Bewerbungsprofil
für
Kandidaten für die Landtagswahl 2014 in Brandenburg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Name
Jan-Ulrich Weiß
Wohnort
17268 Templin
Alter, Geburtsort
39,Templin
Familienstand
Verheiratet 7 Kinder mit ein und der selben Frau
Ausbildung ( wesentliche Stationen)Pos, Lehre zum Landwirt
Berufliche Biographie / ausgeübter Beruf : Bundeswehr in Amberg, Lagerleiter
Express in Dietzenbach bei LTTS,selbständiger Fahrer im Fernverkehr,Hausmann und
seit 2014 Forst- und Landwirtschaftliche Dienstleistungen,Brennholzproduktion und
Wildhandel
7. Politisches Engagement
a. Frühere Parteimitgliedschaft? Keine
b. AfD-Mitglied seit...?
11.04.2013
c. Bisherige Parteiämter?
Kreisbeauftragter, Kreisvorsitzender und
Mitglied des LFA für Landwirtschaft
d. Bisherige politische Mandate ? Keine
e. Wie sah ihr Engagement für die AfD bisher aus? Kreis Uckermark aus und
aufbauen.
8. Warum kandidieren Sie für den Landtag? Ich kandidiere für den Landtag, damit die
Uckermark eine Stimme erhält und Erwähnung in Brandenburg findet. Zudem möchte
ich mitwirken, die Landwirtschaft im Gesamten gesünder,umweltverträglicher und
attraktiver zu gestalten, damit wieder mehr Menschen regional sauber ernährt und in
Arbeit gebracht werden können. Wir haben Potenzial, das wir nicht nutzen,wir haben
das ganze Land Bandenburg auf Energie ausgerichtet, an der aber nur Wenige, von
allen bezahlt,verdienen! Das muss geändert werden! Wir müssen wieder zu unseren
Brandenburger Werten finden. Familie muss gefördert werden,vor allem jungen
Menschen muss man unter die Arme greifen, damit sie wieder Mut fassen Kinder
haben zu wollen und eine Familie zu gründen. Da war das System des
Begrüssungsgeldes und der Ehekredit nicht das verkehrteste.
9. Was möchten Sie politisch in Brandenburg verändern? Die Verschwendung und die
Verschwiegenheit muss dem Bürger- und Volksentscheid weichen. Die Familienpolitik
muss von Grund auf geändert werden.
10. Wie stellen Sie sich die praktische Arbeit als Landtagsabgeordneter vor? Hart aber
Lohnenswert, da ich dort was ändern kann.
a. Sind Sie bereit, sich für die nächsten fünf Jahre zur Mitarbeit im Landtag zu
verpflichten?
Ja voll und ganz.
b. Können Sie die dafür erforderlichen beruflichen Veränderungen vornehmen?
Ja jederzeit, Holz ist geduldig.

c. Sind Sie sich bewusst, dass die politische Arbeit mit einem hohen Umfang an
Büroarbeit, Aktenstudium sowie Beratungen in Ausschüssen und Gremien
verbunden ist?
Dessen bin ich mir voll und ganz bewusst, ähnlich wie zu Hause.
d. Haben Sie Erfahrung damit, im Team zu arbeiten?
Ja ,das bin ich gewohnt.
e. Können Sie mit Vorträgen und Reden in Bürgerversammlungen und Gremien
für ihre politischen Ideen werben und sie in Diskussionen argumentativ
vertreten?
Es wird keiner als Politiker geboren, das ist auch gut so. Hier im Kreis
bekomme ich das hin,so gehe ich davon aus, das es woanders auch gehen wird.
11. Welche Qualifikation und Erfahrung bringen Sie für die politische Arbeit im Landtag
mit?
Gelernter Landwirt, viel gereist und gesehen, Familienvater einer
Großfamilie,geborener Uckermärker,ehrlich,geradeaus und bodenständig. Ich habe nichts zu
verlieren.
12. Haben Sie sich an der Arbeit der Landesfachausschüsse oder der Programmarbeit
beteiligt?
Ja ,im LFA für Landwirtschaft
13. Was können und werden Sie tun, um im Wahlkampf für die AfD und ihre Kandidatur
zu werben?
Ich denke ,die Werte in der Uckermark sprechen für sich. Das haben wir hier mit
wenigen Mitgliedern erreicht und werden wir hier noch weiter ausbauen!
a. Wieviel Zeit, Freizeit, Urlaub können Sie einsetzen?
Das was nötig ist!
b. Ist Ihnen bewusst, dass die Kandidatur über Fahrtkosten und ggf.
Kandidatenmaterial auch mit Kosten für Sie verbunden ist?
Ja das ist mir bewusst, doch wer nicht wagt, der wird auch nichts erreichen!
c. Findet Ihre Kandidatur in Ihrem engen persönliche Umfeld / Ihrer Familie
Unterstützung?
Ja volle Unterstützung, sonst würde ich es nicht machen,Familie ist alles!
14. Waren Sie früher für den MfS oder ähnliche Organisationen tätig und sind Sie ggf.
bereit eine Erklärung zu unterzeichnen, dass durch Sie Dritten kein Schaden
entstanden ist?
Ich bin dafür, das Anwärter für Parteiämter eine eidesstattliche Versicherung abgeben,
damit ist das Thema für mich erledigt. Wer nichts zu Verbergen hat, kann das auch mit seinem
Gewissen vereinbaren!

