
Kandidatur von Christoph Barta als Mitglied des Bezirksvorstandes 

Liebe Genoss*innen, 

ich habe seit 2017 meine politische Heimat im Ortsverband 

Friedrichshain Südost gefunden, nachdem ich etwa 4 Jahre lang 

aktiv im parteinahen Jugendverband war. Ich bin im Ortsverband 

Friedrichshain Süd-Ost aktives Basismitglied und bin seit 

November diesen Jahres auch einer der Sprecher im 

Sprecher*innenkreis. Genauso wie ich mehr Verantwortung in 

meinen Ortsverband übernommen habe, will ich auch mehr 

Verantwortung im Bezirksverband übernehmen und bewerbe 

mich als Mitglied des Bezirksvorstands. 

Ich will, dass auch Andere positive Erfahrungen machen und sich 

langfristig mit und in der Linkspartei organisieren. Jedes Mitglied ist wichtig im Kampf um die 

gesellschaftliche Verankerung der Partei DIE LINKE. Gut informierte, aktive und gut ausgebildete 

Mitglieder sind der Garant für eine langfristige Sicherung einer starken Linken. In unserem Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg sind besonders gute Voraussetzungen dafür. In den kommenden 

2 Jahren geht es mir darum, Angebote für Neumitglieder mitzugestalten und die 

Mitgliederarbeit zu verstärken. Mehr Mitglieder zu aktivieren ist absolut notwendig, um das 

Superwahljahr 2021 mit Bezirks-, Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahlen zu bestehen. 

Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Partei DIE LINKE in den Medien besonders gut 

dastünde, überhaupt präsent wäre oder dass wir ein besonders gefestigtes Stammwählerklientel 

hätten. Ich glaube, wir sind besonders gut, wenn wir in direkten Kontakt mit den Berliner*innen 

treten. Wen wir Ansprechen, wie unsere Ansprache aussieht und welche aktivierenden 

Angebote wir machen, liegt allein in unserer Hand. Ich möchte gern dazu im Bezirk neue Formate 

ausprobieren. Die Verhältnisse lassen sich von Unten zu unseren Gunsten verändern! Sei es durch 

Haustürwahlkampf in unseren „Hochburgen“ oder Sympathisant*innen zu organisieren um die 2. 

Phase des Volksentscheids „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ zu einem Erfolg zu bringen oder 

Mieter*innenkämpfe vor Ort zu unterstützen. 

Die soziale Spaltung und Verdrängung in Friedrichshain-Kreuzberg wird durch das neoliberale 

Immobilien- und Techkapital gnadenlos vorangetrieben. Mit der Übernahme eines Großteils der 

Etagen im zukünftigen 140 m hohen „Edge-Tower“ an der Warschauer Straße durch Amazon, steht 

ein besonders skrupelloser Plattformkapitalist vor der Tür. Amazon ist durch besonders schlechte 

Arbeitsbedingungen, vor allem in deren Logistikzentren, und Steuervermeidung aufgefallen. 

Dagegen gilt es Stellung zu beziehen und Protest zu organisieren. Im New Yorker Stadtteil Queens 

konnte unlängst durch Protest von Anwohner*innen die Ansiedelung von Amazon verhindert 

werden, warum sollte das nicht auch hier funktionieren? 

Der Kampf gegen die Neu- und Alte Rechte ist mir besonders wichtig. Ich glaube, es ist ein Erfolg, 

dass es keine Rechte oder neonazistische Demo in Berlin gibt, die einfach so laufen kann, sondern 

immer mit zivilgesellschaftlichen Gegenprotest rechnen muss. Deshalb war ich längere Zeit im 

„Berliner Bündnis gegen Rechts“ aktiv und will Antifaschistische Themen auch im neuen 

Bezirksvorstand mit einbringen. 

Ich würde mich freuen in den nächsten Bezirksvorstand gewählt zu werden und bitte um eure 

Unterstützung bei der Wahl. 

Solidarische Grüße  

Christoph Barta 


