
Selbstverständnis der Zusammenarbeit in der Bamberger Linken Liste 

 

Die Bamberger Linke Liste hat durch ihr konsequentes Einstehen für soziale und ökologische 

Anliegen bei der Kommunalwahl 2020 zwei Sitze im Stadtrat erreichen können. Die Möglichkeiten 

der Einflussnahme auf kommunalpolitische Entscheidungen haben damit im Vergleich zur 

vergangenen Legislaturperiode nochmal zugenommen. So konnte beispielsweise mit weiteren 

Kräften des Bamberger Stadtrats während der Findungsphase des Gremiums eine enge inhaltliche 

Vernetzung erzielt werden. Dieses Potential möchte die BaLi im Sinne ihrer auf dem Wahlprogramm 

basierenden Ziele nutzen, um sozialen und ökologischen Themen ein stärkeres und angemessenes 

Gewicht im kommunalpolitischen Geschehen zu verleihen. 

Der gewonnene Handlungsspielraum und auch die erfreulicherweise gestiegene Anzahl an aktiven 

Mitgliedern innerhalb der BaLi führen zu einer gestiegenen Komplexität in der Zusammenarbeit. 

Daher ist erforderlich, die interne Zusammenarbeit auf sechs Säulen aufzubauen, die der 

Ausgestaltung der gemeinsamen Arbeit als Leitsystem dienen. Anhand dieser Säulen kann die BaLi 

ihre Leistungsfähigkeit konstruktiv und effizient bündeln. Sie dienen also sowohl dazu, vorhandene 

Potentiale voll entfalten zu können als auch wertvolle Ressourcen zu schonen. Die Säulen werden im 

Einzelnen gebildet 

durch Gleichberechtigung, Mitwirkung, Freiheit, Debattenkultur, Transparenz und Kommunikati

onswege. 

 

a) Gleichberechtigung 

 

Die Mitglieder der Bamberger Linken Liste sind alle gleichberechtigt. Dies schließt explizit einen 

umfassenden Informationsstand aller Mitglieder, deren Engagement und die Durchführung von 

Abstimmungen mit ein. 

 

b) Mitwirkung 

 

Die BaLi lebt von ihrer Vielfalt, welche ihr Potential nur dadurch voll entfalten kann, wenn sich alle 

Mitglieder mit all ihren Ideen und Fähigkeiten einbringen können und wahrgenommen werden. Eine 

aktive Beteiligung jedes Mitglieds nach den eigenen Möglichkeiten ist wünschenswert. Diese 

Pluralität bildet unsere Grundlage für den konstruktiven Meinungsfindungsprozess, der in einer 

gemeinsamen Position der Bamberger Linken Liste mündet. 

 

c) Solidarisches nachhaltiges Miteinander 

 

Jedes Mitglied soll sein Level des politische Engagements selbstbestimmt kommunizieren können. 

Die Mitglieder der BaLi achten gegenseitig und auf solidarische Art auf ihre zeitlichen und 

persönlichen Kapazitäten. 

d) Freiheit 

 

a. Die Meinungsfreiheit wird innerhalb der Bamberger Linken Liste aktiv gefördert. 



b. Das Engagement jeder Person beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 

c. Gemeinsame Beschlüsse werden von allen Repräsentanten nach außen vertreten. 

 
e) Debattenkultur 

 

Die Säulen der Gleichberechtigung und Freiheit spiegeln sich in der gegenseitigen Wertschätzung in 

geführten Debatten wider. Dabei arbeiten alle Beteiligten aktiv an Prozess hin zu einer 

konsensfähigen Lösung. Mehrheitsentscheidungen bilden in der Entscheidungsfindung eine 

Ausnahme. 

 

f) Transparenz 

 

Die Arbeit innerhalb der Bali, des Vorstands sowie im Stadtrat ist allen Mitgliedern transparent. Dies 

betrifft insbesondere aktuelle Entwicklungsprozesse, Verhandlungsstände und 

Abstimmungsergebnisse. Darüber hinaus sind alle Fraktionssitzungen und interne Treffen 

mitgliederöffentlich. 

 

g) Kommunikationswege 

 

Die Kommunikationswege innerhalb der Bali sind so gewählt, dass es allen Mitgliedern möglich ist, 

aktuelle Entwicklungen zu verfolgen und an Entscheidungsprozessen teilzuhaben. Wir achten auf 

möglichst barrierefreie und schlanke Strukturen. 


