
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Delegierte, 
 
vor einigen Wochen hatte ich bereits die Absicht bekundet, zur 2. Tagung des 8. Landesparteitages 
für einen Sitz im neu zu wählenden Landesvorstand zu kandidieren. Diese Absicht möchte ich erneut 
bekräftigen und nutze hiermit gern die Gelegenheit, mich vorab vorzustellen. 
 
Meine politische Arbeit begann im Herbst 1988, ich war zu dieser Zeit als Abteilungsleiter im 
Kraftverkehrsbetrieb Halberstadt beschäftigt. Die SED - Betriebsparteiorganisation stand unerwartet 
vor der Aufgabe, einen neuen Parteisekretär zu wählen. Die Wahl der Delegierten fiel auf mich. Dass 
der nächste Herbst gesellschaftliche Umbrüche bringen würde, war zu diesem Zeitpunkt nicht 
abzusehen. Zum Ende des Jahres 1989 wurde dann die Betriebsorganisation aufgelöst und die 
GenossInnen in die Wohnparteiorganisationen umgemeldet. Viele vollzogen die Ummeldung nicht, 
traten statt dessen aus der Partei aus. Ich blieb und nahm wieder meine Arbeit als Abteilungsleiter 
auf. Parteiarbeit wurde fortan in der Freizeit gestaltet. Eine schwierige Zeit unter nicht einfachen 
Bedingungen. 1990 war ich nach Auflösung der damaligen SED- Kreisleitung und dem Ausscheiden 
ehemaliger Funktionäre in einer Übergangszeit 1. Sprecher des Kreisvorstandes der SED-PDS. Im Mai 
1990 kandidierte ich zu ersten freien Wahlen für den Kreistag des Kreises Halberstadt. Mit der Wahl 
und Annahme des Mandates wurde ich zum Fraktionsvorsitzenden der PDS bestimmt. Das blieb ich 
durchgängig bis 2006 mit der Wahl zum Oberbürgermeister meiner Heimatstadt. Ab 1999 kam noch 
das Mandat für den Stadtrat hinzu und kurze Zeit später ebenfalls der Fraktionsvorsitz. Das waren 
intensive und lehrreiche Jahre meiner politischen Arbeit, die zudem noch ergänzt war durch eine 
Mitarbeit im Kreis- und Ortsvorstand. 
Bis 2020 durfte ich als Oberbürgermeister Verantwortung für Halberstadt und seine Ortsteile 
übernehmen. Seit 2019 wirke ich wieder im Kreistag Harz mit und bin zudem 1. Stellvertreter des 
Kreistagsvorsitzenden. Seit Juni vergangenen Jahres darf ich Mitglied unserer Landtagsfraktion sein 
und für diese der finanz- und haushaltspolitische Sprecher wie auch der Sprecher für 
Bevölkerungsschutz (Feuerwehr, Rettungswesen und Katastrophenschutz ). Neue 
Herausforderungen, die ich nach 14 Jahren als Hauptverwaltungsbeamter sehr gern angenommen 
habe. 
Die letzten Wahlen zum Landtag, als auch zum Bundestag waren wahrlich nicht die erfolgreichsten 
für unsere Partei und unseren Landesverband, die Gründe dafür vielfältig. Zum Einen in 
gesellschaftlichen Zuständen und Veränderungen der politischen Landschaft und Kräfteverhältnisse 
zu suchen, aber auch  zu einem nicht unwesentlichen Teil in der eigenen Verfasstheit unserer Partei, 
ihrer Strömungen und Strukturen zu finden wie auch der Art und Weise des Umganges und der 
Kommunikation miteinander. Mehr miteinander statt übereinander reden, mehr Verständnis und 
Akzeptanz jeweils anderer Sichten, mehr gemeinsames Ringen um Positionen und Wege, die zu 
beschreiten sind, sind unabdingbar, wenn wir aus künftigen Wahlen wieder besser hervorkommen 
wollen. Dazu will ich meine Erfahrung einbringen, daran möchte ich mitwirken für eine starke 
sozialistische und soziale Opposition und bitte um Euer Vertrauen. 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
Andreas Henke 
 
 
Halberstadt, im Februar 2022 


