
Kandidatur 

Hiemit kandidiere ich zum Mitglied des Rates der Stadt Dortmund.

Zu meiner Person:

Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Geboren wurde ich in Görlitz.
Gelernt habe ich Facharbeiter für Schweißtechnik. Kurz nach der Ausbildung wurde ich 
Berufssoldat in der NVA und machte meinen Abschluss als Flugdispatcher (Fluglotse). 
Später arbeitete ich als Schlosser im Oberlausitzer Glas und wurde Schichtleiter. Nach 
dem Zusammenschluß der beiden deutschen Staaten und meiner Übersiedlung in die 
alten Bundesländer, habe ich in unterschiedlichen Berufszweigen gearbeitet. Mit ca. 50 
Jahren absolvierte ich noch mal eine Ausbildung zur Servicekraft für Schutz und 
Sicherheit. Im Moment arbeite ich bei den Dortmunder Stadtwerken als Service- und 
Sicherheitskraft.

Politischer Wedegang:

Mit 18 Jahren wurde ich Mitglied der SED, aus der ich mit 27 Jahren aus politischen 
Gründen wieder austrat. Ca. zwei Jahre vor der Gründung der Partei DIE LINKE. ging ich 
in die PDS und betätigte mich als Sprecher im Kreis Heinsberg. Als Delegierter für den 
Gründungsparteitag in Berlin gab ich meine Stimme für den Zusammenschluß von WASG 
und PDS ab. Später zog ich mit meiner Familie nach Dortmund und bin seit (hinzufügen 
seit wann) als Bezirksvertreter im Bezirk Aplerbeck tätig. So konnte ich einiges über 
kommunale Politik lernen. Weiterhin bin ich seit deren Gründung im Sprecherinnenrat der 
KPF-NRW und war einige Zeit im Bundesvorstand der Bildungsgemeischaft SALZ.

Das Wichtigste zum Schluß: Meine politischen Ziele und in welchen Bereichen  ich mich 
engagieren:möchte

Ich bin mit Leib und Seele Gegner der kapitalistischen Marktwirtschaft, also des 
Neoliberalismus. Daher stammt auch mein Engagement in der KPF. Wie schon Rosa 
Luxemburg sagte ,,Entweder Sozialismus oder Barberei“. 

Die Auswirkung dieser neoliberalen Politik kann jeder erkennen. Es sind Kriege, 
Flüchtlinge, Verarmung eines Großteils unserer Bevölkerung und die damit immer stärker 
werdenden Existensängste. Es ist Angst vor dem Verlust der Arbeit, die Angst davor seine 
Miete oder die Energiekosten nicht mehr bezahlen zu können und dadurch, wie unzählige 
anderen obdachlos zu werden, die Angst, dass die Rente irgendwann mal nicht mehr zum 
Leben reicht, so wie es heute schon vielen alten Menschen geht. u.s.w. 

Diese Liste könnte ich noch lange so weiter führen. Eines der wichtigsten Themen in der 
Komunalpolitik ist für mich der Klima- und Umweltschutz. Dabei sollte unsere Aufgabe als 
Linke sein, sich natürlich dafür einzusetzen aber auch gleichzeitig dafür zu kämpfen, dass 
die bürgerlichen Ansichten von Ökologie nicht zu Lasten der ohnehin finanziellen 
Schwachen in in unserer Gesellschaft durchgesesetzt werden.

Als Mitglied des Rates der Stadt Dortmund wird mein weiteres Hauptaugenmerk der 
Bereich Bildung sein. Dabei ist mir der Ausbau der Gesamtschulen wichtig. Weiterhin 
stehe ich für den kommunalen Wohnungsbau, da ich der Meinung bin, dass man mit 
genügend Angeboten von günstigem Wohnraum auch den Mietspiegel beeinflussen kann. 



Und nicht zuletzt gilt es den Bereich ÖPNV aus okologischer und sozialer Sicht zu 
betrachten. Natürlich gibt es noch andere Themen, die sich allerdings auch aus der 
Tätigkeit als Ratsmitglied ergeben werden. 

Ich verspreche hiemit, dass ich die Interessen der Bevölkerung im Sinne unserer Partei 
vertreten werde.

Mit solidarischen Grüßen, Andreas Heidrich 


