
Kandidatur zur Liste zur Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 
 
Klaas Anders 
27 Jahre alt  
Historiker 
 
Politische Biographie 
 
2014 – 2015 Vorsitzender der SJD – Die Falken, KV 
Bremerhaven 
  
2015 – 2016 Schatzmeister bei SJD– Die Falken, KV 
Bremerhaven 
 
2015 – 2016 Landessprecher der linksjugend [‘solid] Bremen 
und Delegierter für den Länderrat der linksjugend [´solid] 
 
2016 – 2019 Landesvorsitzender des Landesverbandes 
Bremen der SJD - Die Falken 
  
seit 2022 stellvertretender Landessprecher DIE LINKE 
Landesverband Bremen 

 
 
 
Jetzt nicht aufgeben! 
 
Die Lage ist ernst. Für unsere Partei wie auch für die Menschen in Bremerhaven und Bremen. 
Die Krisen der letzten und die der kommenden Jahre treffen alle hart, wenn auch nicht alle 
gleich. Der Herbst steht vor der Tür und wird für viele Menschen existenzielle Gefahren mit 
sich bringen: Die Strom- und Gasrechnungen, die in Folge des russischen Angriffskrieges in der 
Ukraine und der katastrophalen Krisenpolitik der Bundesregierung immer weiter steigen, die 
Inflation und die faktisch dadurch sinkenden Einkommen, besonders bei niedrigem 
Einkommen, bedrohen schon jetzt die Lebensgrundlage tausender Menschen. Die Ampel-
Regierung in Berlin hat gezeigt, dass sie diesen Gefahren effektiv nicht entgegensetzen wollen. 
Das zeigt uns auch wieder einmal, dass auch SPD und Grüne keine Garanten für soziale Politik 
sind. Machen wir uns nicht vor: auch in Bremen wäre die Lage ohne uns für viele 
Bremer*innen und Bremerhavener*innen noch düsterer. Auch wenn wir als kleinste 
Koalitionspartnerin und kleiner Landesverband dieser Partei nur wenig Spielraum haben, so 
haben wir gezeigt, dass wir diesen Raum nutzen können, sowohl in der Regierung als auch in 
der Opposition.  
Nicht (nur) für uns selbst, sondern für alle Menschen in diesem Bundesland, müssen wir das 
weiterhin tun und brauchen dafür das bestmögliche Ereignis, dass wir erzielen können. 
Bremen und Bremerhaven brauchen jetzt eine starke LINKE und wir müssen bei dieser Wahl 
alles gegeben, um das zu schaffen. Dabei möchte ich unsere Partei, wo es geht, unterstützen 
und das gerne auch solidarisch auf der Liste zur Bürgerschaftswahl.  
 
Ich möchte auf den hinteren (geraden) Plätzen der Liste kandidieren, um den Wahlkampf 2023 
so ich auch kann zu unterstützen.  


