
Kandidatur als Delegierter zum Bundesparteitag für den 

Bezirksverband Friedrichshain-Kreuzberg 

 

Sebastian Koch 

• 37 Jahre alt, lebe seit vielen Jahren in Kreuzberg 

• früher BO-Sprecher in Friedrichshain und seit einigen Jahren  

Mitglied im OV Kreuzberg 

• zweimal Mitglied im Bezirksvorstand Friedrichshain-Kreuzberg 

• Mitglied bei Helle Panke, Volkssolidarität, VVN-BdA, ver.di 

• Seit 2016 Landesgeschäftsführer der LINKEN 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich bei euch als Delegierter zum Bundesparteitag für unseren Bezirksverband 

Friedrichshain-Kreuzberg. Der nächste Bundesparteitag wird vor allem zwei Aufgaben haben: er muss 

die Ergebnisse der Strategiedebatte der LINKEN zusammenführen und daraus die Haltung unserer 

Partei für die nächsten Jahre bestimmen. Dazu muss dann ein passender Parteivorstand gewählt 

werden, der diese Haltung in Vorbereitung auf die Bundestagswahl in konkrete Politik umsetzt. Ich 

bin davon überzeugt, dass der Aufstieg der Rechten in Deutschland auch etwas mit einer 

empfundenen Alternativlosigkeit der bundesdeutschen Politik zu tun hat. Jahrelange große 

Koalitionen führen zwangsläufig zum politischen Stillstand und eine echte Debatte über politische 

Alternativen in den großen Fragen z.B. der sozialen Gerechtigkeit, der Friedenspolitik oder der 

Umweltpolitik findet nicht statt. Man einigt sich auf folgenlose Kompromisse und dokumentiert 

damit den Menschen, dass es eigentlich egal ist ob man CDU oder SPD wählt, am Ende kommt eh das 

gleiche raus.  

Die weitere Entwicklung der SPD ist offen, ein tatsächlicher Linksschwenk ist trotz der neuen 

Parteivorsitzenden noch keinesfalls sicher. Dennoch sollten wir uns als LINKE auf eine Situation 

einstellen, in der ein Ende der GroKo auch die politische Besinnung auf sozialdemokratische Politik 

bei der SPD bedeuten kann. Wir müssen als LINKE eine gemeinsame Haltung, gemeinsame Projekte 

und Bedingungen formulieren, die uns in einer kommenden gesellschaftlichen Zuspitzung zwischen 

mitte-rechts und mitte-links unterscheidbar macht. Die Entwicklung einer eigenständigen Rolle der 

LINKEN bei der Entwicklung gesellschaftlicher Mehrheiten für Mitte-Links ist die Aufgabe unsere 

Partei in der nächsten Zeit. Hier können wir aus Berliner Sicht eine Menge in die Bundespartei 

einbringen. 

Nicht zuletzt muss der kommende Bundesparteitag die lähmenden Machtkämpfe der letzten Jahre 

beenden. Diese Kämpfe haben auch das Klima bis in die unteren Ebenen der Partei vergiftet. Häufig 

ist nur noch entscheidend, wer etwas sagt, aber leider nicht, was gesagt wird. Diese Entwicklung 

müssen wir stoppen. Wir müssen das gemeinsame in den Vordergrund stellen und lernen, bei 

inhaltlichen Konflikten wieder solidarisch zu diskutieren. In Berlin zeigen wir als Landesverband, wie 

so etwas funktionieren kann. Wir sind auch erfolgreich, weil wir die Gemeinsamkeiten nach vorne 

stellen. In diesem Sinne möchte ich mich für unseren Bezirksverband auf dem Bundesparteitag 

einbringen und bitte dafür um euer Vertrauen. 

Bei Fragen, meldet euch gern: sebastian.koch@dielinke.berlin  

mailto:sebastian.koch@dielinke.berlin

