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Die Europa- und 
Kommunalwahlen stehen 
vor der Tür. Und es ist 
wichtige denn je, wählen 
zu gehen. Denn 
angesichts des Brexit und 
der Erstarkung der 
Rechtspopulisten ist jede
Stimme für die 
Demokratie wichtig. 
Sowohl für Europa als 
auch vor Ort bei der
Kommunalwahl.

Die LINKEN haben sich den Kampf 
für ein sozial gerechtes, wirtschaft-
lich starkes, friedliches und ökolo-
gisches Europa auf die Fahnen ge-
schrieben. „Sowohl vor Ort als auch 
in den Kommunen treten wir für die 
Stärkung der Demokratie, der Mit-
bestimmung und für bürgerschaft-
liches Engagement ein“, versichert 
die uckermärkische Kreisvorsitzen-
de der Linken Heidi Hartig.
Diese Haltung widerspiegelt sich 
auch in der Plakat-Kampagne der 
Linken, in der Themen wie Energie-
politik, Lohn- und Steuergerechtig-
keit, Abrüstung oder Asylpolitik 
aufgegriffen werden.  So heißt es 
dort beispielsweise: „Für eine De-

mokratie, in der es etwas zu ent-
scheiden gibt: 25 000 Lobbyisten 
machen für die Unternehmen und 
Reichen Druck auf das Europäi-
sche Parlament. Die LINKE lässt 
sich nicht kaufen. Wir wollen starke 
Parlamente und eine gemeinsame 
Verfassung. Gemeinsam mit Mil-
lionen Menschen setzen wir uns ein 
für gute Arbeit, gutes Klima und ein 
Europa, für das es sich zu kämpfen 
lohnt. Unterstützen Sie uns mit Ih-
rer Stimme.“
Die LINKEN kämpfen für eine 
Garantie, dass die Menschen si-
cher vor Armut geschützt sind: Mit 
europaweiten Mindestrenten und 
Mindestsicherungen. Die LINKEN 

setzen sich für den Klimaschutz 
ein. Sie wollen die schmutzigsten 
Kohlekraftwerke in Europa sofort 
abstellen und spätesetens 2030 alle 
vom Netz nehmen. Atomkraft und  
Fracking erteilen sie eine Absage. 
Die LINKE will kostenfreien Nah-
verkehr befördern und die europäi-
schen Bahnlinien ausbauen. Und sie 
setzt sich für eine umweltfreund-
liche Landwirtschaft ein: regional 
und mit kurzen Transportwegen. 
„Es lohnt, sich mit unseren Argu-
menten auseinanderzusetzen“, sagt 
Heidi Hartig. „Als eine echte sozia-
le, demokratische und nachhaltige 
Alternative zu Rechtspopulismus 
und Konzern-Lobbyismus.“

Europa: Eine wichtige Wahl ist zu treffen
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Ich wohne in Schwaneberg, in der 
Gemeinde Randowtal. Ich wurde 
am 25. Oktober 1982 geboren. 
Schon relativ früh habe ich mich 
für politische Zusammenhänge 
und Prozesse interessiert. Mich 
hat geärgert, dass auch in meiner 
eigenen Familie die Wendezeit 
große Spuren hinterlassen hat. 
Ausbildungen und Biografien 
waren plötzlich nichts mehr wert. 
In der Schule wurde auf einmal 
schon nach sechs Jahren ausge-
siebt und die Geldbörse der Eltern 
entschied über den weiteren Bil-
dungsweg der Kinder mit. Auch 
wenn ich da Glück hatte, einige 
meiner Freunde fielen durch die-
ses Raster. Das fand ich extrem 
ungerecht und begann mich auch 
parteipolitisch zu orientieren. 
DIE LINKE hat nach wie vor die 
klarste Position und die nachvoll-
ziehbarsten programmatischen 

Ansätze, diesen sozialen Unge-
rechtigkeiten zu begegnen. Das 
hat mich damals überzeugt und 
überzeugt mich noch heute. So 
war es auch folgerichtig, dass ich 
von 2002 bis 2007 Politikwssen-
schaft an der Universität Potsdam 
studiert habe. Parallel absolvierte 
ich ein halbjähriges Praktikum in 
der PDS-Landtagsfraktion Bran-
denburg und war von 2005 bis 
2007 studentischer Mitarbeiter 
bei der Bundestagsvizepräsiden-
tin Petra Pau. 2007 legte ich mein 
Diplom als Politikwissenchaftler 
ab und begann als Referent im 
Büro der Geschäftsführung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung zu ar-
beiten. Dort war ich von 2007 bis 
2015 für das Neubauvorhaben der 
Stiftung zuständig. Weiter habe 
ich mich vor Ort in meiner Heimat 
politisch engagiert. Seit 2008 ge-
höre ich dem Kreistag Uckermark 

an, seit 2014 bin ich ehrenamtli-
cher Bürgermeister der Gemeinde 
Randowtal. Besonders am Herzen 
liegt mir die Kulturlandschaft in 
der Uckermark, die ausgewogene 
Finanzierung und Unterstützung 
der großen Kultureinrichtungen 
sowie die Projektunterstützung 
von Kulturschaffenden, um ins-

gesamt vielfältige und attraktive 
Angebote zu sichern.
Wichtig ist mir auch, dass der 
Landkreis viel stärker seine Aus-
gleichsfunktion ausübt und sich an 
der Schaffung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse im Kreisgebiet 
beteiligt. Dazu muss der ÖPNV 
attraktiver werden (fahrscheinlos, 
perspektivisch kostenfrei und en-
gerer Takt). Wohnmöglichkeiten 
müssen angeglichen werden (Sa-
nierung Altbestand, punktueller 
Neubau, Schaffung einer kreis-
eigenen Wohnungsgesellschaft). 
Medizinische Versorgung muss 
flächendeckend abgesichert wer-
den (Medizinische Versorgungs-
zentren bspw. über GLG, Gemein-
deschwestern).
Mit Blick auf die Kulturfördeung 
konnten wir in den zurückliegen-
den Jahren einiges erreichen. Da 
will ich ansetzen und nunmehr 
auch einen stärkeren Fokus auf 
die Angleichung der Lebensver-
hältnisse setzen.

Axel Krumrey

Axel Krumrey, Schmölln

Es war zunächst eine ganz persön-
liche Betroffenheit, die mich in 
die Politik führte. Als mein drittes 
Kind 1999 geboren wurde, stellte 
sich heraus, dass dieses geistig be-
hindert ist. 
Das bedeutete für mich eine kom-
plette Lebensumstellung. Job-
aufgabe, um für das Kind da zu 
sein. Und kämpfen, um dem Kind 
eine bestmögliche Zukunft zu si-
chern. Und das war und ist alles 
andere als einfach. Ich kann aus 
eigener Betroffenheit über die mit 
der Hartz-IV-Arbeitsmarktpoli-
tik verbundenen Verwerfungen 
und Härten reden. Ich weiß aus 
eigener Erfahrung, wie schwie-
rig es war und ist, meine Rechte 
für mich und mein behindertes 
Kind durchzusetzen, bis hin zur 
Schülerbeförderung: Mein Kind 
geht heute noch 6.30 Uhr aus dem 
Haus, um 8 Uhr in Schwedt in der 

Schule sein zu können. Von Gartz 
bis Schwedt sind es 20 Kilome-
ter. Ich habe gekämpft, ich habe 
mich für die Kinder- und Jugend-
arbeit engagiert, war Vorsitzende 
im Gartzer Schulverein und bin 
Vorsitzende im Schulförderverein 
der Schwedter Schule im Oder-
tal mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung, an die mein 
Sohn jetzt geht. 2004 trat ich den 
LINKEN bei, seit 2009 engagiere 
ich mich in der Stadtverordneten-
versammlung Gartz und seit 2014 
auch im Uckermark-Kreistag. Vor 
allem die Kinder- und Jugend-
arbeit ist mein Thema. Ich arbei-
te auch im Jugendhilfeausschuss 
mit. 
Zu meinen Zielen gehört, die 
Bildungsangebote im ländlichen 
Raum zu verbessern. Dabei habe 
ich natürlich auch die Gartzer 
Schule im Blick. Diese war in den 

1990er Jahren landesweit bekannt 
geworden, als durch die Aufnah-
me von polnischen Schülern hier 
sogar wieder ein Abiturlehrgang 
eingerichtet werden konnte. Das 
ist mittlerweile lange Geschichte. 
Durch die sinkenden Schülerzah-
len wurde zunächst der Abitur-
lehrgang wieder abgeschafft - die 

polnischen Schüler kamen nach 
Schwedt. Später kam auch die 
Sekundarstufe I unter den Ham-
mer. Heute ist die Gartzer Schule 
nur noch eine Grundschule. Den-
noch habe ich mich dafür stark 
gemacht, dass die sanierungs-
bedürftige Schule instandgesetzt 
wird. Das soll nun geschehen. 
Mittlerweile werden auch wieder 
Stimmen laut, die die Eröffnung 
einer Oberschule in Gartz fordern. 
Das habe ich im Hinterkopf. Es 
hat einen langen Atem gebraucht, 
um überhaupt zu erreichen, dass 
das Gebäude saniert wird. Die Er-
öffnung einer Oberschule braucht 
einen noch viel längeren Atem, 
so dass sie nicht das Gebot der 
Stunde sein kann. Aber ich habe, 
wie gesagt, gelernt zu kämpfen.  
Kämpfen wo andere längst aufge-
geben haben, Kämpfen, vielleicht 
auch hinfallen, aber aufstehen und 
weiterkämpfen, das ist mein Mot-
to. Und das gilt auch für meine 
Arbeit im Uckermark-Kreistag

Evelin Wenzel

Evelin Wenzel, Gartz (Oder)

Ich stamme aus der Uckermark, 
bin in Groß Dölln aufgewach-
sen, in Kurtschlag zur Schule 
gegangen und habe mich schon 
in Schulzeit für gesellschaftliche 
Belange eingesetzt. So war ich in 

der FDJ-Leitung, arbeitete in der 
SED-Kreisleitung Berlin-Frie-
drichshan, später in der Akademie 
für Gesellschaftswissenschaften. 
Die Wende traf mich hart. Ich 
hatte die letzten Jahre der DDR 

als Jahre des Zweifels erlebt, als 
eine Zeit, in der ich nicht mehr 
recht wusste, wie ehrlich und laut 
man die Probleme, die wir ja alle 
sahen, benennen kann. Ich gehörte 
zu denen, die auf den Reformkurs 
von Gorbatschow hofften. Nach 
der Wende blieb ich der Partei und 
meinen linken Idealen treu. Und 
Ende der 1990er Jahre zog ich 
wieder zurück in meine uckermär-
kische Heimat, nun nach Gerswal-
de. Hier begann ich mich im Was-
serburgverein zu engagieren und 
mich in das Leben in der Gemein-
de einzubringen. 2004 wurde ich 
für die PDS in die Gemeindever-
tretung gewählt. Es war übrigens 
der CDU-Mann Adolf-Heinrich 
von Arnim, der mich gebeten hat-
te, zu kandidieren. Die  Gemein-
de brauche solche Menschen wie 
mich, sagte er damals. Seit nun-
mehr fast 15 Jahren bin ich gern 
dabei, mich für die Interessen un-
serer Gemeinde einzusetzen. Ich 
möchte, dass Kita und Schule wei-

terhin alle notwendige Förderung 
erhalten und dass es Arbeitsplätze 
gibt, damit Jugendliche und „Zu-
gezogene“ hierbleiben können. 
Ich möchte mich weiter in der Ge-
meindevertretung für das gesell-
schaftliche Leben meines Dorfes 
engagieren und trete erneut zu den 
Wahlen an.

Monika Thomas

Monika Thomas, Gerswalde

Ich kam 1990 nach Mittenwalde, 
um dort die LPG-Schlosserei zu 
übernehmen. Doch mit der LPG 
war es schnell vorbei. Und dann 
machte ich mich selbstständig 

und gründete eine Fassadenbau-
firma. Ich bin der Meinung, dass 
man auch als Linker Unternehmer 
sein kann. Meine linken Überzeu-
gungen habe ich als Unternehmer 

nicht an den Nagel gehängt. Ich 
bin 1977 im Alter von 35 Jahren 
Mitglied der SED geworden. Ich 
glaubte damals, das Richtige zu 
tun. Wir Jungen wollten etwas 
veränden, sind aber zunehmend 
an den Alten gescheitert.
Was ich 1990 erfahren habe, hat 
mich maßlos wütend gemacht. 
Aber ich war nicht enttäuscht von 
der Idee, sondern von ihrer Um-
setzung. Aber den Weg, den da-
mals viele gegangen sind, die ins 
Unpolitische abtauchten, wollte 
ich nicht mitgehen. Es hiflt nichts, 
den Kopf in den Sand zu stecken. 
Wer sich nicht engagiert, der kann 
auch nichts ändern. Und so sehe 
ich das auch heute noch. Deshalb 
möchte ich mich vor Ort in meiner 
Gemeindevertretung auch weiter-
hin politisch engagieren. 
In meinem unternehmerischen 
Engagement sehe ich übrigens 
keinen Widerspruch zu meiner 
politischen Tätigkeit, im Gegen-
teil: Eine linke Partei, die keine 

Wirtschaftskompetenz kennt, 
kann nichts bewirken. Ich setze 
auf die Gemeinwohlökonomie, 
die sehr wohl das Privateigentum 
an Produktionsmitteln anerkennt, 
aber das Gemeinwohl und nicht 
die Gewinnmaximierug in den 
Mittelpunkt wirtschaftlichen Han-
delns stellt. 

Wolfgang Ackermann

Wolfgang Ackermann, 
Mittenwalde
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Ich möchte mich in meiner poli-
tischen Tätigkeit vor allem in der 
Kinder- und Jugendarbeit enga-
gieren, mich dafür einsetzen, das 
auch Kinder aus sozial schwachen 
Familien die gleichen Chancen 
auf Entwicklung und Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ha-
ben, wie die Kinder aus wohl-
habenderen Familien. Ich arbeite 
mein ganzes Leben im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe und 
ich weiß aus eigener Anschauung, 
wie schwer diese Arbeit ist und 
wie viel noch getan werden muss, 
um einen sozialen Ausgleich zu 
erreichen. 
Nach einem Einsatz im Asyl-
bewerberheim Wartin Anfang 
der 1990er Jahre war ich für die 
Regionalstelle für Ausländerfra-
gen (RAA) in Angermünde tätig. 
Von 1999 bis 2009 arbeitete ich 
in Prenzlau bei der IG Frauen 

im Haus des Kindes. Ich baute 
damals das sogenannte Jugend-
rechtshaus auf, eine Einrichtung, 
in der ich mit auffälligen Jugend-
lichen arbeitete. Es ging damals 
um Gewaltprävention, um Be-
ratungsangebote für Eltern, die 
mit ihren gewaltbereiten Kindern 
nicht mehr klarkamen. Wir ha-
ben Streitschlichter ausgebildet, 
Projekte in den Schulen gegen 
Gewalt initiiert und bei extremen 
Problemfällen in den Schulen ge-
holfen. 
Vor neun Jahren verlegte ich den 
Schwerpunkt dieser Arbeit nach 
Templin, wo ich als Teamleite-
rin für Kinder- und Jugendarbeit 
tätig bin, die offene Kinder- und 
Jugendarbeit begleite und mich 
auch als Demokratie- und Tole-
ranzbeauftragte um die Belange 
der Flüchtlinge und Migranten 
kümmere. 

Denn Hilfe für Migranten ist ein 
weiteres Thema, für das ich bren-
ne. Die Vorurteile gegen Fremde 
sind nach wie vor tief verankert in 
der Gesellschaft. Es bedarf eines 
großen Engagements, um eine 
wirkliche Integration von Flücht-
lingen zu erreichen. Es gibt viele 
wertvolle Inititativen und Projekte 

in der Region, die sich für Integra-
tion einsetzen. Wir müssen jedoch 
erreichen, dass sie sich unterein-
ander vernetzen, denn nur so kön-
nen wir erfolgreich sein. 
Angesichts der gegenwärtigen po-
litischen Entwicklungen, die mit 
einem Erstarken der AFD einher-
gehen, sehe ich die Demokratie in 
Deutschland gefährdet. Um rech-
te Entwicklungen zu bekämpfen 
braucht es ein parteiübergreifen-
des Zusammenstehen aller demo-
kratischen Parteien, auch und ge-
rade auf der kommunalen Ebene. 
Dafür will ich mich einsetzen.
Und diese Arbeit beginnt mit Kin-
dern und Jugendlichen. Ich sehe 
gerade in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit nicht nur einen 
wachsenden personellen Bedarf, 
auch die Qualität der Angebote 
muss deutlich verbessert werden, 
wenn sie den Interessen der Kin-
der und Jugendlichen überhaupt 
noch entsprechen soll. Und dafür 
setze ich mich ein. 

Tamara Gericke

Tamara Gericke, Templin

Mein Name ist Reiner Prodöhl 
und ich bin am 09.10.1952 in 
Berkholz bei Schwedt/ Oder ge-
boren. Ich bin verheiratet und 
habe zwei erwachsene Kinder. 
Leider ist unsere Tochter im Jahre 
2017 verstorben.
In den Jahren 1982 bis zum 
31.12.2015 arbeitete ich als Mie-
terbetreuer in der Wohnbauten 
GmbH Schwedt/Oder. Während 
dieser Zeit sah ich meine Stadt 
Schwedt aber auch die gesamte 
Uckermark wachsen. Ich bin auch 
froh, einen kleinen Anteil mit bei-
getragen zu haben.
Darum habe ich mich entschlos-
sen meiner Uckermark etwas zu-
rückzugeben. Deshalb stellte ich 
mich im Jahre 2009 als Kandidat 
für die SVV Schwedt zu Verfü-
gung und wurde in die SVV ge-
wählt. Auch im Jahre 2014 wurde 
ich wiedergewählt. Die Abgeord-

neten wählten mich zum stellv. 
Vorsitzenden der SVV. Im Jahre 
2014 wurde ich in den Kreistag 
Uckermark gewählt. Diese Wahl 
in den Kreistag war für mich eine 
große Ehre aber auch eine hohe 
Verantwortung. Diese ehrenamt-
liche Tätigkeit macht mir viel 
Spaß und Freude, trotz einer kur-
zen Eingewöhnung. Insbesondere 
deshalb, weil ich gemeinsam mit 
anderen Abgeordnete mithelfen 
konnte, meine Uckermark noch 
lebenswerter zu gestalten. Dies 
war nicht immer einfach und es 
mussten auch Kompromisse aus-
gehandelt werden. Aber im ge-
meinsamen Gespräch kann man 
Veränderungen erreichen. Es 
muss aber immer noch linke Poli-
tik zu erkennen sein.
Darum habe ich mich noch einmal 
entschieden, für den Kreistag zu 
kandidieren. Es sind einige Auf-

gaben aus der letzten Wahlperiode 
zu erledigen und dies würde ich 
gerne tun, sollte ich wieder ge-
wählt werden.
Ich würde gerne weiterhin mit-
helfen, die Wirtschaftskraft der 
Uckermark zu stärken und die 
Bedingungen der Jugendhilfe und 
in den Kindergärten, auch bei den 

freien Trägern, zu verbessern. 
Weiterhin finde ich eine Verbesse-
rung des öffentlichen Nahverkehrs 
notwendig. Die Gewährleistung 
der Mobilität in der Uckermark 
ist wichtig. Außerdem möchte ich 
mich für bezahlbaren Wohnraum, 
insbesondere für ältere und be-
hinderte Bürger einsetzen. Auch 
für die Unterstützung des Klein-
gartenwesen möchte ich mich ein-
setzen. Vor allem möchte ich mich 
im Bündnis mit allen demokrati-
schen Kräften gegen Neofaschis-
mus, Antisemitismus, Fremden-
hass und Intoleranz einsetzen. Ich 
vertrete die Auffassung, dass nur 
eine starke  Linke soziale Gerech-
tigkeit für alle Bürger gewährleis-
ten kann.
Die Uckermark ist meine Heimat, 
mein Zuhause und deshalb möch-
te ich meinen Beitrag leisten. Für 
die ständige Verbesserung der 
Lebensbedingungen, dafür möch-
te ich mich als Abgeordneter im 
Kreistag einsetzen.

Reiner Prodöhl

Reiner Prodöhl, Schwedt

Ich bin 60 Jahre alt und seit 2003 
Mitglied der LINKEN. Seitdem 
bin ich als Abgeordnete im Kreis-
tag Uckermark und seit 2014 auch 
in der  Gemeindevertretung Grü-
now politisch für die LINKEN 

aktiv. Ich kandidiere, weil ich 
„Wutbürger“ nicht mag, die stän-
dig gegen etwas sind, aber nicht 
bereit sind, sich zu engagieren 
bzw. konstruktiv und solidarisch 
an einer Veränderung mitzuwir-

ken. Politisches Engagement ist 
für mich selbstverständlich. Denn 
nur durch politisches Engagement 
kann man etwas an dem ändern, 
das einem nicht gefällt. Ich möch-
te mich für soziale Gerechtigkeit 
einsetzen.
Als Sprecherin Linke Frauen 
Brandenburg setze ich mich für 
Gleichberechtigung ein. Systema-
tisch wird durch rechtspopulisti-
sche Parteien versucht, das Rad 
zurück zu drehen. Frauen sollen 
an ihren „angestammten“ Platz 
zurückkehren. Heim und und 
Herd als Perspektive? Nicht mit 
mir! Ich kämpfe für einen siche-
ren Radweg zwischen Damme, 
Drense, Dreesch, Grünow und 
Prenzlau. Ich setze mich für ein 
gemeinschaftliches Miteinander 
und Füreinander in unserer Ge-
meinde ein.
Ich setze mich für eine lebens-
werte Uckermark ein, in der 
Menschen einen Termin bei einer 
Ärztin erhalten, wann sie ihn 

brauchen. Bei dem der Bus regel-
mäßig fährt, auch in den Schulfe-
rien. Mir ist ein schonender Um-
gang mit der Natur wichtig, in der 
Glyphosat keinen Platz hat.
Ich setze mich ein für ein toleran-
tes Zusammenleben ein, in dem 
wir gemeinsam unsere Zukunft 
gestalten.

Gabriele Brandt

Gabriele Brandt, Grünow

Ich bin 58 Jahre alt, stamme aus 
Strasburg (Uckermark) und habe 
die meiste Zeit meines Lebens in 
der Uckermark gelebt.
Ich habe als Agraringenieuröko-
nomin gearbeitet, bin nach Ban-
delow gezogen, war dort in der 
Wendezeit selbstständig, habe 

Umschulungen absolviert und war 
auch in AB-Maßnahmen tätig. 
Später habe ich die Vermarktung 
der Bauernkäserei mit aufgebaut.
In die Politik bin ich wieder mehr 
eingestiegen, als ich 2009 Büro-
leiterin einer LINKEN Bundes-
tagsabgeordnete geworden bin. 

Politisch gedacht und mich links 
engagiert habe ich Zeit meines 
Lebens. Ich bin 1978 in die SED 
eingetreten und war neben meiner 
Arbeit als Ökonomin oder Briga-
dierin, immer auch mit Parteiar-
beit beschäftigt. Nach der Wende 
habe ich mich zunächst aus der 
Politik zurückgezogen. Es blieben 
aber dieselben Leute, die sich für 
die Gemeinschaft engagierten, 
also brachte auch ich mich wieder 
ein. Und so manche die mir mit 
der Wende den Rücken zugekehrt 
haben, sagen mit heute, dass sie es 
gut finden, dass ich meinen Über-
zeugungen treu geblieben bin. Ich 
engagiere mich schon lange in der 
Gemeindevertretung Uckerland. 
Ich möchte den ländlichen Raum 
stärken, mit Augenmaß und auf 
Augenhöhe mit den Menschen 
vor Ort. Mir ist nachhaltige Land-
wirtschaft wichtig. Einige Land-
wirte zeigen, dass ganzheitliches 
Wirtschaften, der Verzicht auf 
Monokulturen und die Schaffung 

von Blühstreifen möglich ist. Ich 
möchte, dass rechtes Gedanken-
gut nicht salonfähig gemacht 
wird, deshalb habe ich mich lan-
ge im Bunten Bündnis Prenzlau 
engagiert. Ausgrenzung fängt mit 
dem Gedanken an, dass eine Men-
schengruppe weniger wert ist als 
die andere. Das ist gefährlich. 

Heidi Hartig

Heidi Hartig

Spitzenkandidaten für die Gemeinden (II)
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Die Spitzenkandidaten für die SVV (II)

Ich wurde am 18. Mai 1993 in 
Prenzlau geboren und ging auch 
hier zur Schule. Spätestens am 
Gymnasium begann mein Inte-
resse für Politik. Aufgewachsen 
in sicheren Verhältnissen, habe 
ich die sozialen Verwerfungen in 
der Gesellschaft früh erlebt. Wir 
haben im Prenzlauer Dreke-Ring 
gewohnt und ich habe dort bei 
Nachbarn und Freunden früh mit-
bekommen, was es heißt, arbeits-
los oder prekär beschäftigt zu sein. 
Wir waren keine Familie, die da 
weggeschaut hat, ich hatte Freun-
de, die hatten kein Pausenbrot für 
die Schule mitgebracht, da haben 
sie von uns eins bekommen.
Es war das Superwahljahr 2009, 
das mir damals als 15Jährige den 
Weg für die Entscheidung ebnete, 
mich politisch zu engagieren. Ich 
hatte einen guten Lehrer für poli-
tische Bildung, der mir die Augen 

für die Bedeutung von Politik ge-
öffnet hatte und mir beigebracht 
hatte, wie wichtig es ist, sich 
politisch einzusetzen, wenn man 
etwas verändern will. Frühzeitig 
besuchte ich die Fraktionssitzun-
gen der LINKEN in der Prenz-
lauer Stadtverordentenversamm-
lung, trat 2010 den LINKEN bei, 
wurde schnell in den Kreisvor-
stand gewählt, engagiere mich 
seit 2014 in der Prenzlauer Stadt-
verordnetenversammlung und im 
Landesvorstand der Partei. Ich 
möchte mich auch weiterhin in 
der städtischen Kommunalpolitik 
engagieren und kandidiere gleich-
zeitig für den Landtag. Beruflich 
arbeite ich gegenwärtig nach dem 
Abschluss meines Studiums in 
Potsdam als Lehrerin für Politi-
sche Bildung und Chemie als Ver-
tretungslehrerin am Oberstufen-
zentrum Uckermark in Schwedt. 

Im meiner politischen Tätigkeit 
will ich unter anderem zeigen, 
dass sich auch junge Menschen 
für Politik interessieren und sich 
bewusst dazu entscheiden in der 
Uckermark und Prenzlau zu blei-
ben sowie dazu beitragen, dass es 
auch andere tun. Es ist meines Er-
achtens sehr wichtig, dass gerade 

junge Menschen sich stärker in 
der regionalen Politik engagieren. 
Denn sie sind es, die unter den 
Bedingungen leben werden, für 
die jetzt die politischen Weichen 
gestellt werden.
Ich will gemeinsam mit den Men-
schen aus unserer Region unsere 
Stadt und den Landkreis gestal-
ten. Zu meinen politischen For-
derungen gehören der Ausbau des 
Prenzlauer Sozialpasses und eine 
bessere Beteiligung der Einwoh-
nerinnen und Einwohner an den 
politischen Entscheidungsprozes-
sen.
Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass der Wohnraum in unserer 
Stadt bezahlbar bleibt. Ich möchte 
die weitere Ausgestaltung unseres 
schönen Dominikanerklosters als 
Kulturzentrum unserer Stadt und 
der ganzen Region voranbringen. 
Und ich möchte mich für den 
Ausbau des Radwegenetzes in der 
Stadt Prenzlau und ihren Ortstei-
len stark machen.

Anne-Frieda Reinke

Anne-Frieda Reinke, Prenzlau

Ich bin 62 Jahre alt, Mitglied der 
Partei DIE LINKE und arbeite 
als Lehrerin an der Gesamtschule 
„Talsand“.
Ich bin bereits 9 Jahre  Stadtver-
ordnete der Partei DIE LINKE in 
Schwedt/Oder. Seit 2014 arbeite 
ich als Fraktionsvorsitzende in 
diesem Ehrenamt.  Damit habe ich 
umfangreiche Erfahrungen in der 
Kommunalpolitik gesammelt. In 
den vergangenen 5 Jahren hat sich 
die Fraktion auch mit geringer 
Stärke sehr aktiv und erfolgreich 
in der SVV der Stadt Schwedt be-
tätigt. Ich möchte weiterhin linke 
Politik in Schwedt umsetzen, das 
heißt, das Leben in unserer Stadt 
so mitgestalten, dass jeder Bürger 
sich hier heimisch und wohl fühlt. 
Zu meinen Hauptzielen gehören:

– Die Chancengleichheit aller 
Schwedterinnen und Schwedter  

in der Bildung.

– Die mögliche Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger am öf-
fentlichen Leben.

– Die Verbesserung der Angebote 
in allen öffentlichen Einrichtun-
gen (Kita/ Schule/ Pflege...).

– Die Gestaltung des städtischen 
Raumes und des Umlandes im 
Sinne des Natur- und Land-
schaftsschutzes und im Interesse 
der Bevölkerung.

Dazu müssen die Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt häufiger und 
intensiver an Entscheidungen be-
teiligt werden, damit Kommunal-
politik für jeden verständlich und 
transparent ist. So ist eine höhere 
Akzeptanz von Entscheidungen 
zu erreichen.

Meine Motivation, mich bei den 
Linken zu engagieren, schöpfe 
ich vor allem aus meinem Sinn für 
soziale Gerechtigkeit. Es fällt mir 
schwer, soziale Ungerechtigkei-
ten zu erleben und nichts dagegen 
tun zu können. Gerade in meinem 
Beruf als Lehrerin begegnen mir 
soziale Ungleichheit und daraus 

folgende Chancen-Ungleichheit 
sehr oft und sehr schmerzhaft. 
Deshalb engagiere ich mich auch 
für die Unterstützung von Schü-
lern aus sozial schwachen Fami-
lien. Beispielsweise bin ich mit 
dabei, wenn das Schwedter Frau-
enzentrum Zuckertütenparties 
für Kinder aus sozial schwachen 
Familien organisiert. Dabei wer-
den wichtige Utensilien für den 
Schulstart gesammelt und in die 
Schultüten gepackt. Und natürlich 
gibt es noch ein paar Geschenke 
obendrauf. So erleichtern wir den 
Kindern den Schulstart. Und es 
werden immer mehr Kinder, die 
diese Unterstützung benötigen. Im 
vergangenen Jahr hatten wir fast 
50 Anmeldungen. Und damit sich 
das wieder ändert und Zuckertü-
tenparties vielleicht einmal nicht 
mehr nötig sein müssen, engagie-
re ich mich politisch. Am meisten 
kann ich dabei vor Ort erreichen, 
wo ich zu Hause bin, in Schwedt, 
als Stadtverordnete. 

Bärbel Ramm

Bärbel Ramm, Schwedt

„Wir sind jung, wir sind laut, weil 
Ihr uns die Zukunft klaut“, lautete 
einer der Sprechchöre der jungen 
Templinerinnen und Templiner, die 
bereits dreimal in der Kurstadt für 
einen besseren Klimaschutz de-
monstriert haben. 
Fridays for Future ist somit auch in 
der Uckermark angekommen. Die 
schwedische Schülerin und Kli-
ma-Aktivisten Greta Thunberg hat 
mit ihrem Aufruf zur Demo auch die 
Templiner aktiviert. Es waren vor 
allem Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten, die sich zusammentaten, 
um die Bewegung auch nach Tem-
plin zu tragen. „Wir haben es satt, 
zu hören, dass wir den Klimaschutz 
doch bitte den Experten überlassen 
sollen, wir erleben es selbst in unse-
rer Umgebung, wie die Natur sich 
verändert, wie Insekten sterben, wie 
im vergangenen Jahr eine nie ge-
kannte Dürre uns im Griff hatte“, 
sagt Ole Weitermann, einer der Or-
ganisatoren der Demonstrationen. 
Hinter dem Engagement steckt ne-
ben Idealismus und dem Wunsch, 
politisch etwas zu bewegen, auch 
eine ganz reale Angst: Dass sich die 
Welt, wie wir sie kennen, unwider-
ruflich verändert und lebensfeind-
lich für den Menschen wird. Und 
es wächst das Bewusstsein, dass sie 

es selbst in die Hände nehmen müs-
sen, diese Entwicklung abzuwen-
den. Die Plakate und Transparente, 
die sie auf den Demos schwenkten, 
sprechen eine deutliche Sprache: 
„Die Zukunft liegt in unseren Hän-
den! Klimawandel stoppen - Zu-
kunft gestalten“, heißt es dort bei-
spielsweise. 
Die Reaktionen, die die jungen De-
monstrantinnen und Demonstranten 
auf ihre Aktionen erfahren, sind 
ganz unterschiedlich. Ein Autofah-
rer, der vor dem Demonstrationszug 
anhalten muss, winkt dem Demons-

trationszug freundlich zu und reckt 
den Daumen nach oben. „Das sind 
doch alles Spinner, die sollten lieber 
arbeiten“, schimpft ein alter Mann. 
Und auch an der Schule, so verraten 
es einige Schüler, sind längst nicht 
alle Lehrer begeistert von den poli-
tischen Aktivitäten ihrer Schüler. 
„Wir setzen uns mit den verschie-
densten Gegenargumenten ausein-
ander, zum Beispiel, wenn gesagt 
wird, wir sollten doch erst einmal 
unser eigenes Umweltverhalten auf 
den Prüfstand stellen, ehe wir de-
monstrieren“, sagt Ole Weitermann. 

„Natürlich ist es nicht in Ordnung, 
wenn jemand von uns vielleicht 
einen Pappbecher nicht in den 
Papierkorb, sondern in die Land-
schaft wirft. Und natürlich müssen 
wir auch unser eigenes Verhalten 
auf den Prüfstand stellen. Das ist 
doch aber kein Argument, das die 
Berechtigung unserer Demonst-
rationen in Frage stellt“, stellt der 
junge Politiker fest, der auch für die 
LINKEN für die Stadtverordneten-
versammlung Templin kandidiert.
Einer der am häufigsten geäußer-
ten Vorwürfe gegen die Fridays for 
Future - Bewegung lautet übrigens, 
die Schüler wollten größtenteils nur 
die Schule schwänzen und gingen 
nur aus diesem Grund demonstrie-
ren. „Deshalb haben wir uns ganz 
bewusst entschieden, auch in den 
Osterferien zu einer solchen Demo 
aufzurufen“, sagt Ole. Gekommen 
waren an diesem Ferienfreitag nach 
Ostern 70 Demonstranten. Bei der 
Demo zuvor waren es über 100. 
„Die Mehrheit meint es also ernst 
mit dem Anliegen, für den Klima-
schutz zu demonstrieren. Und ich 
weiß von ganz vielen, die auch auf 
jeden Fall gekommen wären, wenn 
sie in den Osterferien nicht weg-
gefahren wären“, stellt Ole Weiter-
mann fest. 

Bereits dreimal sind die jungen Templinerinnen und Templiner auf die Straße gegangen, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren.

Der Kandidat der Linken für die Templiner SVV Ole Weitermann gehört 
zu den Initiatoren der Templiner Fridays for Future-Bewegung.

Fridays for Future in der Uckermark
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Die Spitzenkandidaten für die SVV (II)

Sie sind jung, sie sind gar nicht so 
wild, wie man ihnen nachsagt, und 
sie haben sich fest vorgenommen, 
die politischen und sozialen Ver-
hältnisse, in denen sie leben, selbst 
zu gestalten: Die sogenannten 
jungen Wilden bei den LINKEN. 
Zum ersten Mal streben in diesem 
Superwahljahr 2019 vermehrt jun-
ge Kandidatinnen und Kandidaten 
zu den Mandaten in Stadtverord-
netenversammlung und Kreistag. 
Ob es Anne-Frieda Reinke ist, die 
als Spitzenkandidatin der LINKEN 
für die Stadtverordnetenversamm-
lung Prenzlau und auf Platz 3 für 
den Kreistag aufgestellt ist, ob es  
Robert Hameister ist, der in der 
Gerswalder Gemeindevertretung 
Verantwortung für die Kommu-
nalpolitik übernehmen will; ob es 
Jannis Scheel ist, der mit 19 Jahren 
für den Kreistag und die Stadtver-
ordnetenversammlung Prenzlau 
kandidiert, oder der 18jährige Ole 
Weitermann, der als LINKEN-Kan-
didat für die Templiner Stadtverord-
netenversammlung und den Kreis-
tag antritt: Die Jungen erheben ihre 
Stimme.
„Und das ist auch gut so“, sagt Hei-

ko Poppe, einer der „alten Hasen“ in 
der Linkspartei. „Die politische Er-
fahrung der alten Mitglieder auf der 
einen Seite und die neuen Ideen und 
der Drang zur Veränderung auf der 
anderen Seite; 
das ist die Mi-
schung, die zu 
p o l i t i s c h e m 
Erfolg führen 
kann. Die LIN-
KEN verjüngen 
sich in der Re-
gion jetzt auch 
sichtbar. So 
können wir uns zukunftsfähig ma-
chen“, ist er überzeugt.
Doch was ist es, was diese jungen 
Menschen antreibt, sich politisch 
zu engagieren. Da ist Jannis, der 
schon in seinem Elternhaus ge-
lernt hat, wie es ist, wenn man mit 
einem schmalen Budget klarkom-
men muss, da ist Robert, in dessen 
Verwandtschaft sich schon immer 
alle links von der Mitte engagiert 
hatten und für den es „folgerichtig 
war, mich auch bei den Linken zu 
engagieren, als ich mich entschlos-
sen hatte, politisch tätig zu sein. Das 
passte zu meinen Grundüberzeu-

gungen“, sagt er. Da ist Anne-Frie-
da, die schon als Kind in ihrer Nach-
barschaft im Prenzlauer Dreke-Ring 
Armut und soziale Ungerechtigkeit 
erlebt hatte. Und da ist Ole, dessen 

Mutter sich bei 
der Gewerkschaft 
engagiert und 
dem der Kampf 
um soziale Ge-
rechtigkeit damit 
sozusagen in die 
Wiege gelegt wor-
den war. Sie alle 
wollen nicht ta-

tenlos zusehen, wie andere darüber 
entscheiden, wie und unter welchen 
Bedingungen sie zu leben haben, sie 
wollen die Entscheidungen über die 
Gestaltung des gesellschaftlichen 
und politischen Umfeldes in die 
eigene Hand nehmen.
Und sie sind nicht die einzigen Jun-
gen, die bei den LINKEN nach vorn 
rücken wollen. Unter den Kandida-
ten für die Prenzlauer Stadtverord-
netenversammlung beispielsweise 
gehören vier von sieben Kandidaten 
zu den Jungen. In Templin sind es 
zwei. Und in Angermünde treten 
ebenfalls zwei junge Kandidaten für 

das dortige Kommunalparlament 
an. Und auch im Kreistag Ucker-
mark könnte es nach der Wahl eini-
ge junge Gesichter mehr geben. Auf 
den Kandidatenlisten der LINKEN 
finden sich hier insgesamt sieben 
Vertreter von den „jungen Wilden“.
Sie treffen sich, sie vernetzen sich, 
sie entwickeln eigene Ideen. Doch 
eines ist für sie dabei auch wichtig 
und damit greifen sie auch den Ge-
danken von Heiko Poppe auf: Sie 
wollen sich auf keinen Fall von den 
Alten absetzen. „Deren politische 
Erfahrung und ihre Leistungen sind 
unverzichtbar für die LINKEN. 
Es ist aber wichtig, dass wir uns 
kennenlernen, uns gegenseitig ver-
netzen, eine gemeinsame Diskus-
sionskultur entwickeln, um unsere 
Standpunkte zu formulieren und 
innerhalb der Partei hörbar zu ma-
chen“, sagt Anne-Frieda Reinke.
So, das ist ihre Überzeugung, sind 
sie für die Herausforderungen der 
Zukunft gut gerüstet: Auch in Zei-
ten des erstarkenden rechten Popu-
lismus linke Projekte zu entwickeln, 
die als realistische Alternative 
wahrgenommen werden, für die es 
sich einzusetzen lohnt.

Die „jungen Wilden“ der Linken drängen jetzt auch bei den Kommunalwahlen nach vorn: Hier Yannis Scheel, Anne Frieda Reinke und Robert Ha-
meister, die für die Kommunalparlamente kandidieren, die in wenigen Tagen gewählt werden. 

Ich wurde 1973 in ein stock-
konservatives Milieu in Kassel 
hineingeboren. Bundesdeutsche 
Mittelschicht. Hier ging ich zur 
Schule, hier machte ich mein 
Fachabitur, ehe ich eine Polizei-
ausbildung in Berlin absolvierte 
und dort auch Polizist wurde.
Ich habe mich frühzeitig für Poli-
tik interessiert und mich zunächst 
für die Liberalen begeistert, deren 
Mitglied ich auch wurde, nach-
dem ich in die Uckermark gezo-
gen war. Für die FDP saß ich auch 
im brandenburgischen Landtag. 
Doch ich merkte im politischen 
Alltag  nach und nach, dass meine 
politische Heimat eigentlich bei 
den Linken sein müssten. Ich war 
beispielsweise für die Einführung 
des Mindestlohns, weil er mir als 
sozial sinnvoll erschien. Die FDP 
nicht. Sie konnte aber auch keine 
Argumente liefern, die mich über-

zeugt hätten. Ich hatte in der Bail-
dungspolitik und in der Sozial-
politik eher Standpunkte, die der 
Linken näher waren als meiner 
damaligen Partei. 
Und 2015 war es dann soweit Ich 
wechselte zu den Linken. Das war 
ein großer Schritt für mich, zumal 
ich aus einem stockkonservativen 
Milieu stamme. Doch auch hier 
erlebte ich nach meinener Ent-
scheidung eine Überraschung. Als 
ich meinem Vater den politischen 
Wechsel beichtete, reagierte dieser 
für mich völlig überraschend: Er 
sagte zu mir, dass ich zum ersten 
Mal in meinem Leben die richtige 
politische Entscheidung getroffen 
hätte. Mittlerweile war er, der in 
seinem Lebensabend in den Os-
ten Deutschlands, nach Templin 
umgezogen war, in seinem poli-
tischen Denken auch ganz links 
angekommen. Mein Vater hatte 

damals zu mir gesagt: „Guck Dir 
doch an, wie die Bedürfnisse der 
Leute im Osten ignoriert werden. 
Da muss sich doch etwas ändern.“ 
Und unter anderem deshalb, weil 
sich etwas ändern muss, trete ich 
wieder bei den Kommunalwahlen 
an, um meine Arbeit in der Stadt-
verordnetenversammlung Tem-

plin fortzusetzen, wo ich in den 
zurückliegenden Jahren bereits 
die Fraktion der LINKEN führte. 
Hier habe ich mich auch als Vor-
sitzender des Sozialausschusses 
vor allem für die Belange der so-
zial Schwachen eingesetzt. In der 
Uckermark, die zu den ärmsten 
Regionen Deutschlands gehört, 
gibt es viel zu tun. 
Ich werde mich für soziale Ge-
rechtigkeit in unserer Region ein-
setzen, für eine bessere Arbeits-
marktpolitik, damit vor allem die 
Zahlen der Langzeitarbeitslosen 
weiter sinken und auch diese 
Menschen eine Chance haben, ihr 
Leben wieder selbstbestimmt und 
mit einem eigenen Einkommen zu 
bestreiten. 
Ein wichtiges Feld für mich ist üb-
rigens die Gesundheitspolitik. Ak-
tuell arbeite ich auch beruflich, als 
Staatssekretär im brandenburgis-
schen Arbeits-, Gesundheits- und 
Familienministerium, in diesem 
Bereich. 

Andreas Büttner

Andreas Büttner, Templin

Der Einsatz für soziale Gerechtig-
keit ist für mich die Richtschnur 
meines Handelns. Das ist so, seit 
ich politisch denken kann und 
das begann schon in meiner Ju-
gend. Ich trag bereits als junger 
Mann 1981 in die SPD ein. Ich 
war überzeugt davon, dass die Sa-
che des Sozialismus die richtige 
Sache ist. Natürlich haben mich 
viele Fehlentwicklungen in der 
DDR gestört. Aber ich dachte, 
dass ich nichts ändern kann, wenn 
ich mich nicht einbringen. Heute 
weiß ich, dass das nicht funktio-
niert hatte, aber die Hoffnung auf 
soziale Gerechtigkeit, die blieb. 
Und auch meine politischen Über-
zeugungen, für die ich in der PDS, 
der späteren Linken meine politi-
sche Heimat gefunden hatte. Ich 
war und bin überzeugt, dass es zu 
dem kapitalistischen Modell, wir 
wir es heute wieder kennen, eine 

gerechtere, ökologischere und so-
ziale Alternative geben muss.  
Meine berufliche Entwicklung 
führte mich nach der Wende zu-
nächst in die Mühlen der Markt-
wirtschaft: Umschulung  zum 
Kaufmann, Verkäufer im Außen-
dienst für Bürotechnik bis zum 
Jahr 1999. Dann hauptamtlicher 
Einstieg in die Politik als Wahl-
kreismitarbeiter für die linke 
Landtagsabgeordnete Irene Wolff. 
Es war ein folgerichtiger Schritt. 
Ich folgte dem Gefühl, mich wie-
der stärker für die Sache einzuset-
zen, für die ich brenne. Man kann 
halt mehr machen, als nur wählen 
zu gehen, wenn man die Gesell-
schaft mitgestalten will.
Ich wurde 2003 für die Links-
partei in die Angermünder Stadt-
verordnetenversammlung ge-
wählt, wo er ich seitdem auch den 
Fraktionsvorsitz innehabe. 2014 

wählten mich die Uckermärker 
in den Kreistag und im gleichen 
Jahr trat ich bei der Landtagswahl 
an, konnte mich aber gegen den 
sozialdemokratischen Mitbewer-
ber Uwe Schmidt nicht durchset-
zen. Doch das habe ich nicht als 
Niederlage empfunden, sondern 
habe mich auf die Arbeit vor Ort 

konzentriert. Als Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der Angermünder 
Stadtwerke ist mir die wirtschaft-
liche Entwicklung kommunaler 
Unternehmen wichtig. Im Kreis-
tag setzte ich mich zudem als Vor-
sitzender des Sozialausschusses 
für die Verbesserung der Lage so-
zial Schwacher ein. Gleichzeitig 
liegt mir die Kulturförderung des 
Landkreises am Herzen. Hier ha-
ben wir in der Vergangenheit viel 
erreicht und die großen Kulturein-
richtungen wie MKC, ubs oder 
das Preußische Kammerorchester 
finanziell besser gestellt. 
In der Zukunft möchte ich den 
Schwerpunkt der Arbeit auf die 
bessere Förderung der Musik-
schulen und auf kleinere Kultur-
projekte legen.
In der Uckermark habe ich meine 
Heimat gefunden, meine Familie 
gegründet. Ich bin verheiratet und 
habe zwei Kinder. Und hier werde 
ich auch bleiben und mich ein-
bringen.

Heiko Poppe

Heiko Poppe (Angermünde)

Die „jungen Wilden“ melden sich zu Wort

„Wir wollen selbst 
bestimmen, wie 

wir leben
und arbeiten“
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„Wir brauchen ein starkes Parlament in Europa, um die Demokratie zu sichern“
Am 26. Mai wird auch das Euro-
pa-Parlament gewählt. Für unseren 
Wahlkreis tritt Helmut Scholz an, der 
bereits seit 10 Jahren in Strasburg im 
Europa-Parlament sitzt und dort die 
Fahne der europäischen Linken hoch-
hält. Wir sprachen mit ihm über seine 
politischen Ziele, die er sich für die 
kommende Legislaturperiode gestellt 
hat.

Herr Scholz, welche politischen 
Themen werden Sie nach den Wah-
len besonders bewegen, was wollen 
Sie mit Ihrer Arbeit künftig im Eu-
ropa-Parlament erreichen?

Ich habe mich in den vergangenen 
Jahren stark mit handelspolitischen 
Fragen der EU auseinandergesetzt und 
sehe darin auch für meine weitere Tä-
tigkeit einen Schwerpunkt, wenn ich 
gewählt werde. 
Ich war beteiligt an den gesetzlichen 
Grundlagen für verschiedene Han-
delsabkommen und ich trete in meiner 
Arbeit ganz klar für faire und ethi-
sche Handelsbeziehungen ein, für den 
Multilateralismus. Dieser wird gerade 
durch Handelskriege und eine “Ame-
rika zuerst” Strategie des amerikani-
schen Präsidenten unterhöhlt. Ich bin 
gegen die Abschottung von Märkten 
durch Zollgrenzen und eine damit ver-
bundene protektionistische Politik.

Da finden Sie sich ja plötzlich in ei-
ner Reihe mit Frau Merkel wieder, 
die ja auch gegen die protektionisti-
sche Politik des US-Präsidenten
Donald Trump ist.

Ich glaube nicht, dass ich mich mit 
meinen politischen Ansätzen in einer 
Reihe mit Frau Merkel wiederfinde, 
nur weil wir in dieser einen Frage 
scheinbar einer Meinung sind.
Frau Merkel steht für eine liberale 
Wirtschafts-, Handels- und Industrie-
politik, die vor allem den multinatio-
nalen Konzernen und Industrien nutzt 
und sich dem Ziel der Profitmaximie-
rung unterordnet.
Das ist nicht mein Ansatz. Ich will 
nicht Handel um des Handels willen 
betreiben oder um die Profitinteressen 
von transnationalen Großunterneh-
men zu bedienen; ich stehe für einen 
Handel, der den Menschen dient, ihre 
Lebensverhältnisse verbessert und 

zwar weltweit. Ich setze mich für 
faire Handelsbedingungen ein, die 
Umwelt- und soziale Standards in der 
Wertschöpfung auch in der Handel-
gesetzgebung verpflichtend machen. 
Übrigens auch in der Kooperation mit 
wirtschaftlich schwächeren Staaten 
z.B. im sogenannten globalen Süden, 
damit auch diese eine Chance haben, 
sich zu entwickeln. Das ist mein An-
satz, der ein linker ist.

Handels- und Industriepolitik ist 
eng mit Sozialpolitik verknüpft.
Welche Ziele verfolgen sie auf die-
sem Gebiet?

Wir wollen nach der Wirtschafts- und 
Finanzunion endlich auch eine Sozial-
union in der EU erreichen. Es kann 
nicht sein, dass innerhalb eines ge-
meinsamen Wirtschaftsraums noch 
unterschiedliche Sozialstandards gel-
ten, Lohn- und Sozialdumping als 
Wettbewerbsvorteil akzeptiert wer-
den. Das höhlt Vertrauen von Men-
schen in Politik aus. Eine erste Maß-
nahme wäre die Einführung eines 
EU-weiten Mindestlohns. Für uns 
deutsche EU-Abgeordnete heißt das, 
dass wir uns nicht nur um die deutsche 
Sozialpolitik kümmern dürfen, son-
dern für soziale Gerechtigkeit in ganz 

Europa eintreten. Ansonsten werden 
sich die sozialen und politischen Ver-
werfungen zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten verstärken, langfristig 
und letztendlich für viele den Sinn 
von EU-Integration in Frage stellen. 
Der Brexit ist ein solches Beispiel. Er 
ist nicht zuletzt ein Ausdruck dessen, 
dass viele Menschen in Großbritan-
nien sich mit Blick auf ihre Alltagser-
fahrungen mit maroder Infrastruktur, 
industriepolitisch abgehängten Regio-
nen, Bildungsmisere  und schlechtem 
Gesundheitswesen vernachlässigt füh-
len. Hier liegt die Verantwortung der 
britischen Regierungen in den letzten 
30 Jahren, die zwar immer das Ver-
hältnis EU – Vereinigtes Königreich 
mit dem Slogan „ich will mein Abend- 
land zurück“ beschrieben, aber die EU 
eben fast ausschließlich als Markt ge-
sehen haben. Hätten wir eine Umori-
entierung auf auch gemeinsame, ver-
bindliche sozialpolitische Grundsätze 
in Europa, wäre es einfacher, solche 
Fehlentwicklungen zu verhindern. 
Das Gleiche gilt übrigens auch für die 
die Stärkung der Demokratie und des 
Rechtsstaats oder der Sicherheits- und 
Friedenspolitik, in der wir ebenfalls 
stärker gemeinschaftlich zu entschei-
dendes Vorgehen in der EU brauchen.

Inwiefern?

Wir können dauerhaften Frieden in 
ganz Europa nur sichern, wenn wir 
eine Sicherheitsstruktur entwickeln, 
die die Interessen aller Staaten Euro-
pas berücksichtigt und auf einem 
breiten Dialog und einer ehrlichen 
Konsenssuche in Anerkennung der 
durchaus möglichen unterschiedli-
chen Interessenlagen basiert. Ich stehe 
für eine Sicherheitsstruktur ein, die 
nicht auf Aufrüstung, sondern auf eine 
strukturelle Nichtangriffsfähigkeit 
setzt. Jeder Staat Europas sollte mili-
tärisch so aufgestellt sein, dass er nicht 
in der Lage ist, andere anzugreifen.

Und was wäre dann, wenn Europa 
von außen angegriffen würde?

Mal im Ernst, wer sollte das denn tun 
wollen und aus welchem Grund? Das 
sehe ich nicht.

Nun gut, das würde aber wohl auf 
jeden Fall bedeuten, dass man 

Nicht-EU-Staaten, vor allem wohl 
Russland, mit in diese Sicherheits-
struktur einbinden müsste.

Ja, ohne und schon gar nicht gegen 
die Russische Föderation wird es auf 
dem europäischen Kontinent keine 
dauerhafte und nachhaltige Sicher-
heit geben. Das heißt nicht, dass ich 
nicht  mit vielen innen- oder außenpo-
litischen Schritten der russischen Re-
gierung, des russischen Präsidenten, 
ihrer Interessenswahrnehmung Pro-
bleme habe oder diese gar gutheiße. 
Aber eine Politik der Konfrontationen 
und Sanktionen ist nicht geeignet, die 
Konflikte, die es mit Russland gibt, zu 
lösen. Wir brauchen den Dialog, das 
Gespräch, die Suche nach Konfliktlö-
sung mit Russland. Und zwar auf Au-
genhöhe. Da ist in der Vergangenheit 
auch auf westlicher Seite vieles falsch 
gemacht worden.
Man sollte beispielsweise die OSZE 
in Anlehnung an die dreiteilige 
KSZE-Struktur wieder durch alle Sei-
ten wirklich stärken, hier den Schwer-
punkt von nationaler und europäischer 
Sicherheitspolitik neu setzen. Bewusst 
auch in Anerkennung der über die EU 
hinausreichenden und ganz Europa 

einbeziehenden Architektur, denn dies 
wäre eine Struktur, die der Verstän-
digung und gemeinsamen Konflikt-
ausräumung dienen könnte. Das setzt 
aber voraus, dass alle Mitgliedsstaaten 
der OSZE das nicht nur so sehen, son-
dern auch so wollen. Das ist eine wirk-
liche Aufgabe für die Neubestimmung 
der EU-Außen-und Sicherheitspolitik. 
Einschließlich der Verantwortung für 
Abrüstung und entsprechender Schrit-
te in den nationalen Verteidigungs-
politiken der EU der 28.

Das klingt nach einer Menge Auf-
gaben, bei deren Lösung sie in der 
kommenden Legislatur vorankom-
men möchten.

Ja, und das ist nicht alles: Wir haben 
in der letzten Plenarwoche des EP vor 
den Wahlen ein „Klima-Notfall-Mani-
fest“ vorgestellt, das noch einmal die 
Dringlichkeit politischen Handelns 
der EU angesichts des Klimawandels 
in allen politischen Feldern umreißt 
und in dem wir die Prioritäten der 
Linksfraktion ab Juli des Jahres auflis-
ten. Wir wollen und werden nicht nur 
„labern“, wir nehmen die Sorgen der 
vielen Menschen, gerade der jungen 

Generation, die eine Perspektive für 
unsere Erde wollen, ernst. 
Deshalb gehört für uns als EU-Par-
lamentarier auch die Stärkung des 
EU-Parlaments und damit der De-
mokratie in Europa zu wesentlichen 
Elementen der weiteren EU-Entwick-
lung. Wir brauchen doch das Interesse, 
die Bereitschaft und Mitsprache und 
direkte Beteiligung von Bürgern bei 
wichtigen Entscheidungen. Wir Lin-
ken werden die guten, auf EU-Ebene 
schon viel weiter als z.B. in der bun-
desdeutschen Realität entwickelten 
Instrumente der Bürgerbeteiligung, 
von Transparenz zur Gesetzgebung, 
der Lobbykontrolle weiter ausbauen 
und auch für ein Setzen niedrigerer 
Hürden eintreten. 

Bislang wird die EU von vielen so 
wahrgenommen, dass die Mitglieds-
staaten untereinander aushandeln, 
was die EU zu tun hat und das 
EU-Parlament als einzige direkt 
gewählte Institution der EU dabei 
nicht mitzureden hat. 

Das ist nicht ganz richtig, das Parla-
ment hat sich z.B. in den  letzten Jah-
ren wichtige Kompetenzen, ja, auch 

erkämpft. Es ist heute der Ko-Gesetz-
geber neben dem Rat, der die Interes-
sen der Regierungen und bestenfalls 
auch der nationalen Parlamente der 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck bringt, 
wie die der Bürgerinnen und Bürger 
in allen - noch -  28 Mitgliedstaaten. 
Aber ja, unsere Mitwirkung am Ge-
setzgebungsverfahren muss weiter 
ausgebaut werden. Wir wollen auch 
eigenständig Inhalte setzen und  for-
dern deshalb beispielsweise das Ini-
tiativrecht für das Parlament, also das 
Recht, zu allen Belangen, zu denen 
die EU Kompetenz erlangt hat, auch 
eigene Gesetzesvorlagen einbrin-
gen zu können. Das ist wichtig, denn 
während die EU-Kommission und der 
EU-Rat die Interessen der einzelnen 
Regierungen der Mitgliedsländer oder 
der Wirtschaft  widerspiegeln, ist das 
Parlament doch Spiegel der gesell-
schaftlichen Vielfalt in den einzelnen 
Mitgliedsländern. Die bürgerschaft-
lichen Akteure sind in einer echten 
Demokratie in die Gestaltung der ge-
sellschaftlichen Entwicklung und in 
die gesetzgeberische Entscheidungs-
findung einzubeziehen. Mit entspre-
chenden Kompetenzen. Geschieht das 
nicht, wird die EU-Verdrossenheit nur 
noch größer.

Apropos EU-Verdrossenheit: Was 
antworten Sie, wenn Sie gefragt 
werden, warum es wichtig ist, das 
Europa-Parlament zu wählen?

Sowohl in der wirtschaftlichen als 
auch in der politischen, sozialen und 
gesellschaftlichen Entwicklung kön-
nen sehr viele Probleme nur noch 
gemeinschaftlich gelöst werden. Der 
nicht gelöste Streit um eine gemeinsa-
me Flüchtlingspolitik beispielsweise 
zeigt, wie negativ es sich auswirkt, 
wenn die EU-Mitglieder sich nicht zu 
einem gemeinsamen Handeln durch-
ringen können. Deshalb brauchen wir 
eine starke und demokratische EU. 
Und die kann es nur geben, wenn es 
ein starkes, mit umfassenden Kompe-
tenzen ausgestattetes Europa-Parla-
ment gibt. Und je mehr Menschen das 
Europa-Parlament wählen, desto stär-
ker ist es. Deshalb sollte man wählen 
gehen. Ganz im eigenen Interesse.

Wir danken für das Gespräch.

Im Interview: Helmut Scholz,
Kandidat für das EU-Parlament

Abrüstungspolitik ist für Helmut Scholz ein wichtiges Thema: Er will eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit aller 
europäischen Länder erreichen. 

Helmut Scholz
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Ich wurde am 18. Mai 1993 in 
Prenzlau geboren und ging auch 
hier zur Schule. Spätestens am 
Gymnasium begann mein Inte-
resse für Politik. Aufgewachsen 
in sicheren Verhältnissen, habe 
ich die sozialen Verwerfungen in 
der Gesellschaft früh erlebt. Wir 
haben im Prenzlauer Dreke-Ring 
gewohnt und ich habe dort bei 
Nachbarn und Freunden früh mit-
bekommen, was es heißt, arbeits-
los oder prekär beschäftigt zu sein. 
Wir waren keine Familie, die da 
weggeschaut hat, ich hatte Freun-
de, die hatten kein Pausenbrot für 
die Schule mitgebracht, da haben 
sie von uns eins bekommen.
Es war das Superwahljahr 2009, 
das mir damals als 15Jährige den 
Weg für die Entscheidung ebnete, 
mich politisch zu engagieren. Ich 
hatte einen guten Lehrer für poli-
tische Bildung, der mir die Augen 

für die Bedeutung von Politik ge-
öffnet hatte und mir beigebracht 
hatte, wie wichtig es ist, sich 
politisch einzusetzen, wenn man 
etwas verändern will. Frühzeitig 
besuchte ich die Fraktionssitzun-
gen der LINKEN in der Prenz-
lauer Stadtverordentenversamm-
lung, trat 2010 den LINKEN bei, 
wurde schnell in den Kreisvor-
stand gewählt, engagiere mich 
seit 2014 in der Prenzlauer Stadt-
verordnetenversammlung und im 
Landesvorstand der Partei. Ich 
möchte mich auch weiterhin in 
der städtischen Kommunalpolitik 
engagieren und kandidiere gleich-
zeitig für den Landtag. Beruflich 
arbeite ich gegenwärtig nach dem 
Abschluss meines Studiums in 
Potsdam als Lehrerin für Politi-
sche Bildung und Chemie als Ver-
tretungslehrerin am Oberstufen-
zentrum Uckermark in Schwedt. 

Im meiner politischen Tätigkeit 
will ich unter anderem zeigen, 
dass sich auch junge Menschen 
für Politik interessieren und sich 
bewusst dazu entscheiden in der 
Uckermark und Prenzlau zu blei-
ben sowie dazu beitragen, dass es 
auch andere tun. Es ist meines Er-
achtens sehr wichtig, dass gerade 

junge Menschen sich stärker in 
der regionalen Politik engagieren. 
Denn sie sind es, die unter den 
Bedingungen leben werden, für 
die jetzt die politischen Weichen 
gestellt werden.
Ich will gemeinsam mit den Men-
schen aus unserer Region unsere 
Stadt und den Landkreis gestal-
ten. Zu meinen politischen For-
derungen gehören der Ausbau des 
Prenzlauer Sozialpasses und eine 
bessere Beteiligung der Einwoh-
nerinnen und Einwohner an den 
politischen Entscheidungsprozes-
sen.
Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass der Wohnraum in unserer 
Stadt bezahlbar bleibt. Ich möchte 
die weitere Ausgestaltung unseres 
schönen Dominikanerklosters als 
Kulturzentrum unserer Stadt und 
der ganzen Region voranbringen. 
Und ich möchte mich für den 
Ausbau des Radwegenetzes in der 
Stadt Prenzlau und ihren Ortstei-
len stark machen.

Anne-Frieda Reinke

Anne-Frieda Reinke, Prenzlau

Ich bin 62 Jahre alt, Mitglied der 
Partei DIE LINKE und arbeite 
als Lehrerin an der Gesamtschule 
„Talsand“.
Ich bin bereits 9 Jahre  Stadtver-
ordnete der Partei DIE LINKE in 
Schwedt/Oder. Seit 2014 arbeite 
ich als Fraktionsvorsitzende in 
diesem Ehrenamt.  Damit habe ich 
umfangreiche Erfahrungen in der 
Kommunalpolitik gesammelt. In 
den vergangenen 5 Jahren hat sich 
die Fraktion auch mit geringer 
Stärke sehr aktiv und erfolgreich 
in der SVV der Stadt Schwedt be-
tätigt. Ich möchte weiterhin linke 
Politik in Schwedt umsetzen, das 
heißt, das Leben in unserer Stadt 
so mitgestalten, dass jeder Bürger 
sich hier heimisch und wohl fühlt. 
Zu meinen Hauptzielen gehören:

– Die Chancengleichheit aller 
Schwedterinnen und Schwedter  

in der Bildung.

– Die mögliche Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger am öf-
fentlichen Leben.

– Die Verbesserung der Angebote 
in allen öffentlichen Einrichtun-
gen (Kita/ Schule/ Pflege...).

– Die Gestaltung des städtischen 
Raumes und des Umlandes im 
Sinne des Natur- und Land-
schaftsschutzes und im Interesse 
der Bevölkerung.

Dazu müssen die Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt häufiger und 
intensiver an Entscheidungen be-
teiligt werden, damit Kommunal-
politik für jeden verständlich und 
transparent ist. So ist eine höhere 
Akzeptanz von Entscheidungen 
zu erreichen.

Meine Motivation, mich bei den 
Linken zu engagieren, schöpfe 
ich vor allem aus meinem Sinn für 
soziale Gerechtigkeit. Es fällt mir 
schwer, soziale Ungerechtigkei-
ten zu erleben und nichts dagegen 
tun zu können. Gerade in meinem 
Beruf als Lehrerin begegnen mir 
soziale Ungleichheit und daraus 

folgende Chancen-Ungleichheit 
sehr oft und sehr schmerzhaft. 
Deshalb engagiere ich mich auch 
für die Unterstützung von Schü-
lern aus sozial schwachen Fami-
lien. Beispielsweise bin ich mit 
dabei, wenn das Schwedter Frau-
enzentrum Zuckertütenparties 
für Kinder aus sozial schwachen 
Familien organisiert. Dabei wer-
den wichtige Utensilien für den 
Schulstart gesammelt und in die 
Schultüten gepackt. Und natürlich 
gibt es noch ein paar Geschenke 
obendrauf. So erleichtern wir den 
Kindern den Schulstart. Und es 
werden immer mehr Kinder, die 
diese Unterstützung benötigen. Im 
vergangenen Jahr hatten wir fast 
50 Anmeldungen. Und damit sich 
das wieder ändert und Zuckertü-
tenparties vielleicht einmal nicht 
mehr nötig sein müssen, engagie-
re ich mich politisch. Am meisten 
kann ich dabei vor Ort erreichen, 
wo ich zu Hause bin, in Schwedt, 
als Stadtverordnete. 

Bärbel Ramm

Bärbel Ramm, Schwedt

„Wir sind jung, wir sind laut, weil 
Ihr uns die Zukunft klaut“, lautete 
einer der Sprechchöre der jungen 
Templinerinnen und Templiner, die 
bereits dreimal in der Kurstadt für 
einen besseren Klimaschutz de-
monstriert haben. 
Fridays for Future ist somit auch in 
der Uckermark angekommen. Die 
schwedische Schülerin und Kli-
ma-Aktivisten Greta Thunberg hat 
mit ihrem Aufruf zur Demo auch die 
Templiner aktiviert. Es waren vor 
allem Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten, die sich zusammentaten, 
um die Bewegung auch nach Tem-
plin zu tragen. „Wir haben es satt, 
zu hören, dass wir den Klimaschutz 
doch bitte den Experten überlassen 
sollen, wir erleben es selbst in unse-
rer Umgebung, wie die Natur sich 
verändert, wie Insekten sterben, wie 
im vergangenen Jahr eine nie ge-
kannte Dürre uns im Griff hatte“, 
sagt Ole Weitermann, einer der Or-
ganisatoren der Demonstrationen. 
Hinter dem Engagement steckt ne-
ben Idealismus und dem Wunsch, 
politisch etwas zu bewegen, auch 
eine ganz reale Angst: Dass sich die 
Welt, wie wir sie kennen, unwider-
ruflich verändert und lebensfeind-
lich für den Menschen wird. Und 
es wächst das Bewusstsein, dass sie 

es selbst in die Hände nehmen müs-
sen, diese Entwicklung abzuwen-
den. Die Plakate und Transparente, 
die sie auf den Demos schwenkten, 
sprechen eine deutliche Sprache: 
„Die Zukunft liegt in unseren Hän-
den! Klimawandel stoppen - Zu-
kunft gestalten“, heißt es dort bei-
spielsweise. 
Die Reaktionen, die die jungen De-
monstrantinnen und Demonstranten 
auf ihre Aktionen erfahren, sind 
ganz unterschiedlich. Ein Autofah-
rer, der vor dem Demonstrationszug 
anhalten muss, winkt dem Demons-

trationszug freundlich zu und reckt 
den Daumen nach oben. „Das sind 
doch alles Spinner, die sollten lieber 
arbeiten“, schimpft ein alter Mann. 
Und auch an der Schule, so verraten 
es einige Schüler, sind längst nicht 
alle Lehrer begeistert von den poli-
tischen Aktivitäten ihrer Schüler. 
„Wir setzen uns mit den verschie-
densten Gegenargumenten ausein-
ander, zum Beispiel, wenn gesagt 
wird, wir sollten doch erst einmal 
unser eigenes Umweltverhalten auf 
den Prüfstand stellen, ehe wir de-
monstrieren“, sagt Ole Weitermann. 

„Natürlich ist es nicht in Ordnung, 
wenn jemand von uns vielleicht 
einen Pappbecher nicht in den 
Papierkorb, sondern in die Land-
schaft wirft. Und natürlich müssen 
wir auch unser eigenes Verhalten 
auf den Prüfstand stellen. Das ist 
doch aber kein Argument, das die 
Berechtigung unserer Demonst-
rationen in Frage stellt“, stellt der 
junge Politiker fest, der auch für die 
LINKEN für die Stadtverordneten-
versammlung Templin kandidiert.
Einer der am häufigsten geäußer-
ten Vorwürfe gegen die Fridays for 
Future - Bewegung lautet übrigens, 
die Schüler wollten größtenteils nur 
die Schule schwänzen und gingen 
nur aus diesem Grund demonstrie-
ren. „Deshalb haben wir uns ganz 
bewusst entschieden, auch in den 
Osterferien zu einer solchen Demo 
aufzurufen“, sagt Ole. Gekommen 
waren an diesem Ferienfreitag nach 
Ostern 70 Demonstranten. Bei der 
Demo zuvor waren es über 100. 
„Die Mehrheit meint es also ernst 
mit dem Anliegen, für den Klima-
schutz zu demonstrieren. Und ich 
weiß von ganz vielen, die auch auf 
jeden Fall gekommen wären, wenn 
sie in den Osterferien nicht weg-
gefahren wären“, stellt Ole Weiter-
mann fest. 

Bereits dreimal sind die jungen Templinerinnen und Templiner auf die Straße gegangen, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren.

Der Kandidat der Linken für die Templiner SVV Ole Weitermann gehört 
zu den Initiatoren der Templiner Fridays for Future-Bewegung.

Fridays for Future in der Uckermark
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Sie sind jung, sie sind gar nicht so 
wild, wie man ihnen nachsagt, und 
sie haben sich fest vorgenommen, 
die politischen und sozialen Ver-
hältnisse, in denen sie leben, selbst 
zu gestalten: Die sogenannten 
jungen Wilden bei den LINKEN. 
Zum ersten Mal streben in diesem 
Superwahljahr 2019 vermehrt jun-
ge Kandidatinnen und Kandidaten 
zu den Mandaten in Stadtverord-
netenversammlung und Kreistag. 
Ob es Anne-Frieda Reinke ist, die 
als Spitzenkandidatin der LINKEN 
für die Stadtverordnetenversamm-
lung Prenzlau und auf Platz 3 für 
den Kreistag aufgestellt ist, ob es  
Robert Hameister ist, der in der 
Gerswalder Gemeindevertretung 
Verantwortung für die Kommu-
nalpolitik übernehmen will; ob es 
Jannis Scheel ist, der mit 19 Jahren 
für den Kreistag und die Stadtver-
ordnetenversammlung Prenzlau 
kandidiert, oder der 18jährige Ole 
Weitermann, der als LINKEN-Kan-
didat für die Templiner Stadtverord-
netenversammlung und den Kreis-
tag antritt: Die Jungen erheben ihre 
Stimme.
„Und das ist auch gut so“, sagt Hei-

ko Poppe, einer der „alten Hasen“ in 
der Linkspartei. „Die politische Er-
fahrung der alten Mitglieder auf der 
einen Seite und die neuen Ideen und 
der Drang zur Veränderung auf der 
anderen Seite; 
das ist die Mi-
schung, die zu 
p o l i t i s c h e m 
Erfolg führen 
kann. Die LIN-
KEN verjüngen 
sich in der Re-
gion jetzt auch 
sichtbar. So 
können wir uns zukunftsfähig ma-
chen“, ist er überzeugt.
Doch was ist es, was diese jungen 
Menschen antreibt, sich politisch 
zu engagieren. Da ist Jannis, der 
schon in seinem Elternhaus ge-
lernt hat, wie es ist, wenn man mit 
einem schmalen Budget klarkom-
men muss, da ist Robert, in dessen 
Verwandtschaft sich schon immer 
alle links von der Mitte engagiert 
hatten und für den es „folgerichtig 
war, mich auch bei den Linken zu 
engagieren, als ich mich entschlos-
sen hatte, politisch tätig zu sein. Das 
passte zu meinen Grundüberzeu-

gungen“, sagt er. Da ist Anne-Frie-
da, die schon als Kind in ihrer Nach-
barschaft im Prenzlauer Dreke-Ring 
Armut und soziale Ungerechtigkeit 
erlebt hatte. Und da ist Ole, dessen 

Mutter sich bei 
der Gewerkschaft 
engagiert und 
dem der Kampf 
um soziale Ge-
rechtigkeit damit 
sozusagen in die 
Wiege gelegt wor-
den war. Sie alle 
wollen nicht ta-

tenlos zusehen, wie andere darüber 
entscheiden, wie und unter welchen 
Bedingungen sie zu leben haben, sie 
wollen die Entscheidungen über die 
Gestaltung des gesellschaftlichen 
und politischen Umfeldes in die 
eigene Hand nehmen.
Und sie sind nicht die einzigen Jun-
gen, die bei den LINKEN nach vorn 
rücken wollen. Unter den Kandida-
ten für die Prenzlauer Stadtverord-
netenversammlung beispielsweise 
gehören vier von sieben Kandidaten 
zu den Jungen. In Templin sind es 
zwei. Und in Angermünde treten 
ebenfalls zwei junge Kandidaten für 

das dortige Kommunalparlament 
an. Und auch im Kreistag Ucker-
mark könnte es nach der Wahl eini-
ge junge Gesichter mehr geben. Auf 
den Kandidatenlisten der LINKEN 
finden sich hier insgesamt sieben 
Vertreter von den „jungen Wilden“.
Sie treffen sich, sie vernetzen sich, 
sie entwickeln eigene Ideen. Doch 
eines ist für sie dabei auch wichtig 
und damit greifen sie auch den Ge-
danken von Heiko Poppe auf: Sie 
wollen sich auf keinen Fall von den 
Alten absetzen. „Deren politische 
Erfahrung und ihre Leistungen sind 
unverzichtbar für die LINKEN. 
Es ist aber wichtig, dass wir uns 
kennenlernen, uns gegenseitig ver-
netzen, eine gemeinsame Diskus-
sionskultur entwickeln, um unsere 
Standpunkte zu formulieren und 
innerhalb der Partei hörbar zu ma-
chen“, sagt Anne-Frieda Reinke.
So, das ist ihre Überzeugung, sind 
sie für die Herausforderungen der 
Zukunft gut gerüstet: Auch in Zei-
ten des erstarkenden rechten Popu-
lismus linke Projekte zu entwickeln, 
die als realistische Alternative 
wahrgenommen werden, für die es 
sich einzusetzen lohnt.

Die „jungen Wilden“ der Linken drängen jetzt auch bei den Kommunalwahlen nach vorn: Hier Yannis Scheel, Anne Frieda Reinke und Robert Ha-
meister, die für die Kommunalparlamente kandidieren, die in wenigen Tagen gewählt werden. 

Ich wurde 1973 in ein stock-
konservatives Milieu in Kassel 
hineingeboren. Bundesdeutsche 
Mittelschicht. Hier ging ich zur 
Schule, hier machte ich mein 
Fachabitur, ehe ich eine Polizei-
ausbildung in Berlin absolvierte 
und dort auch Polizist wurde.
Ich habe mich frühzeitig für Poli-
tik interessiert und mich zunächst 
für die Liberalen begeistert, deren 
Mitglied ich auch wurde, nach-
dem ich in die Uckermark gezo-
gen war. Für die FDP saß ich auch 
im brandenburgischen Landtag. 
Doch ich merkte im politischen 
Alltag  nach und nach, dass meine 
politische Heimat eigentlich bei 
den Linken sein müssten. Ich war 
beispielsweise für die Einführung 
des Mindestlohns, weil er mir als 
sozial sinnvoll erschien. Die FDP 
nicht. Sie konnte aber auch keine 
Argumente liefern, die mich über-

zeugt hätten. Ich hatte in der Bail-
dungspolitik und in der Sozial-
politik eher Standpunkte, die der 
Linken näher waren als meiner 
damaligen Partei. 
Und 2015 war es dann soweit Ich 
wechselte zu den Linken. Das war 
ein großer Schritt für mich, zumal 
ich aus einem stockkonservativen 
Milieu stamme. Doch auch hier 
erlebte ich nach meinener Ent-
scheidung eine Überraschung. Als 
ich meinem Vater den politischen 
Wechsel beichtete, reagierte dieser 
für mich völlig überraschend: Er 
sagte zu mir, dass ich zum ersten 
Mal in meinem Leben die richtige 
politische Entscheidung getroffen 
hätte. Mittlerweile war er, der in 
seinem Lebensabend in den Os-
ten Deutschlands, nach Templin 
umgezogen war, in seinem poli-
tischen Denken auch ganz links 
angekommen. Mein Vater hatte 

damals zu mir gesagt: „Guck Dir 
doch an, wie die Bedürfnisse der 
Leute im Osten ignoriert werden. 
Da muss sich doch etwas ändern.“ 
Und unter anderem deshalb, weil 
sich etwas ändern muss, trete ich 
wieder bei den Kommunalwahlen 
an, um meine Arbeit in der Stadt-
verordnetenversammlung Tem-

plin fortzusetzen, wo ich in den 
zurückliegenden Jahren bereits 
die Fraktion der LINKEN führte. 
Hier habe ich mich auch als Vor-
sitzender des Sozialausschusses 
vor allem für die Belange der so-
zial Schwachen eingesetzt. In der 
Uckermark, die zu den ärmsten 
Regionen Deutschlands gehört, 
gibt es viel zu tun. 
Ich werde mich für soziale Ge-
rechtigkeit in unserer Region ein-
setzen, für eine bessere Arbeits-
marktpolitik, damit vor allem die 
Zahlen der Langzeitarbeitslosen 
weiter sinken und auch diese 
Menschen eine Chance haben, ihr 
Leben wieder selbstbestimmt und 
mit einem eigenen Einkommen zu 
bestreiten. 
Ein wichtiges Feld für mich ist üb-
rigens die Gesundheitspolitik. Ak-
tuell arbeite ich auch beruflich, als 
Staatssekretär im brandenburgis-
schen Arbeits-, Gesundheits- und 
Familienministerium, in diesem 
Bereich. 

Andreas Büttner

Andreas Büttner, Templin

Der Einsatz für soziale Gerechtig-
keit ist für mich die Richtschnur 
meines Handelns. Das ist so, seit 
ich politisch denken kann und 
das begann schon in meiner Ju-
gend. Ich trag bereits als junger 
Mann 1981 in die SPD ein. Ich 
war überzeugt davon, dass die Sa-
che des Sozialismus die richtige 
Sache ist. Natürlich haben mich 
viele Fehlentwicklungen in der 
DDR gestört. Aber ich dachte, 
dass ich nichts ändern kann, wenn 
ich mich nicht einbringen. Heute 
weiß ich, dass das nicht funktio-
niert hatte, aber die Hoffnung auf 
soziale Gerechtigkeit, die blieb. 
Und auch meine politischen Über-
zeugungen, für die ich in der PDS, 
der späteren Linken meine politi-
sche Heimat gefunden hatte. Ich 
war und bin überzeugt, dass es zu 
dem kapitalistischen Modell, wir 
wir es heute wieder kennen, eine 

gerechtere, ökologischere und so-
ziale Alternative geben muss.  
Meine berufliche Entwicklung 
führte mich nach der Wende zu-
nächst in die Mühlen der Markt-
wirtschaft: Umschulung  zum 
Kaufmann, Verkäufer im Außen-
dienst für Bürotechnik bis zum 
Jahr 1999. Dann hauptamtlicher 
Einstieg in die Politik als Wahl-
kreismitarbeiter für die linke 
Landtagsabgeordnete Irene Wolff. 
Es war ein folgerichtiger Schritt. 
Ich folgte dem Gefühl, mich wie-
der stärker für die Sache einzuset-
zen, für die ich brenne. Man kann 
halt mehr machen, als nur wählen 
zu gehen, wenn man die Gesell-
schaft mitgestalten will.
Ich wurde 2003 für die Links-
partei in die Angermünder Stadt-
verordnetenversammlung ge-
wählt, wo er ich seitdem auch den 
Fraktionsvorsitz innehabe. 2014 

wählten mich die Uckermärker 
in den Kreistag und im gleichen 
Jahr trat ich bei der Landtagswahl 
an, konnte mich aber gegen den 
sozialdemokratischen Mitbewer-
ber Uwe Schmidt nicht durchset-
zen. Doch das habe ich nicht als 
Niederlage empfunden, sondern 
habe mich auf die Arbeit vor Ort 

konzentriert. Als Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der Angermünder 
Stadtwerke ist mir die wirtschaft-
liche Entwicklung kommunaler 
Unternehmen wichtig. Im Kreis-
tag setzte ich mich zudem als Vor-
sitzender des Sozialausschusses 
für die Verbesserung der Lage so-
zial Schwacher ein. Gleichzeitig 
liegt mir die Kulturförderung des 
Landkreises am Herzen. Hier ha-
ben wir in der Vergangenheit viel 
erreicht und die großen Kulturein-
richtungen wie MKC, ubs oder 
das Preußische Kammerorchester 
finanziell besser gestellt. 
In der Zukunft möchte ich den 
Schwerpunkt der Arbeit auf die 
bessere Förderung der Musik-
schulen und auf kleinere Kultur-
projekte legen.
In der Uckermark habe ich meine 
Heimat gefunden, meine Familie 
gegründet. Ich bin verheiratet und 
habe zwei Kinder. Und hier werde 
ich auch bleiben und mich ein-
bringen.

Heiko Poppe

Heiko Poppe (Angermünde)

Die „jungen Wilden“ melden sich zu Wort

„Wir wollen selbst 
bestimmen, wie 

wir leben
und arbeiten“
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Ich möchte mich in meiner poli-
tischen Tätigkeit vor allem in der 
Kinder- und Jugendarbeit enga-
gieren, mich dafür einsetzen, das 
auch Kinder aus sozial schwachen 
Familien die gleichen Chancen 
auf Entwicklung und Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ha-
ben, wie die Kinder aus wohl-
habenderen Familien. Ich arbeite 
mein ganzes Leben im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe und 
ich weiß aus eigener Anschauung, 
wie schwer diese Arbeit ist und 
wie viel noch getan werden muss, 
um einen sozialen Ausgleich zu 
erreichen. 
Nach einem Einsatz im Asyl-
bewerberheim Wartin Anfang 
der 1990er Jahre war ich für die 
Regionalstelle für Ausländerfra-
gen (RAA) in Angermünde tätig. 
Von 1999 bis 2009 arbeitete ich 
in Prenzlau bei der IG Frauen 

im Haus des Kindes. Ich baute 
damals das sogenannte Jugend-
rechtshaus auf, eine Einrichtung, 
in der ich mit auffälligen Jugend-
lichen arbeitete. Es ging damals 
um Gewaltprävention, um Be-
ratungsangebote für Eltern, die 
mit ihren gewaltbereiten Kindern 
nicht mehr klarkamen. Wir ha-
ben Streitschlichter ausgebildet, 
Projekte in den Schulen gegen 
Gewalt initiiert und bei extremen 
Problemfällen in den Schulen ge-
holfen. 
Vor neun Jahren verlegte ich den 
Schwerpunkt dieser Arbeit nach 
Templin, wo ich als Teamleite-
rin für Kinder- und Jugendarbeit 
tätig bin, die offene Kinder- und 
Jugendarbeit begleite und mich 
auch als Demokratie- und Tole-
ranzbeauftragte um die Belange 
der Flüchtlinge und Migranten 
kümmere. 

Denn Hilfe für Migranten ist ein 
weiteres Thema, für das ich bren-
ne. Die Vorurteile gegen Fremde 
sind nach wie vor tief verankert in 
der Gesellschaft. Es bedarf eines 
großen Engagements, um eine 
wirkliche Integration von Flücht-
lingen zu erreichen. Es gibt viele 
wertvolle Inititativen und Projekte 

in der Region, die sich für Integra-
tion einsetzen. Wir müssen jedoch 
erreichen, dass sie sich unterein-
ander vernetzen, denn nur so kön-
nen wir erfolgreich sein. 
Angesichts der gegenwärtigen po-
litischen Entwicklungen, die mit 
einem Erstarken der AFD einher-
gehen, sehe ich die Demokratie in 
Deutschland gefährdet. Um rech-
te Entwicklungen zu bekämpfen 
braucht es ein parteiübergreifen-
des Zusammenstehen aller demo-
kratischen Parteien, auch und ge-
rade auf der kommunalen Ebene. 
Dafür will ich mich einsetzen.
Und diese Arbeit beginnt mit Kin-
dern und Jugendlichen. Ich sehe 
gerade in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit nicht nur einen 
wachsenden personellen Bedarf, 
auch die Qualität der Angebote 
muss deutlich verbessert werden, 
wenn sie den Interessen der Kin-
der und Jugendlichen überhaupt 
noch entsprechen soll. Und dafür 
setze ich mich ein. 

Tamara Gericke

Tamara Gericke, Templin

Mein Name ist Reiner Prodöhl 
und ich bin am 09.10.1952 in 
Berkholz bei Schwedt/ Oder ge-
boren. Ich bin verheiratet und 
habe zwei erwachsene Kinder. 
Leider ist unsere Tochter im Jahre 
2017 verstorben.
In den Jahren 1982 bis zum 
31.12.2015 arbeitete ich als Mie-
terbetreuer in der Wohnbauten 
GmbH Schwedt/Oder. Während 
dieser Zeit sah ich meine Stadt 
Schwedt aber auch die gesamte 
Uckermark wachsen. Ich bin auch 
froh, einen kleinen Anteil mit bei-
getragen zu haben.
Darum habe ich mich entschlos-
sen meiner Uckermark etwas zu-
rückzugeben. Deshalb stellte ich 
mich im Jahre 2009 als Kandidat 
für die SVV Schwedt zu Verfü-
gung und wurde in die SVV ge-
wählt. Auch im Jahre 2014 wurde 
ich wiedergewählt. Die Abgeord-

neten wählten mich zum stellv. 
Vorsitzenden der SVV. Im Jahre 
2014 wurde ich in den Kreistag 
Uckermark gewählt. Diese Wahl 
in den Kreistag war für mich eine 
große Ehre aber auch eine hohe 
Verantwortung. Diese ehrenamt-
liche Tätigkeit macht mir viel 
Spaß und Freude, trotz einer kur-
zen Eingewöhnung. Insbesondere 
deshalb, weil ich gemeinsam mit 
anderen Abgeordnete mithelfen 
konnte, meine Uckermark noch 
lebenswerter zu gestalten. Dies 
war nicht immer einfach und es 
mussten auch Kompromisse aus-
gehandelt werden. Aber im ge-
meinsamen Gespräch kann man 
Veränderungen erreichen. Es 
muss aber immer noch linke Poli-
tik zu erkennen sein.
Darum habe ich mich noch einmal 
entschieden, für den Kreistag zu 
kandidieren. Es sind einige Auf-

gaben aus der letzten Wahlperiode 
zu erledigen und dies würde ich 
gerne tun, sollte ich wieder ge-
wählt werden.
Ich würde gerne weiterhin mit-
helfen, die Wirtschaftskraft der 
Uckermark zu stärken und die 
Bedingungen der Jugendhilfe und 
in den Kindergärten, auch bei den 

freien Trägern, zu verbessern. 
Weiterhin finde ich eine Verbesse-
rung des öffentlichen Nahverkehrs 
notwendig. Die Gewährleistung 
der Mobilität in der Uckermark 
ist wichtig. Außerdem möchte ich 
mich für bezahlbaren Wohnraum, 
insbesondere für ältere und be-
hinderte Bürger einsetzen. Auch 
für die Unterstützung des Klein-
gartenwesen möchte ich mich ein-
setzen. Vor allem möchte ich mich 
im Bündnis mit allen demokrati-
schen Kräften gegen Neofaschis-
mus, Antisemitismus, Fremden-
hass und Intoleranz einsetzen. Ich 
vertrete die Auffassung, dass nur 
eine starke  Linke soziale Gerech-
tigkeit für alle Bürger gewährleis-
ten kann.
Die Uckermark ist meine Heimat, 
mein Zuhause und deshalb möch-
te ich meinen Beitrag leisten. Für 
die ständige Verbesserung der 
Lebensbedingungen, dafür möch-
te ich mich als Abgeordneter im 
Kreistag einsetzen.

Reiner Prodöhl

Reiner Prodöhl, Schwedt

Ich bin 60 Jahre alt und seit 2003 
Mitglied der LINKEN. Seitdem 
bin ich als Abgeordnete im Kreis-
tag Uckermark und seit 2014 auch 
in der  Gemeindevertretung Grü-
now politisch für die LINKEN 

aktiv. Ich kandidiere, weil ich 
„Wutbürger“ nicht mag, die stän-
dig gegen etwas sind, aber nicht 
bereit sind, sich zu engagieren 
bzw. konstruktiv und solidarisch 
an einer Veränderung mitzuwir-

ken. Politisches Engagement ist 
für mich selbstverständlich. Denn 
nur durch politisches Engagement 
kann man etwas an dem ändern, 
das einem nicht gefällt. Ich möch-
te mich für soziale Gerechtigkeit 
einsetzen.
Als Sprecherin Linke Frauen 
Brandenburg setze ich mich für 
Gleichberechtigung ein. Systema-
tisch wird durch rechtspopulisti-
sche Parteien versucht, das Rad 
zurück zu drehen. Frauen sollen 
an ihren „angestammten“ Platz 
zurückkehren. Heim und und 
Herd als Perspektive? Nicht mit 
mir! Ich kämpfe für einen siche-
ren Radweg zwischen Damme, 
Drense, Dreesch, Grünow und 
Prenzlau. Ich setze mich für ein 
gemeinschaftliches Miteinander 
und Füreinander in unserer Ge-
meinde ein.
Ich setze mich für eine lebens-
werte Uckermark ein, in der 
Menschen einen Termin bei einer 
Ärztin erhalten, wann sie ihn 

brauchen. Bei dem der Bus regel-
mäßig fährt, auch in den Schulfe-
rien. Mir ist ein schonender Um-
gang mit der Natur wichtig, in der 
Glyphosat keinen Platz hat.
Ich setze mich ein für ein toleran-
tes Zusammenleben ein, in dem 
wir gemeinsam unsere Zukunft 
gestalten.

Gabriele Brandt

Gabriele Brandt, Grünow

Ich bin 58 Jahre alt, stamme aus 
Strasburg (Uckermark) und habe 
die meiste Zeit meines Lebens in 
der Uckermark gelebt.
Ich habe als Agraringenieuröko-
nomin gearbeitet, bin nach Ban-
delow gezogen, war dort in der 
Wendezeit selbstständig, habe 

Umschulungen absolviert und war 
auch in AB-Maßnahmen tätig. 
Später habe ich die Vermarktung 
der Bauernkäserei mit aufgebaut.
In die Politik bin ich wieder mehr 
eingestiegen, als ich 2009 Büro-
leiterin einer LINKEN Bundes-
tagsabgeordnete geworden bin. 

Politisch gedacht und mich links 
engagiert habe ich Zeit meines 
Lebens. Ich bin 1978 in die SED 
eingetreten und war neben meiner 
Arbeit als Ökonomin oder Briga-
dierin, immer auch mit Parteiar-
beit beschäftigt. Nach der Wende 
habe ich mich zunächst aus der 
Politik zurückgezogen. Es blieben 
aber dieselben Leute, die sich für 
die Gemeinschaft engagierten, 
also brachte auch ich mich wieder 
ein. Und so manche die mir mit 
der Wende den Rücken zugekehrt 
haben, sagen mit heute, dass sie es 
gut finden, dass ich meinen Über-
zeugungen treu geblieben bin. Ich 
engagiere mich schon lange in der 
Gemeindevertretung Uckerland. 
Ich möchte den ländlichen Raum 
stärken, mit Augenmaß und auf 
Augenhöhe mit den Menschen 
vor Ort. Mir ist nachhaltige Land-
wirtschaft wichtig. Einige Land-
wirte zeigen, dass ganzheitliches 
Wirtschaften, der Verzicht auf 
Monokulturen und die Schaffung 

von Blühstreifen möglich ist. Ich 
möchte, dass rechtes Gedanken-
gut nicht salonfähig gemacht 
wird, deshalb habe ich mich lan-
ge im Bunten Bündnis Prenzlau 
engagiert. Ausgrenzung fängt mit 
dem Gedanken an, dass eine Men-
schengruppe weniger wert ist als 
die andere. Das ist gefährlich. 

Heidi Hartig

Heidi Hartig

Spitzenkandidaten für die Gemeinden (II)
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Ich wohne in Schwaneberg, in der 
Gemeinde Randowtal. Ich wurde 
am 25. Oktober 1982 geboren. 
Schon relativ früh habe ich mich 
für politische Zusammenhänge 
und Prozesse interessiert. Mich 
hat geärgert, dass auch in meiner 
eigenen Familie die Wendezeit 
große Spuren hinterlassen hat. 
Ausbildungen und Biografien 
waren plötzlich nichts mehr wert. 
In der Schule wurde auf einmal 
schon nach sechs Jahren ausge-
siebt und die Geldbörse der Eltern 
entschied über den weiteren Bil-
dungsweg der Kinder mit. Auch 
wenn ich da Glück hatte, einige 
meiner Freunde fielen durch die-
ses Raster. Das fand ich extrem 
ungerecht und begann mich auch 
parteipolitisch zu orientieren. 
DIE LINKE hat nach wie vor die 
klarste Position und die nachvoll-
ziehbarsten programmatischen 

Ansätze, diesen sozialen Unge-
rechtigkeiten zu begegnen. Das 
hat mich damals überzeugt und 
überzeugt mich noch heute. So 
war es auch folgerichtig, dass ich 
von 2002 bis 2007 Politikwssen-
schaft an der Universität Potsdam 
studiert habe. Parallel absolvierte 
ich ein halbjähriges Praktikum in 
der PDS-Landtagsfraktion Bran-
denburg und war von 2005 bis 
2007 studentischer Mitarbeiter 
bei der Bundestagsvizepräsiden-
tin Petra Pau. 2007 legte ich mein 
Diplom als Politikwissenchaftler 
ab und begann als Referent im 
Büro der Geschäftsführung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung zu ar-
beiten. Dort war ich von 2007 bis 
2015 für das Neubauvorhaben der 
Stiftung zuständig. Weiter habe 
ich mich vor Ort in meiner Heimat 
politisch engagiert. Seit 2008 ge-
höre ich dem Kreistag Uckermark 

an, seit 2014 bin ich ehrenamtli-
cher Bürgermeister der Gemeinde 
Randowtal. Besonders am Herzen 
liegt mir die Kulturlandschaft in 
der Uckermark, die ausgewogene 
Finanzierung und Unterstützung 
der großen Kultureinrichtungen 
sowie die Projektunterstützung 
von Kulturschaffenden, um ins-

gesamt vielfältige und attraktive 
Angebote zu sichern.
Wichtig ist mir auch, dass der 
Landkreis viel stärker seine Aus-
gleichsfunktion ausübt und sich an 
der Schaffung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse im Kreisgebiet 
beteiligt. Dazu muss der ÖPNV 
attraktiver werden (fahrscheinlos, 
perspektivisch kostenfrei und en-
gerer Takt). Wohnmöglichkeiten 
müssen angeglichen werden (Sa-
nierung Altbestand, punktueller 
Neubau, Schaffung einer kreis-
eigenen Wohnungsgesellschaft). 
Medizinische Versorgung muss 
flächendeckend abgesichert wer-
den (Medizinische Versorgungs-
zentren bspw. über GLG, Gemein-
deschwestern).
Mit Blick auf die Kulturfördeung 
konnten wir in den zurückliegen-
den Jahren einiges erreichen. Da 
will ich ansetzen und nunmehr 
auch einen stärkeren Fokus auf 
die Angleichung der Lebensver-
hältnisse setzen.

Axel Krumrey

Axel Krumrey, Schmölln

Es war zunächst eine ganz persön-
liche Betroffenheit, die mich in 
die Politik führte. Als mein drittes 
Kind 1999 geboren wurde, stellte 
sich heraus, dass dieses geistig be-
hindert ist. 
Das bedeutete für mich eine kom-
plette Lebensumstellung. Job-
aufgabe, um für das Kind da zu 
sein. Und kämpfen, um dem Kind 
eine bestmögliche Zukunft zu si-
chern. Und das war und ist alles 
andere als einfach. Ich kann aus 
eigener Betroffenheit über die mit 
der Hartz-IV-Arbeitsmarktpoli-
tik verbundenen Verwerfungen 
und Härten reden. Ich weiß aus 
eigener Erfahrung, wie schwie-
rig es war und ist, meine Rechte 
für mich und mein behindertes 
Kind durchzusetzen, bis hin zur 
Schülerbeförderung: Mein Kind 
geht heute noch 6.30 Uhr aus dem 
Haus, um 8 Uhr in Schwedt in der 

Schule sein zu können. Von Gartz 
bis Schwedt sind es 20 Kilome-
ter. Ich habe gekämpft, ich habe 
mich für die Kinder- und Jugend-
arbeit engagiert, war Vorsitzende 
im Gartzer Schulverein und bin 
Vorsitzende im Schulförderverein 
der Schwedter Schule im Oder-
tal mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung, an die mein 
Sohn jetzt geht. 2004 trat ich den 
LINKEN bei, seit 2009 engagiere 
ich mich in der Stadtverordneten-
versammlung Gartz und seit 2014 
auch im Uckermark-Kreistag. Vor 
allem die Kinder- und Jugend-
arbeit ist mein Thema. Ich arbei-
te auch im Jugendhilfeausschuss 
mit. 
Zu meinen Zielen gehört, die 
Bildungsangebote im ländlichen 
Raum zu verbessern. Dabei habe 
ich natürlich auch die Gartzer 
Schule im Blick. Diese war in den 

1990er Jahren landesweit bekannt 
geworden, als durch die Aufnah-
me von polnischen Schülern hier 
sogar wieder ein Abiturlehrgang 
eingerichtet werden konnte. Das 
ist mittlerweile lange Geschichte. 
Durch die sinkenden Schülerzah-
len wurde zunächst der Abitur-
lehrgang wieder abgeschafft - die 

polnischen Schüler kamen nach 
Schwedt. Später kam auch die 
Sekundarstufe I unter den Ham-
mer. Heute ist die Gartzer Schule 
nur noch eine Grundschule. Den-
noch habe ich mich dafür stark 
gemacht, dass die sanierungs-
bedürftige Schule instandgesetzt 
wird. Das soll nun geschehen. 
Mittlerweile werden auch wieder 
Stimmen laut, die die Eröffnung 
einer Oberschule in Gartz fordern. 
Das habe ich im Hinterkopf. Es 
hat einen langen Atem gebraucht, 
um überhaupt zu erreichen, dass 
das Gebäude saniert wird. Die Er-
öffnung einer Oberschule braucht 
einen noch viel längeren Atem, 
so dass sie nicht das Gebot der 
Stunde sein kann. Aber ich habe, 
wie gesagt, gelernt zu kämpfen.  
Kämpfen wo andere längst aufge-
geben haben, Kämpfen, vielleicht 
auch hinfallen, aber aufstehen und 
weiterkämpfen, das ist mein Mot-
to. Und das gilt auch für meine 
Arbeit im Uckermark-Kreistag

Evelin Wenzel

Evelin Wenzel, Gartz (Oder)

Ich stamme aus der Uckermark, 
bin in Groß Dölln aufgewach-
sen, in Kurtschlag zur Schule 
gegangen und habe mich schon 
in Schulzeit für gesellschaftliche 
Belange eingesetzt. So war ich in 

der FDJ-Leitung, arbeitete in der 
SED-Kreisleitung Berlin-Frie-
drichshan, später in der Akademie 
für Gesellschaftswissenschaften. 
Die Wende traf mich hart. Ich 
hatte die letzten Jahre der DDR 

als Jahre des Zweifels erlebt, als 
eine Zeit, in der ich nicht mehr 
recht wusste, wie ehrlich und laut 
man die Probleme, die wir ja alle 
sahen, benennen kann. Ich gehörte 
zu denen, die auf den Reformkurs 
von Gorbatschow hofften. Nach 
der Wende blieb ich der Partei und 
meinen linken Idealen treu. Und 
Ende der 1990er Jahre zog ich 
wieder zurück in meine uckermär-
kische Heimat, nun nach Gerswal-
de. Hier begann ich mich im Was-
serburgverein zu engagieren und 
mich in das Leben in der Gemein-
de einzubringen. 2004 wurde ich 
für die PDS in die Gemeindever-
tretung gewählt. Es war übrigens 
der CDU-Mann Adolf-Heinrich 
von Arnim, der mich gebeten hat-
te, zu kandidieren. Die  Gemein-
de brauche solche Menschen wie 
mich, sagte er damals. Seit nun-
mehr fast 15 Jahren bin ich gern 
dabei, mich für die Interessen un-
serer Gemeinde einzusetzen. Ich 
möchte, dass Kita und Schule wei-

terhin alle notwendige Förderung 
erhalten und dass es Arbeitsplätze 
gibt, damit Jugendliche und „Zu-
gezogene“ hierbleiben können. 
Ich möchte mich weiter in der Ge-
meindevertretung für das gesell-
schaftliche Leben meines Dorfes 
engagieren und trete erneut zu den 
Wahlen an.

Monika Thomas

Monika Thomas, Gerswalde

Ich kam 1990 nach Mittenwalde, 
um dort die LPG-Schlosserei zu 
übernehmen. Doch mit der LPG 
war es schnell vorbei. Und dann 
machte ich mich selbstständig 

und gründete eine Fassadenbau-
firma. Ich bin der Meinung, dass 
man auch als Linker Unternehmer 
sein kann. Meine linken Überzeu-
gungen habe ich als Unternehmer 

nicht an den Nagel gehängt. Ich 
bin 1977 im Alter von 35 Jahren 
Mitglied der SED geworden. Ich 
glaubte damals, das Richtige zu 
tun. Wir Jungen wollten etwas 
veränden, sind aber zunehmend 
an den Alten gescheitert.
Was ich 1990 erfahren habe, hat 
mich maßlos wütend gemacht. 
Aber ich war nicht enttäuscht von 
der Idee, sondern von ihrer Um-
setzung. Aber den Weg, den da-
mals viele gegangen sind, die ins 
Unpolitische abtauchten, wollte 
ich nicht mitgehen. Es hiflt nichts, 
den Kopf in den Sand zu stecken. 
Wer sich nicht engagiert, der kann 
auch nichts ändern. Und so sehe 
ich das auch heute noch. Deshalb 
möchte ich mich vor Ort in meiner 
Gemeindevertretung auch weiter-
hin politisch engagieren. 
In meinem unternehmerischen 
Engagement sehe ich übrigens 
keinen Widerspruch zu meiner 
politischen Tätigkeit, im Gegen-
teil: Eine linke Partei, die keine 

Wirtschaftskompetenz kennt, 
kann nichts bewirken. Ich setze 
auf die Gemeinwohlökonomie, 
die sehr wohl das Privateigentum 
an Produktionsmitteln anerkennt, 
aber das Gemeinwohl und nicht 
die Gewinnmaximierug in den 
Mittelpunkt wirtschaftlichen Han-
delns stellt. 

Wolfgang Ackermann

Wolfgang Ackermann, 
Mittenwalde
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Die LINKEN bringen sich 
für die Europawahl in Po-
sition: Mit klaren 
Positionen!

1. Gute Arbeit in Europa
Die Mindestlöhne müssen in allen 
Ländern der EU steigen. Armuts-
löhne wollen wir verbieten. In 
Deutschland fordern wir: kein Lohn 
unter 12 Euro. Es muss die Regel in 
der EU durchgesetzt werden, dass 
für gleiche Arbeit auch der gleiche 
Lohn gezahlt wird. Unternehmen, 
die öffentliche Aufträge überneh-
men, müssen Mindestlohn und Tarif 
zahlen. DIE LINKE will: starke Ge-
werkschaften, starke Beschäftigte, 
gute Löhne, mehr Zeit zum Leben. 
Für alle.

2. Flucht hat Ursachen
Die EU plant mehr Geld in Rüstung 
zu stecken und weniger in die För-
derung von guten Lebensverhält-
nissen. Wir sagen Nein! Aufrüstung 
und eine zusätzliche europäische 
Armee schaffen keinen Frieden. 
DIE LINKE will abrüsten und eine 
friedliche Außenpolitik. Aus der EU 
werden die meisten Waffen expor-
tiert. Sie befeuern die Kriege und 
schaffen Fluchtursachen. Wir wol-
len Waffenexporte verbieten und die 
Ursachen von Flucht bekämpfen.

3. Steuern schon
abgeliefert?
Der Reichtum in Europa explodiert. 
Gleichzeitig wächst die Armut. 

Konzerne machen Gewinne von 
Milliarden Euro im Jahr, bezah-
len aber kaum Steuern. Wir wollen 
Mindeststeuern für Konzerne und 
hohe Vermögen überall in Europa 
einführen. Steueroasen legen wir 
trocken. Die Strafen für Steuerhin-
terziehung von Banken und Kon-
zernen wollen wir verschärfen. Den 
Digitalkonzernen wie Google und 
Amazon sagen wir: zur Kasse!

4. Bei der Miete auf dem 
Teppich bleiben
Die Mieten in vielen Städten in 
Europa explodieren. Es gibt zu we-
nig bezahlbare Wohnungen. DIE 
LINKE will öffentlichen, sozialen 
und gemeinnützigen Wohnungsbau 
fördern. Alle Länder in der EU müs-
sen so viele bezahlbare Wohnungen 
bereitstellen, wie benötigt werden. 
Wir wollen eine wirksame Miet-
preisbremse: Immobilienkonzerne 
wie Vonovia und Deutsche Wohnen 
wollen wir in öffentliches Eigentum 
überführen.

5. Klima vor Profite
Es ist fünf vor 12. Wir können das 
Klima retten. Wenn wir jetzt euro-
paweit Regeln für saubere Ener-
gie durchsetzen. Wir wollen die 
schmutzigsten Kohlekraftwerke in 
Europa sofort abstellen – spätestens 
2030 sind alle vom Netz. Atomkraft 
und Fracking erteilen wir eine Ab-
sage. DIE LINKE will kostenfreien 
Nahverkehr fördern. Wir bauen die 
europäische Bahn aus: gut und be-
zahlbar. Wir wollen umweltfreund-
liche Landwirtschaft fördern: regio-

nal und mit kurzen Transportwegen.

6. Mehr Geld für Bildung, 
Bus und Bahn
Gesundheit und Wohnen gehören 
nicht an die Börse! DIE LINKE 
will Geld aus den Finanzmärkten 
abziehen und in gute öffentliche 
Dienstleitungen stecken. Wir för-
dern die regionale und produzie-
rende Wirtschaft – mit guter Arbeit 
und umweltverträglich. Banken, 
die bei Steuerhinterziehungen von 
Unternehmen helfen, entziehen wir 
die Lizenz. Riskante Spekulations-
geschäfte wollen wir verbieten. Mit 
einer Steuer auf schnelle Finanz-
geschäfte bremsen wir die Speku-
lation.

7. Tu was gegen Nazis!
Wir stehen gegen rechte Hetze und 
Rassismus und für die Menschen-
rechte. Die Rechten suchen Sünden-
böcke, lösen aber keine Probleme. 
DIE LINKE bietet Lösungen, die 
für alle Menschen funktionieren. 
Kommunen, die Menschen auf-
nehmen, sollen nach unserem Plan 
zusätzliches Geld von der EU be-
kommen. Für mehr bezahlbaren 
Wohnraum, gute Bildung und faire 
Arbeit für alle. Für weniger Un-
gleichheit und mehr Zusammenhalt. 
Solidarität ist unteilbar.

8. Mehr drin
Alle EU-Staaten müssen garantie-
ren, dass die Menschen sicher vor 
Armut geschützt sind: mit europa-
weiten Mindestrenten und Mindest-
sicherungen. Die Höhe der Min-

destsicherung richtet sich nach den 
Einkommen in den jeweiligen Län-
dern. In Deutschland fordern wir: 
1.050 Euro – ohne Kürzungen. Wir 
schaffen gute Arbeit in Europa und 
ein Programm gegen Jugendarbeits-
losigkeit. Das ist die beste europäi-
sche Arbeitslosenversicherung!

9. Sichere Häfen schaffen
Wir lassen Menschen nicht ertrin-
ken! Das Seerecht muss wieder 
gelten: Menschen aus Seenot zu 
retten, ist Pflicht. Wir wollen si-
chere Fluchtwege. Menschenrechte 
müssen durchgesetzt werden. Kom-
munen, die Geflüchtete aufnehmen, 
erhalten zusätzliche Mittel für Bil-
dung und bezahlbaren Wohnraum 
für alle. Öffentliche Infrastruktur 
braucht ausreichend Geld. Rassis-
mus stellen wir uns in den Weg – 
überall in Europa.

Klare Positionen zur Europawahl
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