
	

	
	

	

	

Kandidaturangebot	als	Bezirksvorsitzender	der	Partei	
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Liebe	Genossinnen	und	Genossen,		

unser	Bezirksverband	steht	in	den	nächsten	Jahren	vor	neuen	Herausforderungen.	Nach	den	für	
uns	 erfolgreichen	 Wahlen	 zum	 Abgeordnetenhaus	 und	 zur	 Bezirksverordnetenversammlung	
werden	 wir,	 aller	 Voraussicht	 nach,	 Regierungsverantwortung	 auf	 Landesebene	 in	 einer	 SPD-
LINKE-Grünen-Koalition	übernehmen.	Hier	im	Bezirk	werden	wir	mit	der	Bezirksbürgermeisterin	
Evrim	Sommer	und	dem	Bezirksstadtrat	Michael	Grunst	nach	 fünf	 Jahren	wieder	die	 führende	
politische	Kraft	im	Bezirksamt	sein.	Gleichzeitig	steht	uns	ein	schwieriger	Bundestagswahlkampf	
bevor,	bei	dem	es	gilt,	das	Direktmandat	von	Dr.	Gesine	Lötzsch	zu	verteidigen	und	einen	starken	
Zweitstimmenbeitrag	 für	 DIE	 LINKE	 insgesamt	 zu	 erzielen.	 Vor	 dem	 Hintergrund	 einer	
zweistelligen	AfD	im	Land	wie	im	Bezirk,	die	wegen	ihrer	Fraktionsstärke	im	Abgeordnetenhaus	
und	in	der	BVV	über	neue	Möglichkeiten	verfügt,	wird	das	kein	Spaziergang.		

Der	Bezirksvorstand	hat	auf	seiner	vorletzten	Sitzung	darum	gebeten,	dass	Kandidaturen	für	den	
neuen	Bezirksvorstand	ab	jetzt	angezeigt	werden	sollen.	Ich	möchte	hiermit	für	den	Fall,	dass	die	
beiden	amtierenden	Bezirksvorsitzenden	aufgrund	ihrer	voraussichtlichen	Wahl	in	das	Bezirksamt	
auf	die	erneute	Kandidatur	für	den	Bezirksvorsitz	verzichten,	mein	Angebot	für	die	Kandidatur	als	
Bezirksvorsitzender	unterbreiten.	Mir	 liegt	am	Herzen	 im	künftigen	Bezirksvorstand	wieder	die	
Teamarbeit	in	den	Mittelpunkt	zu	stellen	und	ich	bin	daher	ausdrücklich	bereit	in	der	Spitze,	wie	
im	gesamten	Gremium	diesen	Teamgeist	zu	leben.		

Die	 inhaltliche	Untersetzung	dieses	Angebots	habe	 ich	 im	Folgenden	umrissen.	 Ich	würde	mich	
freuen,	darüber	mit	allen	interessierten	Genossinnen	und	Genossen	ins	Gespräch	zu	kommen.		

Solidarische	Grüße,		

Sebastian	Schlüsselburg,	MdA		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ziele	und	Beweggründe	für	das	Kandidaturangebot	

„Die	menschliche	Gesellschaft	gleicht	einem	Gewölbe,	das	zusammenstürzen	müsste,	wenn	sich	
nicht	die	einzelnen	Steine	gegenseitig	stützen	würden.“	(Lucius	Annaeus	Seneca)	

	

I.	Mehr	Solidarität	wagen:		

Insbesondere	 das	 vergangene	 Jahr	 war	 innerparteilich	 von	 dem	 Machtkampf	 um	 die	
Spitzenkandidatur	 und	 den	 damit	 verbundenen	 Anspruch	 auf	 das	 Amt	 des/der	
Bezirksbürgermeister/in	geprägt.	Diese	Auseinandersetzung	hat	sowohl	dem	Bezirksvorstand,	als	
auch	dem	Bezirksverband	insgesamt	geschadet	und	tiefe	Wunden	hinterlassen.	Sie	hat	uns	auch	
während	des	Wahlkampfes	immer	wieder	viel	Kraft	und	Energie	gekostet.	Sie	hat	dazu	geführt,	
dass	die	politische	Kultur	 in	unserem	Bezirksverband	gelitten	hat.	 Ich	möchte	meinen	Teil	dazu	
beitragen,	dass	wir	gemeinsam	das	Gewölbe	unseres	Bezirksverbandes	wieder	stärken.		

Ich	verbinde	mit	meinem	Kandidaturangebot	das	Ziel,	 in	unserem	Bezirksverband	wieder	mehr	
Solidarität	 zu	 wagen	 und	 zu	 einer	 politischen	 Kultur	 des	 vertrauensvollen	 Miteinanders,	 der	
Transparenz	 und	 einer	 solidarischen	 Streitkultur	 zurückzukehren.	 Wir	 müssen	 wieder	 mehr	
miteinander,	statt	übereinander	reden	und	auf	dieser	Grundlage	unsere	Inhalte	und	politischen	
Projekte	voranbringen.	 Ich	möchte	 im	künftigen	Bezirksvorstand	wieder	die	Teamarbeit	 in	den	
Mittelpunkt	stellen	und	bin	daher	ausdrücklich	bereit	 in	der	Spitze,	wie	 im	gesamten	Gremium	
diesen	Teamgeist	zu	leben.	Aus	meiner	Sicht	könnten	folgende	Instrumente	für	eine	solidarische	
politische	Kultur	hilfreich	sein:		

o Monatliche	 Beratungen	 des	 geschäftsführenden	 Bezirksvorstandes	 mit	 den	
Sprecher/innen	der	Ortsverbände		

o Frühzeitigere	 Einbindung	 der	 Basisorganisationen	 und	 Ortsverbände	 in	 die	
Entscheidungsprozesse	des	Bezirksverbandes		

o Die	 Stärkung	 der	 Mitgliederpflege	 im	 Bezirksverband	 durch	 regelmäßigeren	 Kontakt	
und/oder	 Hilfe	 von	 Genoss/innen,	 die	 aus	 Alters-	 oder	 Gesundheitsgründen	 nur	
eingeschränkt	am	Parteileben	teilnehmen	können		

o Eine	 monatliche	 Mitgliedersprechstunde	 des	 Bezirksvorsitzenden,	 die	 durch	 die	
Ortsverbände	wechselt		

	

II.	Mehr	Mitgliederkultur	wagen:		

	

DIE	LINKE	erhebt	den	Anspruch	eine	Mitgliederpartei	zu	sein.	Diesen	Anspruch	sollten	wir	in	der	
alltäglichen	 Parteiarbeit	 auch	 einlösen	 und	 dort,	wo	wir	 können,	 ausbauen.	 Eine	 Stärkung	 der	
Mitglieder	 sollte	 aus	 meiner	 Sicht	 einhergehen	 mit	 der	 organisatorischen	 Stärkung	 der	
Mitgliederebene	unseres	Bezirksverbandes.	Das	bedeutet	konkret,	die	Organisationsreform,	die	
unsere	Hauptversammlung	2011	mit	dem	berühmten	10-Punkte-Programm	beschlossen	hat,	zu	
evaluieren	 und	 insbesondere	 im	 Bereich	 der	 Gründung	 der	 Ortsverbände	 auch	 statuarisch	
umzusetzen.	Einige	Ortsverbände	funktionieren	gut,	bündeln	unsere	Kräfte	in	den	Stadtteilen	und	
organisieren	dort	unser	Parteileben	nach	innen	und	außen.	Hier	können	wir	von	guten	Beispielen	
lernen	und	sie	auch	versuchen	in	anderen	Stadtteilen	zu	realisieren.	Gleichzeitig	benötigen	alle	



Ortsverbände	künftig	eine	stärkere	Unterstützung	durch	den	Bezirksvorstand.	Ein	weiteres	Ziel,	
insbesondere	 im	Wahljahr	2017,	 sollte	 sein,	mit	einer	Mitgliederkampagne	mehr	Mitglieder	 zu	
gewinnen	und	diese	schnell	in	die	Parteiarbeit	zu	integrieren.		

Aus	meiner	Sicht	könnten	folgende	Instrumente	für	eine	Stärkung	der	Mitgliederkultur	hilfreich	
sein:		

o Abschluss	 des	 Prozesses	 der	 Implementierung	 der	 Ortsverbände	 verbunden	 mit	 ihrer	
statuarischen	Einsetzung		

o Feste	Ortsverbandspatenschaften	im	Bezirksvorstand	und	in	der	BVV-Fraktion		
o Bezirkliche	Mitgliederkampagne	im	Jahr	2017	mit	konzeptioneller	Hilfe	des	KL-Hauses		
o Veranstaltung	von	inhaltlichen	Bezirksbasistagen	ein	Mal	pro	Quartal		
o Eine	wöchentliche	Mitglieder-Telefonsprechstunde	des	Bezirksvorsitzenden		

	

III.	Mehr	Inhalte	wagen:		

	

Der	kollektive	Erarbeitungsprozess	unsere	Bezirkswahlprogrammes,	an	dem	ich	als	Mitglied	der	
Redaktionskommission	 federführend	 beteiligt	 war,	 war	 für	 mich	 persönlich	 ein	 Lichtblick	 in	
diesem	 Jahr.	 Er	 hat	 gezeigt,	 dass	 wir	 als	 Bezirksorganisation	 sogar	 in	 Mitten	 des	 oben	
beschriebenen	 Machtkampfes	 um	 die	 Spitzenkandidatur	 in	 der	 Lage	 waren,	 ein	 qualitativ	
gehaltvolles	Wahlprogramm	zu	erarbeiten.	Ich	bin	überzeugt:	es	sind	unsere	Inhalte,	Ideen	und	
Konzepte,	 für	 die	 wir	 gewählt	 werden	 und	 die	 uns	 Ausstrahlung	 geben.	 Die	 Arbeit	 an	 diesen	
Inhalten,	die	Entwicklung	von	solidarischen	Problemlösungen	für	die	Kommune,	das	Land	und	den	
Bund	ist	es,	die	auch	uns	Spaß	macht	und	zueinander	bringt.		

Während	 der	 nächsten	 Jahre	 wird	 es	 darauf	 ankommen,	 den	möglichen	 Koalitionsvertrag	 auf	
Landesebene	umzusetzen	und	schrittweise	eine	spürbare	Verbesserung	der	Lebenssituation	für	
die	Menschen	dieser	Stadt	zu	erwirken.	Das	gilt	auch	hier	im	Bezirk	bei	der	Umsetzung	unserer	
kommunalen	Wahlversprechen.	Darüber	hinaus	wird	es	aber	auch	viele	neue	Herausforderungen	
geben,	die	beim	Verfassen	der	Wahlprogramme	und	des	Koalitionsvertrages	noch	nicht	absehbar	
waren.	 Hier	 sind	 wir	 als	 Partei	 gefordert,	 neue	 Antworten	 und	 Lösungen,	 neue	 Inhalte	 zu	
entwickeln.	 Darauf	 müssen	 wir	 uns	 vorbereiten	 –	 neben	 der	 alltäglichen	 Parlaments-	 und	
Regierungsarbeit.	 Dies	 können	 wir	 verknüpfen	 mit	 der	 praktischen	 Einlösung	 unseres	 im	
Wahlkampf	erhobenen	Anspruchs	„Die	Stadt	gehört	euch“,	also	einem	neuen	Politikstil	gegenüber	
und	mit	den	Bürgern.		

Aus	 meiner	 Sicht	 könnten	 folgende	 Instrumente	 für	 eine	 Stärkung	 der	 Entwicklung	 von	 und	
Profilierung	mit	Inhalten	hilfreich	sein:		

o Veranstaltung	von	inhaltlichen	Bezirksbasistagen	ein	Mal	pro	Quartal		
o Durchführung	 von	 sog.	 offenen	 Town-Hall-Meetings	 (quartalsweise)	 der	 MdAs	 in	 den	

Wahlkreisen	und	der	Bezirksamtsmitglieder		
o Fokussierung	der	Bezirkspartei	nach	Außen	auf	ein	inhaltliches	Thema	pro	Jahr,	das	in	der	

politischen	Kommunikation	in	Abstimmung	mit	den	LINKEN	Mitgliedern	des	Bezirksamtes	
und	der	MdAs	vorangetrieben	wird	(analog	Kinderarmutskampagne).		

	



Was	bringe	ich	für	die	Arbeit	als	Bezirksvorsitzender	mit?	

Für	 die	 mögliche	 Arbeit	 als	 Bezirksvorsitzender	 bringe	 ich	 die	 Erfahrung	 und	 erworbenen	
Kompetenzen	aus	vier	Jahren	Tätigkeit	im	Landesvorstand	(2007	–	2010)	und	weiteren	vier	Jahren	
als	stellv.	Bezirksvorsitzender	hier	in	Lichtenberg	mit.		

Darüber	hinaus	habe	ich	als	Bezirkswahlkampfleiter	bei	der	erfolgreichen	Bundestagswahl	2013	
mein	Organisationstalent	bewiesen.		

Durch	meine	vergangene	Tätigkeit	als	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	und	Wahlkreisbüroleiter	von	
Dr.	Gesine	Lötzsch	habe	ich	seit	2012	in	Hohenschönhausen	gearbeitet	und	kenne	die	Parteiarbeit	
und	die	vor	uns	stehenden	Herausforderungen	gut.	Auch	wenn	wir	seit	Langem	ein	Bezirksverband	
sind,	 möchte	 ich,	 insbesondere	 vor	 dem	 Hintergrund	 des	 aktuellen	Wahlergebnisses,	 meinen	
Beitrag	dazu	leisten,	dass	die	Parteiarbeit	in	Hohenschönhausen	gestärkt	wird.		

Ich	habe	in	den	vergangenen	fünf	Jahren	bewiesen,	wie	man	einen	knapp	verlorenen	Wahlkreis	
durch	kontinuierliche	Arbeit	und	die	Unterstützung	der	Partei	(sogar	ohne	den	Luxus	irgendeines	
öffentlichen	Mandats)	mit	mehr	als	30	Prozent	der	Erststimmen	zurückgewinnen	und	dabei	auch	
neue	Wählerschichten	für	unsere	Partei	erreichen	kann.		

Durch	mein	Direktmandat	im	Abgeordnetenhaus	verfüge	ich	über	die	nötigen	Ressourcen,	um	die	
Obliegenheiten	des	Bezirksvorsitzes	konzentriert	und	mit	dem	dafür	notwendigen	Zeitbudget	zu	
meistern.	Dies	ist	auch	mit	meiner	Arbeit	im	Wahlkreis	und	im	Parlament	vereinbar,	da	ich	in	der	
Fraktion	 nicht	 in	 herausgehobener	 Stellung	 mit	 den	 damit	 einhergehenden	 zusätzlichen	
Terminverpflichtungen	tätig	bin.	

	


