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Stefan Gelbhaar 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
gerade im kommenden Jahr wird angesichts der zeitgleich 
stattfindenden Wahlen auf Bundes-, Landes- und 
Bezirksebene die Verzahnung der verschiedenen Arbeits- 
und Diskussionsebenen im Landesverband entscheidend 
sein. Wir werden hart daran arbeiten müssen, immer 
wieder alles und alle zusammen zu führen. Das kann und 
soll der Parteirat natürlich nicht allein leisten, aber einen 
Beitrag dazu wird er liefern. Daran will ich gern mitwirken. 
 
Laut unserer Satzung soll der Landesparteirat den 
Landesvorstand und den Landesausschuss beraten und die 
Planungen der verschiedensten Parteigremien, Fraktionen 
und Amtsträger*innen koordinieren. Der Landesparteirat 
soll durch seine Zusammensetzung Erfahrungen bündeln, neue Impulse setzen und Raum für 
gemeinsames Nachdenken geben.  
 
In den Sitzungen des Parteirats werden dann auch tatsächlich im Wesentlichen die politischen Lagen 
sowie Bilanz wie anstehende Projekte der Regierungsarbeit, aber auch strukturelle Fragen der 
Parteiarbeit diskutiert. Diese Arbeit ist wichtig, wenn auch ein Output des Parteirats eher selten 
sichtbar wird. Die verschiedenen Argumente und Gedanken werden vertieft, zugespitzt und vor allem 
in die Breite unserer Partei getragen. 
 
Neben thematischen Debatten und deren Vorbereitung wird der Parteirat aber gerade im 
kommenden Jahr viele strukturelle Fragen diskutieren müssen. Das Wahlkampfjahr wird uns auch da 
auf allen Ebenen herausfordern. Wie stellen wir uns auf, wie schaffen wir es, in den Bezirken 
gleichermaßen sichtbar zu werden, die Erfolge unserer Regierungsarbeit herauszustellen, aber auch 
die Probleme transparent zu benennen, ohne uns den politischen Mitbewerberinnen und Gegnern 
auszuliefern. Diese Aufgabe wird neben vielen anderen insbesondere auf dem Gebiet der 
Verkehrspolitik zu leisten sein, auch deswegen bewerbe ich mich wieder für den Parteirat. 
 
Aber noch mehr steht an. Wir werden die Organisation unserer Partei weiter zu entwickeln haben, 
denn wir sind als Landesverband enorm gewachsen in den letzten Jahren – und das Wachstum hält 
wunderbarerweise weiter an. Das kann allerdings nicht ohne Folgen für unsere Strukturen und 
Gremienarbeit bleiben – und das müssen wir in einem bewussten Prozess angehen. Mit den 
Kreisverbänden, mit den Landesarbeitsgemeinschaften. Die nötigen Veränderungen können über 
Debatten im Parteirat angestoßen werden. Ich habe in mehreren Vorständen mitgewirkt – seitdem 
interessiert mich die Organisationsentwicklung unserer Landespartei im besonderen Maße.  
 
Der Landesparteirat soll alle Bezirke repräsentativ vertreten. Der Kreisverband Pankow hat mir das 
Votum für den Landesparteirat gegeben.  

Sprecht mich gerne an - ich freue mich über Eure Unterstützung! 
 
Herzliche Grüße 
Euer Stefan 
 


