
Erster Online-Parteitag und neuer Landesvorstand 
gewählt 

  

Am vergangenen Samstag fand 

pandemiebedingt erstmals in der 

Geschichte der Partei ein digitaler 

Parteitag der Berliner LINKEN statt. In 

der Parteizentrale, im Karl-Liebknecht-

Haus, war eigens für den Online-

Parteitag ein TV-Studio im Rosa-

Luxemburg-Saal aufgebaut, von dem 

aus die Tagungsleitung und die Reden 

von Katina Schubert und Klaus Lederer 

übertragen wurden. Gemeinsam mit 

über 120 weiteren Genoss*innen saßen auch die 22 Pankower Delegierten zu Hause vor 

ihren Computern und konnten den Parteitag online in einem eigenem Livestream 

verfolgen.

Hier könnt ihr die Rede des Berliner Spitzenkandidaten Klaus Lederer nachlesen oder 

als Video anschauen.

Hier könnt ihr die Rede der Berliner Landesvorsitzenden Katina Schubert nachlesen 

oder als Video anschauen.

Nach dem einstimmigen Beschluss des Leitantrags "Berlin für alle" wurde einer neuer 

Landesvorstand und weitere Gremien gewählt. So trafen sich die Pankower Delegierten 

am Ende doch noch persönlich, wenn auch kurz, im Wahllokal im Karl-Liebknecht-Haus 

zur Stimmabgabe.

Der Bezirksvorstand gratuliert der wiedergewählten Landesvorsitzenden Katina Schubert 

und und ganz besonders unserer Bezirksvorsitzenden Sandra Brunner zur Wiederwahl 

als stellvertretende Landesvorsitzende.

Wir gratulieren außerdem herzlich unseren Pankower Genoss*innen Katja Rom, Paul 

Schlüter und Janine Walter zur Wahl in den erweiterten Landesvorstand sowie Fabian 

Spitzenkandidat Klaus Lederer

https://dielinke.berlin/lpt/det/news/berlin-fuer-alle/
https://youtu.be/LM115rusUW4
https://dielinke.berlin/lpt/schubert/
https://youtu.be/cJlj6S6rqbM
https://dielinke.berlin/lpt/lederer/
https://www.die-linke-pankow.de/politik/nachrichten/detail/news/herzlichen-glueckwunsch-dem-neu-gewaehlten-landesvorstand/


Bunschuh zur Wahl in die Landesschiedskommission. Wir freuen uns und sind stolz 

darauf, dass ihr euch neben der Bezirksarbeit auch im Landesverband engagiert!

Hier findet ihr alle Beschlüsse und Wahlergebnisse des Landesparteitags.

  

  

Super Tuesday - Wahlen gewinnen mit LINKS 

  

Ab sofort ist jeder Dienstag ein Super 

Tuesday. Da sind wir in Online-

Workshops für euch da. Mal vormittags,

mal abends, denn nicht jeder kann zur 

gleichen Zeit. Wir haben ein vielfältiges 

Programm mit digitalen Häppchen 

zusammengestellt, aus dem ihr euch 

nach Vorliebe und Interesse bedienen 

dürft. Immer geht es um praktischen 

Wahlkampf, aber jedes Mal zu einem 

anderen Thema, mit einem anderen Fokus und anderen Kniffs aus der Methodenkiste. So 

lernt ihr unterschiedliche Facetten eines erfolgreichen Wahlkampfes kennen und könnt 

das Erlernte anschließend ausprobieren. Jeder Super Tuesday kann unabhängig besucht 

werden, und natürlich gilt: Mehr ist mehr!

Die Termine stehen schon jetzt, deswegen: meldet Euch heute noch an. Dann seid Ihr auf 

jeden Fall dabei. Schaut aber immer wieder mal vorbei – das Jahr ist lang, und es kann 

sich auch mal was ändern. Noch besser: Tragt euch hier ein, wenn ihr über den Super 

Tuesday und andere Bildungsangebote der LINKEN auf dem Laufenden gehalten 

werden wollt.

Ihr wollt gemeinsam mit anderen Genoss*innen oder Freund*innen teilnehmen? Online 

kein Problem. Sprecht mit Interessierten aus eurem Ort, eurer Gruppe oder eurem 

Ortsvverband und teilt die Ankündigung in den sozialen Medien! Merken muss man sich 

nur eins: Jeder Dienstag ist jetzt Super Tuesday, dein Tag mit der LINKEN.

https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/newsletter/
https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/super-tuesday/
https://dielinke.berlin/lpt/


Wann? immer Dienstags Wo? Online

Weiterlesen

https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/bildungsveranstaltungen/super-tuesday/
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