
Kandidatur zum Landesvorstand:  
 

Warum kandidiere ich für den Landesvorstand? 

Mittlerweile habe ich in den 18 Jahren Mitgliedschaft in der  PDS / Die 

Linke umfangreiche politische Erfahrungen sammeln können. Ich war 

aktiv in der Partei, Initiativen und Bündnissen, habe an Kommunal-, 

Landtags- und Bundestagwahlen teilgenommen. Im Kreis Esslingen 

wurde ich bisher 3-mal als Sprecher gewählt. Dies auch, weil ich 

bewiesen habe, in der Funktion führen, moderieren und ausgleichen zu 

können. 

Als Sprecher eines Landkreises, der vorwiegend ländlich geprägt ist, ist 

es mir wichtig, dass unsere politische Arbeit in der Fläche verstärkt wird. 

Wir brauchen eine Politik, die auch die Probleme und Bedürfnisse abseits 

der Zentren berücksichtigt. Außerdem ist mir der sozial-ökologische 

Umbau in der Region sehr wichtig.  Hierzu möchte ich meinen Beitrag im 

Landesvorstand und im Landesverband bringen.  

Da ich in der glücklichen Lage bin, von der Erwerbsarbeit freigestellt zu 

sein, bin ich in der Lage,  viel Energie in diese Aufgabe zu investieren 

 
Heinrich Brinker 

Kirchheim unter Teck 
Kreis Esslingen 

Lebenslauf 

Ich bin am 21.05.1957 in einem niedersächsischen Dorf geboren. Dank der Bildungsreformen in den 60er 

Jahren konnte ich nach der Volksschule das Gymnasium besuchen ab 1978 die Lehrerausbildung an der Carl 

von Ossietzky Universität Oldenburg absolvieren. Ich konnte mein Studium erfolgreich mit dem 2. 

Staatsexamen abschließen, aber leider war keine Stelle in Aussicht. Daraufhin bildete ich mich weiter zum 

EDV Organisator und wurde 1987 im Rechenzentrum im Mercedes-Benz Werk in Bremen eingestellt. 1994 

wurde der gesamte IT-Bereich an die Telekom verkauft und ich wechselte in den neuen Konzern. Beruflich 

war  ich weltweit unterwegs. 

1999 bin ich aus Protest gegen den Jugoslawien Krieg in die PDS eingetreten, war u.a. Sprecher im Stadtteil 

und Vertreter des Bremer Landesverbands im Bundesparteiausschuss. 2006 wechselte ich berufsbeding von 

Bremen nach Kirchheim unter Teck und habe 2007 den Ortsverband Kirchheim mit gegründet. Seit 

mehreren Jahren  bin ich Sprecher des Kreisverbandes Esslingen. Ich habe für den Kreis-, Landtag  und  

Bundestag kandidiert. 

Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne. Mittlerweile bin ich 60 Jahre alt und in Altersteilzeit. 

Politische Schwerpunkte 

Ich kämpfe für friedliche Zukunft, für Entspannungspolitik statt Aufrüstung. Deshalb engagiere mich in 

verschiedenen Initiative und Bündnissen. Aktuell engagiere mich besonders im Bündnis gegen TTIP und 

attac. Gemeinsam mit anderen wehre ich mich gegen eine Globalisierung, die gegen die Mehrheit der 

Menschen bei uns und in anderen Ländern gerichtet ist. Es kann nicht sein, dass wir direkt auf eine 

Klimakatastrophe zusteuern und nichts dagegen unternommen wird. Ich möchte, dass meine Kindern und 

deren Kinder auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden. In diesem Zusammenhang engagiere ich mich in 

Ökologischen Plattform. 

 Neben diesem Thema engagiere mich gegen eine Wohnungsbaupolitik, die jeden sozialen Anspruch 

verloren. Ich akzeptiere keine Tatenlosigkeit gegen Wohnungsleerstand und mobilisiere für Maßnahmen 

gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum.  

Die Rüstung muss runter und die Ausgaben für Bildung, Kultur, Pflege und soziale Sicherheit müssen 

erhöht werden. Mehr Netto für die Beschäftigen und hohe Steuern für das leistungslose Vermögen der 

Reichen. 

Mitgliedschaften 

Verdi, attac Deutschland, Mehr Demokratie, Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (ADFC), Rosa-

Luxemburg-Stiftung, Bündnis gegen TTIP, Bündnis gegen Stuttgart 21, Zukunftswerkstatt, Stadtführer in 

Kirchheim unter Teck  


