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Kräfte bündeln. Geschlossen auftreten. 

Gemeinsame Zeitung.  

Wir haben in den vergangenen Wochen in der AG Strategische 

Öffentlichkeitsarbeit sehr intensiv diskutiert. Nun steht die Frage zur 

Entscheidung, ob wir angesichts einer  für DIE LINKE in Berlin massiv 

veränderten Kommunikationssituation erkennbar neue Wege einschlagen 

wollen? Oder ob es genügt, mit vielfältigen, kleineren Verbesserungen auf 

diese schwierige Situation zu reagieren? 

Wir glauben, dass kosmetische Korrekturen allein nicht helfen werden.  

Die Situation in Berlin kann nicht losgelöst von der bundespolitischen Situation 

der LINKEN betrachtet werden. Infolge sinkender Umfragen, Personaldebatten, 

eines nicht erkennbaren Gebrauchswertes etc. gibt es ein (innerparteilich) 

latentes Gefühl der Unsicherheit, der Resignation, der Isolation (alle gegen uns/ 

wir gegen alle) bis hin zur Gefahr des Zerfalls.  

Dem soll, muss und kann begegnet werden. Wichtiger denn je ist ein stolzes, 

selbstbewusstes, geschlossenes, geeintes, kraftvolles, kollektives, 

optimistisches Auftreten – ein (auch optisch sichtbarer) Aufbruch. Und dies für 

Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten und Wählerinnen und 

Wähler gleichermaßen.  

Kurz und deutlich: Statt nebeneinander im Kleinklein zu kämpfen – in eins 

nun die Hände! 

Wir haben die Köpfe (Berliner MdB, MdA und MdBVV) und wir haben die 

Themen (von bundespolitischer Relevanz z.B. Rekommunalisierung / 

Öffentlicher Daseinsvorsorge, Mindestlohn und Mieten bis zu kommunalen 

Themen z.B. Jugendklubs, Grünflächen) – unser Aktionsradius wird größer, 

wenn wir Köpfe und Themen in einem Angebot vereinen können. 

Wir plädieren daher dafür, mit Mut und der nötigen Sensibilität, unsere eigene 

Zeitungslandschaft  (BerlinInfo, Bezirks-Blättchen usw.)  grundlegend neu zu 

ordnen. Dafür sind folgende Gründe ausschlaggebend: 
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1. Da wir nicht mehr in der Regierung  sind und auch keine 

Bezirksbürgermeister mehr stellen, tendiert das Interesse der breiten 

Berliner Medienlandschaft derzeit gegen Null, über unsere politischen 

Initiativen zu berichten. Es gibt zwar zahlreiche Anfragen von Journalisten. 

Diese betreffen aber fast ausschließlich die Kommentierung von 

Regierungshandeln durch die Fraktion im Abgeordnetenhaus als eine 

Stimme der Opposition. 

2. Weder die BerlinInfo noch die in Sachen Mitgliederbindung und –

information durchaus geschätzten und engagiert produzierten 

Bezirkszeitungen werden diese Informationslücke schließen können. 

Außerdem ist aufgrund der Mitgliederentwicklung vorprogrammiert, dass 

die Zeitungen perspektivisch von immer weniger Menschen verteilt und 

somit auch weniger gelesen werden.    

 

Das bedeutet: 

Wenn wir wollen, dass sowohl Mitglieder besser informiert und 

eingebunden werden, als auch Sympathisanten und potentielle Wähler 

mehr über unsere politischen Ziele und Initiativen erfahren, braucht es  

Druckerzeugnisse, die diesen Aufgaben gerecht werden.  

 

Was  ist machbar? 

Der folgende Vorschlag ist getragen von der Idee, Dinge neu zu ordnen und 

zugleich das, was an Kompetenzen, vertrauten Titeln und bewährten Rubriken 

vorhanden ist, aufzunehmen und zielgenau einzusetzen.  

 

Wir schlagen vor:  

 eine gemeinsame Verteil-Zeitung für Berlin, 

(die sich an Sympathisanten und Wähler und damit auch an die 

Mitglieder richtet, 8 Seiten umfasst und aller 2 Monate erscheint), 

 die einen gemeinsamen Titel trägt, 
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(bei Namenssuche wäre möglich, Mitglieder  einzubinden/ Vorschläge 

zur Abstimmung zu stellen o.ä.), 

 bei der schon auf der Seite 1 erkennbar ist, um welche 

Bezirksausgabe es sich handelt 

(durch besonderes Gestaltungselement, Kolumne, die den jeweiligen 

Namen der bisherigen Bezirksblätter trägt o.ä.) 

 und bei der die Bezirke jeweils zuständig sind für die Gestaltung von 

mindestens 2 innenliegenden Seiten. 

Mit der Einbindung des vertrauten, eingeführten und geliebten Namens der 

bezirklichen Eigenpublikation bereits auf der Titelseite (in der Kolumne) gelingt 

– unseres Erachtens – die emotionale Identifikation der Stammleserinnen und 

-leser, der Macherinnen und Macher und der Verteilerinnen und Verteiler in 

den Bezirken. 

Die Fraktion könnte z.B. die Seite 5 übernehmen und wie eine große Anzeige 

finanzieren. 

Auf jede Seite (außer Titel) gehören mindestens 2 Fotos, 3 Beiträge 

unterschiedlicher Genres, aber auch Grafiken, gelegentlich Karikaturen oder 

Comics. Es müsste der Entwurf eines Layouts beauftragt werden, das eine 

Vielzahl Gestaltungsvarianten aller Seiten, also auch für die der Bezirke, 

beinhaltet.  

(hier wäre auch zu klären, ob alle Redakteure mit Indesign arbeiten)    

((( Bei der Durchsicht ehemaliger Publikationen des Landesverbandes fanden 

wir einige wirklich gute Ansätze. Ein modernes, praktikables und vielseitiges 

Format wäre Tabloid (Welt kompakt) bzw. Halbrheinisch (Berliner Kurier). Da 

bereits die Papierqualität eines Druckerzeugnisses „gefühlt“ etwas über die 

Wertigkeit aussagt, sollten wir nicht hinter ehemaligen (LAZ) oder 

gegenwärtigen (BerlinInfo) Publikationen zurückbleiben.))) 

Es braucht eine gute Planung  und Abstimmung bei den Themen und einen 

verantwortlichen Redakteur auf Landesebene, der koordiniert und die 

Drucklegung veranlasst.  
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Bei zweimonatlichem Erscheinen böte sich vier Wochen nach Erscheinen eine 

Redaktionskonferenz mit einem festen Termin an – zur ehrlichen Auswertung 

und kollektiven Planung der kommenden Ausgabe. Durch die Einbeziehung der 

bezirklich verantwortlichen Redakteure von Anfang an für jede Ausgabe kann 

von einem „Durchstellen“ nicht die Rede sein.  

Auf einer solchen „Redaktionssitzung“ müsste besprochen werden, was für 

welche Seite an Themen gesetzt wird. 

Seite 1: Thema, das stadtweit anspricht, in aller Munde und 

gleichzeitig ein Thema der Linken ist, das auf den ersten Blick 

anspricht und dazu anregt, dass die Zeitung genommen wird. Es kann 

ebenso bundespolitischer wie landespolitischer oder 

bezirkspolitischer Natur sein kann, 

außerdem Kolumne zu einem ganz speziellen Bezirksthema, 

Seite 2: Mix aus aktuellen Themen,   

Seite 3: Bezirksthemen mit stadtweiter Bedeutung 

Seite 4: weitere Bezirksthemen 

Seite 5: aus dem Abgeordnetenhaus 

Seite 6: weitere Themen Landespolitik/ pro und kontra 

Seite 7: Service – bezirksspezifische Termine, Einbeziehung von 

Trägern, Vereinen politischer Bildung 

Seite 8: Kessel Buntes  

 

Durch die frühzeitige Einbindung wird zudem eine Professionalisierung der 

Redakteure erreicht – quasi „learning by doing“.  

Voraussetzung wäre ein gemeinsames Wollen und Miteinander aller Ebenen.  

Dafür möchten wir werben. 

 

 

 

 

 


