
 
 
Gemeinsam mit den anderen Neuköllner Landsparteitagsdelegierten und in Absprache mit 
dem Bezirksvorstand habe ich mich in den vergangenen zwei Jahren auf den 
Landesparteitagen für mehrere Themen eingesetzt:  
- Drei Mal haben wir, leider vergeblich, die Anträge des Neuköllner Bezirksverbands 
vertreten und versucht, die Landespartei zur Unterstützung des Volksbegehrens Wasser zu 
bewegen. Dabei haben wir auch Stimmen von vielen Ostberliner Delegierten erhalten. Im 
Nachhinein zeigt der große Zuspruch an unseren Ständen zum Volksbegehren, dass die 
Landespartei einen Fehler beginn, als sie dieses Volksbegehren nicht unterstützte. 
 - Gemäß einem Beschluss des Bezirksverbands haben wir uns dafür stark gemacht, dass das 
Land Berlin in den Tarifverbund der Länder im öffentlichen Dienst zurückkehrt und die 
Kolleginnen und Kollegen deutliche Lohnerhöhungen erhalten. Wir haben auch dagegen 
gewehrt, dass der Landesparteitag den im rot-roten Koalitionsvertrag beschlossenen 
Personalabbau in Brandenburg beschönigt.  
- Zur Einführung der Sekundarschule haben wir zwanzig Änderungsanträge gestellt, von 
denen einige übernommen wurden.  
- Wir haben uns gegen den Börsengang der Wohnungsbaugesellschaft GSW 
ausgesprochen.  
- Außerdem haben wir, diesmal mit der Mehrheit, gegen den Ausbau der A100 votiert. 
 
In den kommenden zwei Jahren möchte ich weiterhin im Team der Neuköllner 
Landesparteitagsdelegierten arbeiten. Ich möchte mich einsetzen für eine höhere 

Verankerung in außerparlamentarischer Bewegung und eine stärkere Profilierung 

gegenüber dem Koalitionspartner. Diese Kriterien werde ich bei der Neuwahl des 
Landesvorstands und der Wahl der Landesliste zu den Abgeordnetenhauswahlen an die 
Kandidatinnen und Kandidaten anlegen. Ich werde dafür streiten, dass DIE LINKE im 
Wahlkampf die unsoziale, unternehmerfreundliche Politik der Bundesregierung offensiv 
angreift. Wir müssen die Interessen Erwerbslosen, Arbeitern und Angestellten ins Zentrum 
unseres Wahlkampfs stellen. Außerdem will ich mich dafür engagieren, dass DIE LINKE 
nach den Abgeordnetenhauswahlen im nächsten Jahr inhaltliche Bedingungen an eine 

mögliche Regierungsbeteiligung stellt. Dabei dürfen die im aktuellen Programmentwurf 
beschriebenen roten Haltelinien nicht überschritten werden: kein Personalabbau, kein 

Sozialabbau, keine Privatisierung. Diese Positionen müssen sich bereits im 
Landeswahlprogramm wieder finden.  
Gemeinsam müssen wir als Bezirksverband eine Position zu einer möglichen 
Regierungsbildung in Berlin finden. Ich bin der Überzeugung, dass DIE LINKE sich auf 
Länderebene nicht in die Kürzungspolitik einbinden lassen darf, sondern den 
außerparlamentarischen Widerstand gegen die Bundesregierung vorantreiben sollte. 

Lucia Schnell 

 

„Gemeinsam Widerstand gegen Sozialabbau 

und Krieg in Berlin aufbauen!“ 
 

Bewerbung als Landesparteitagsdelegierte  

für DIE LINKE. Neukölln  
 

31 Jahre alt, aktiv in der BO Hermannstraße, Landesparteitags-
delegierte für DIE LINKE. Neukölln von 2008 bis 2010; 
Gründungsmitglied der WASG Berlin, Mitglied bei ver.di, 
Sozialistische Linke, Unterstützerin von Marx21. 

 


