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„Leo am Alex küssen oder 
Alex am Leo küssen 
– auch das ist Mitte“

Die SPD und ich...
Mehr Chancengerechtigkeit in unserer ungleichen Gesellschaft herzustellen, ist 
mein steter politischer Antrieb. Mir war seit meinem Studium klar, dass ich in die 
SPD eintreten werde. Mit dem Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung konnte ich 
freier studieren. Dafür empfand ich damals und heute großen Dank. Politische 
Arbeit findet aber vor Ort statt, bei den Menschen. Mein halbes Studium und die 
ersten Berufsjahre verbrachte ich an wechselnden Orten. Aus diesem Grund trat 
ich erst 2016 mit der Rückkehr nach Berlin in die SPD ein. Wenn Mitglied, will ich 
aktiv sein! 

Ich liiiiebe Wahlkampf mit den
Menschen, am Menschen!

· Aktiver Wahlkämpfer seit
2017: Rosenverteilen,
Stadtfeste, Tür-zu-Tür,
Themeninfostand... Der
direkte Austausch ist so
wertvoll. Für die
Wähler*innen aber auch für
uns Sozialdemokrat*innen!

· 2017-2018 arbeitete ich im
Kurt-Schumacher-Haus als
Wahlkämpfer und danach als
Vaterschaftsvertretung bei
der Landesgeschäftsführung. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Von 
außen – und auch von innen – betrachtet gibt es im KSH sicherlich einiges zu

verbessern, aber jede/r 
einzelne Angestellte tut dort 
alles, um uns in den 
Abteilungen zu unterstützen. 

· Leiter Europa-Wahlkampf 
2019, SPD Luisenstadt

· Leiter Superwahljahr 2021, 
SPD Luisenstadt

Hast du Fragen?
Kontaktier mich gern!
erik@spd-mitte-luisenstadt.de

mailto:erik@spd-mitte-luisenstadt.de


Erik in der SPD 
· Abteilungsvorsitzender Luisenstadt seit 2019

o zuvor Stelli 2018-2019
· Kreisvorstandsmitglied seit 2021

o KDV-Delegationsleiter 
o KVV-Delegationsleiter

· SPDqueer Mitte | stellvertretender
Kreisvorsitzender seit 2021

o Vertreter Mittes im Landesvorstand
der SPDqueer

· Fachausschuss Mobilität
· Fachausschuss Europa
· SPD Berlin: 

o Landesparteitagsdelegierter 
o LVV-Delegierter

Themen
Wasser, Wohnen und Mobilität sind die großen Themen der Luisenstadt. Das 
Konzept der Schwammstadt haben wir maßgeblich in der BVV-Fraktion sowie im 
Kreis vorangetrieben. Für die klimaresiliente Stadt setze ich mich weiter ein.
Mein Hauptaugenmerk innerhalb der SPDqueer gilt dem Erhalt der Clubkultur und
der queeren Rückzugsorte in der Innenstadt. Darüber hinaus möchte ich mich in 
der BVV auch mit konkreten Projekten und Aktionen dafür einsetzen, die Belange 
queerer Menschen in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.

Engagement jenseits der Partei
Einsatz zeichnet mich aus – nicht nur in der SPD. Die Sozialdemokratie nimmt den
größten Platz in meiner freien Zeit ein, aber ich finde es überaus wichtig, den 
Blick auf und den Kontakt zu Menschen, Netzwerken und Vereinen jenseits 
unserer SPD zu halten. Seit 15 Jahren bin ich den deutsch-französischen 
Beziehungen verpflichtet. Als Studi bereits leitete ich Gruppenbegegnungen von 
Jugendlichen, gab Sprachunterricht, bildete neue Gruppenleiter aus und ver-
brachte einen Großteil meines Studiums links vom Rhein. Das prägt mich noch 
heute. Als stellvertretender Vorsitzender des queeren deutsch-französischen 
Vereins Bleublancrose e. V. stoße ich regelmäßig Diskussionen zu Themen und 
Problemen an, die in unseren Gesellschaften unterschiedlich behandelt werden. 
Queere Menschen als Opfer und Täter der Rechtspopulisten, Strategien gegen die
Stigmatisierung HIV-positiver Menschen... Weiterhin engagiere ich mich als 
Berliner Leiter des Deutsch-Französischen Zukunftsdialogs sowie in meinen 
Schwimm- und Rudervereinen.
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