
Neukölln gehört den Menschen, die hier leben!
Christian Posselt

Liebe Genossinnen und Genossen,

in den vergangenen vier Jahren habe ich - als einer von drei 
Bezirksverordneten - DIE LINKE in der BVV Neukölln vertreten. Ich 
war Mitglied in den Ausschüssen für Verkehr und Tiefbau, Naturschutz 
und Grünflächen, Stadtentwicklung sowie stellvertretender 
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Diese Arbeit möchte ich in 
der kommenden Legislaturperiode fortsetzen und im Rahmen einer 
gestärkten Fraktion mithelfen, das Profil der LINKEN in Neukölln zu 
schärfen, soziale Ungerechtigkeit anzuprangern, Demokratie 
einzufordern und für ein friedliches Miteinander zu werben. DIE LINKE 
muss die Sorgen und Nöte der Menschen aufgreifen, sie wo es nötig ist 
lautstark artikulieren und wo es möglich ist nach konstruktiven Lösungen suchen.

Zu meiner Person: Ich bin 33 Jahre alt.Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Braunschweig. Nach dem Abitur und meinem Zivildienst bei der Lebenshilfe ging ich nach 
Berlin, um an der Freien Universität Politikwissenschaft zu studieren. Während meines 
Studiums begann mein Engagement für Mehr Demokratie, einen überparteilichen Verein, 
der sich für mehr direkte Demokratie durch Volksabstimmungen einsetzt und unter 
anderem das Berliner Wasser-Volksbegehren unterstützt hat. Ich war lange Zeit Mitglied 
im Landesvorstand und zeitweise im Bundesvorstand von Mehr Demokratie und von 2005 
bis 2006 als Pressesprecher für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verantwortlich. Seit 
2007 arbeite ich als Pressereferent für die Bundestagsfraktion DIE LINKE.

Die Idee, dass Demokratie mehr ist, als alle paar Jahre ein Kreuz auf einem Wahlzettel zu 
machen, dass Politik längst nicht nur im Parlament gemacht wird, sondern dass die 
Menschen gemeinsam die Geschicke ihres Gemeinwesens bestimmen können, hat mich 
politisch stark geprägt. Mir war aber immer bewusst, dass politische Rechte ohne die 
notwendigen sozialen und ökonomischen Voraussetzungen nur ein leeres Versprechen 
sind. Dies und der direkte Kontakt mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten der Partei 
brachte mich im Jahr 2002 nach langem Zögern dazu, in die PDS einzutreten.

Im Bezirksverband Neukölln der PDS war ich von 2004 an aktiv, arbeitete in der Redaktion 
der „Neuköllnisch“ mit und war Mitglied im Bezirksvorstand. Dort habe ich mich 
insbesondere für die Fusion von Linkspartei.PDS und WASG stark gemacht. Nach der 
Gründung der Partei DIE LINKE habe ich beim Aufbau der BO Reuterkiez geholfen und 
war wiederum Mitglied im Bezirksvorstand, wobei ich vor allem versucht habe, die 
Zusammenarbeit von Vorstand und BVV-Fraktion zu verbessern. Seit meinem 
Ausscheiden aus dem Bezirksvorstand engagiere ich mich in der BO Süd.

In den letzten eineinhalb Jahren hat aber nicht allein die Politik mein Leben bestimmt. Eine 
Hochzeit und eine Geburt haben mein Privatleben ordentlich durcheinander gewirbelt. Das 
ist auch der Grund dafür, dass ich nach zehn Jahren im Reuterkiez inzwischen rund 500 
Meter jenseits der Bezirksgrenze in Treptow-Köpenick wohne.

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich bitte Euch, meine Kandidatur für die BVV zu unterstützen. Lasst uns gemeinsam mit 
den Menschen im Bezirk für ein soziales, demokratische und friedliches Neukölln streiten!

Mit solidarischen Grüßen
Christian Posselt


