschließend eine kurze Einführung. 
Die letzte halbe Stunde dient zur Bekanntgabe organisatorischer 
Neuigkeiten, zur Gruppenfindung, und weiteren Gesprächen.
Themen vortragen und moderieren darf, wer bei mindestens einem 
der letzten 2 Monatstreffen dabei war (Ausnahmen möglich). Oder 
Gäste (z.B. → Abgeordnete). Dies ist mit dem Organisations-Team 
vorab abzusprechen. Wende Dich bei Interesse bitte an: 
lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de 

M
MITGLIEDSCHAFT IN DER LAG

→ Aktive

N
NEWSLETTER

Die LAG verschickt in mäßigen Abständen (ca. 3x im Jahr) einen 
Newsletter an Interessierte, die über die LAG auf dem Laufenden 
bleiben möchten, aber nicht aktiv sind. Die → Aktiven erhalten ihn
automatisch auch.

O
ORGANISATIONS-TEAM

Das Organisations-Team ist erreichbar unter lag.wirtschaftspolitik@
die-linke-berlin.de und antwortet innerhalb von 1-3 Tagen. Es ist 
zuständig für die Planung und Durchführung der LAG-Treffen und die 
Pflege des Handbuchs. Bei → Problemen kann ihre Hilfe angefordert 
werden. Ansprechpartner_innen sind Hannes und Philine, die ande-
ren Teammitglieder können aber ebenso kontaktiert werden.
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P
PROBLEME

Wenn du findest, dass in Deiner Gruppe oder bei LAG-Treffen 
Grundregeln des fairen Zusammenarbeitens auf Augenhöhe nicht 
eingehalten werden, und du allein keine Lösung findest, melde Dich 
bei einer Person des Organisations-Teams. Diese Person ist dann 
verantwortlich, Dir sinnvollen Rat zu geben, bei Bedarf (und in Ab-
sprache mit Dir) ein klärendes Gespräch zu suchen oder anderweitig 
angemessene Lösungen zu finden.

S
STRÖMUNG

Die LAG gehört keiner Strömung an. Sie dient der Vernetzung, und 
dem Austausch und Weiterentwickeln verschiedener Perspektiven auf 
Linke Wirtschaftspolitik.

T
TRELLO

Trello ist ein Online-Projektmanagement-Tool. Es unterstützt die LAG 
in ihrer dezentralen Organisation. Den Zugang erhalten LAG-Aktive.
Falls die Nutzung für Dich nicht intuiitv klappt, frage bitte bei einem 
LAG-Treffen nach einer Einführung. 
→ Aktive → Handbuch

W
WAHLEN

Wahlen berechtigen in der LAG Wirtschaftspolitik zu bestimmten Ver-
antwortlichkeiten, die vorab festgelegt werden, und nicht zu Autorität 
oder → Weisungsbefugnissen berufen. Bzgl. Quoten und Abstimm-
verfahren gilt die Satzung der Partei. → LAG (in Gründung)
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WAHLKAMPF

Die LAG beteiligt sich bislang nicht durch eigene Aktionen direkt am 
Wahlkampf. 
Die monatlichen Treffen finden ohne Unterbrechung statt. Wer von 
den Aktiven in der heißen Phase eine LAG-Auszeit nehmen möchte, 
kann einfach Bescheid geben. 
Wer sich am Wahlkampf beiteiligen möchte und noch keine Aufgabe 
hat, kann sich unter linksaktiv.de registrieren.

WEISUNGSBEFUGNIS

Weisungsbefugnis bedeutet, dass jemand wem anderen sagen darf, 
was er_sie tun soll. Das gibt es in der LAG weder untereinander 
noch von außen. Die Regeln, Tipps und Prozesse, nachzulesen im → 
Handbuch, ersetzen die Leitungsfunktionen, → Trello unterstützt die 
Selbstorganisation und das → Organisations-Team trägt die Koordi-
nations-Aufgaben. 

SEITE 22



SEITE 23

ANSPRECHPARTNER_INNEN

Philine Edbauer & Hannes Volkmann 
lag.wirtschaftspolitik@die-linke-berlin.de

HANDBUCH KOPIEREN ODER BEREICHERN

Das Handbuch darf gerne kopiert werden. Allerdings kann eine Kultur des Zusammenarbeitens nur über einige Monate erarbeitet und geübt wer-
den. Die LAG Wirtschaftspolitik Berlin möchte anderen Arbeitsgemeinschaften und Gruppen von Ehrenamtlichen auf der Suche nach größeren 
Strukturen als Inspirationsquelle für Produktivität und Vielfalt an Perspektiven dienen - und ihren Ansatz durch Erfahrung und Dazulernen stetig 

verbessern. Nehmt bei Fragen oder Anregungen gerne Kontakt auf! 

GELTUNG

Die Geltung des Handbuchs rechtfertigt sich durch den Konsens unter den regelmäßig Aktiven der LAG.  
Überarbeitungen erfolgen in monatlichen Abständen. 

Vor der ersten Veröffentlichung am 25. Juni 2017 durchging es den LAG Feedback-Prozess.

STAND

25. Juni 2017

DESIGN: PHILINE EDBAUER


