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Sebastian Schlüsselburg, Mitglied des Abgeordnetenhauses

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Victoriastadt,

meine Name ist Sebastian Schlüsselburg und wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen noch nie von mir gehört. 
Seit 2016 vertrete ich den Wahlkreis Lichtenberg 4 im Abgeordnetenhaus von Berlin und seit diesem Jahr, das heißt 
für die kommende Abgeordnetenhauswahl im September, gehört die Victoriastadt neben dem südlichen Fennpfuhl 
und den Gebieten Frankfurter Allee-Nord sowie -Süd ebenfalls zum diesem. Am 28. Februar diesen Jahres hat mich 
die Vertreter*innenversammlung der LINKEN Lichtenberg erneut zum Kandidaten für den Wahlkreis gewählt und aus 
diesem Anlass halten Sie jetzt dieses Schreiben in den Händen.

Ich möchte Ihnen mich und meine Arbeit vorstellen. In den vergangen Jahren habe ich mich bemüht, die Menschen, 
die ich als Wahlkreisabgeordneter im Berliner Parlament vertrete, umfänglich und regelmäßig über meine Arbeit zu 
informieren. Neben den Möglichkeiten, die das Internet bietet, sei es mit meiner Homepage, über Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube und Podcast, gehörten dazu auch vielfältige gedruckte Informationsmaterialien, die zum Großteil 
als PDF ebenfalls auf meiner Homepage zu finden sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Angebot nutzen 
würden, sich über meine Arbeit in den verganenen fünf Jahren zu informieren.

Abschließend noch kurz etwas zu mir:

Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und Vater einer 3 Jahre alten Tochter.

Ich habe an der Humboldt-Universität Jura mit dem Schwerpunkt „Rechtspolitik und Rechtsgestaltung“ studiert 
und 2015 meinen Abschluss gemacht.

In der Linksfraktion Berlin bin ich Sprecher für Recht und Datenschutz. Ich bin Mitglied der Ausschüsse 
„Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz, Antidiskriminierung“, und 
„Kommunikationstechnologie und Datenschutz“ sowie im Hauptausschuss, dem Richterwahlausschuss und 
dem 1. Untersuchungsausschuss „Terroranschlag Breitscheidtplatz“.

In den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren werden ich natürlich auch persönlich in der Victoriastadt 
zu treffen sein. Bis dahin können Sie sich auch jederzeit mit Fragen und Anmerkungen über die verschiedenen 
Kommunikationskanäle an mich wenden.

Mit solidarischen Grüßen

Sebastian Schlüsselburg, 
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin


