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POLITIK

 Ein Neustrelitzer will in den Bundestag
Johannes Arlt möchte in den nächsten Wochen möglichst viele Sozialdemokraten im großen Wahlkreis 17 davon überzeugen, dass er 

der richtige Mann für ein Mandat im Deutschen Bundestag ist. 

Marlies Steffen (/autor/marlies-steffen)

Eigentlich war alles ganz einfach: Johannes Arlt hat vor ein paar Monaten Post von der SPD bekommen. Die 

Genossen waren auf der Suche nach einem Kandidaten für die Wahlen zum Deutschen Bundestag

(https://www.nordkurier.de/themen/bundestag) im kommenden Jahr. Arlt beschloss, seinen Hut in den Ring zu werfen. Seine 

Argumente müssen in der Region Mecklenburg-Strelitz (https://www.nordkurier.de/themen/mecklenburg-strelitz) überzeugt 

haben. Am Donnerstagabend warb der 36-Jährige in Neustrelitz parteiintern zum ersten Mal offiziell um die Gunst der Wähler. 

Noch aber ist die Sache nicht entschieden. Denn der Wahlkreis 17 ist zweimal so groß wie das Saarland. Im nördlichen Zipfel 

wohnt Arlts Gegenkandidat Thomas Salzmann aus Laage bei Rostock. Beide Männer werden sich im November in Malchow 

ihren Parteikollegen stellen. 50 Prozent der Chancen hat der Neustarter aus Neustrelitz also schon einmal.

Johannes Arlt ist zwar erst 36 Jahre alt, fast die Hälfte seines Lebens aber ist er schon Mitglied der SPD. „Ich bin mit 16 Jahren 

Sozialdemokrat geworden“, erzählt er. Gegen den Willen seines Vaters übrigens. Das sei zu früh, befand der Vater damals.

Johannes Arlt (links) im Gespräch mit SPD-Mitgliedern aus Neustrelitz.

 Marlies Steffen



Schon als Fünfjähriger bei einer Demo dabei

Hein-Fridtjow Arlt, den der Tod im November 2007 mit 51 Jahren viel zu früh aus dem Leben riss, hat damals selbst schon lange 

Politik gemacht. Er gehörte im Januar 1990 zu den Gründungsmitgliedern der SPD in Neustrelitz. Ein Datum, von dem die älter 

gewordenen Genossen heute noch mit besonderer Anteilnahme sprechen. Und Politik hat in gewisser Weise auch immer die 

gute Kinderstube bei Arlts geprägt. „Bei uns zu Hause wurde immer politisch diskutiert, auch als wir noch Kinder waren“.

Der lütte Johannes saß als Fünfjähriger auf den Papas Schultern, als dieser zu den Montagsdemonstrationen in Neustrelitz ging, 

als die Stadtkirche überfloss vor Menschen, die sich eine andere Gesellschaft wünschten. Das hat geprägt.

Jetzt also der Schritt, der auch sicher seinem Vater gefallen hätte. Johannes Arlt traut sich das Amt des 

Bundestagsabgeordneten zu. Auch, wenn er bisher nicht in anderen Ligen der Politik verortet war. Arlt, gebürtiger Neustrelitzer, 

ist Major im Generalstabsdienst der Bundeswehr im Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam. In seinem Leben 

ist der junge Mann, der entschlossen, geradlinig und geerdet herüberkommt, schon viel herumgekommen. Mehrere 

Auslandseinsätze führten in nach Mali und Afghanistan. Er war jeweils für zwei Jahre in verschiedenen deutschen Städten 

stationiert, so in Köln und München. „Da bleibt kaum Zeit, sich lokal auf ein Amt einzunorden“, sagt Arlt.
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Gerade ist er gar nicht in Deutschland, sondern absolviert ein Studium an der Defense University in Stockholm. Verheiratet ist 

Arlt auch – mit einem Dänen.

Residenzstadt soll sein erster Wohnsitz werden

Der Mann von der Bundeswehr ist vielleicht auch das Gesicht einer neuen Politik-Generation. Europäisch aufgestellt und doch 

lokal geprägt – der Region verbunden. Fragt man ihn nach der Entfernung von Stockholm in die Heimat – Neustrelitz soll sein 

erster Wohnsitz werden, wenn er in die Politik geht – sagt er, dass er von der schwedischen Metropole unter Umständen 

schneller in die Heimat gelange, als wenn er hier in der Seenplatte von Dorf A nach Dorf B müsste. Den ländlichen Raum von 

seiner Infrastruktur besser aufzustellen, hält er denn auch für besonders wichtig. Andere Politik-Bereiche, für die er sich 

einsetzen möchte, sind Gerechtigkeit, was Krankenversicherung und Rente angeht, Heimat, in der das Leben, solche 

Bedingungen bieten muss, dass die Menschen auch hier bleiben. Es geht ihm um eine Entbürokratisierung des Lebens, um 

Digitalisierung. Es sind keine neuen Themen, aber Johannes Arlt spricht von ihnen mit einer Vehemenz, dass man ihm zutraut, 

dass er nicht klein beigibt, wenn andere meinen, es besser zu wissen.

Der Ortsvorstand der SPD Neustrelitz unterstützt den Politik-Newcomer, wie am Donnerstag bei der Vorstellung des Bewerbers 

deutlich wurde. Angereist waren auch Vertreter der Neubrandenburger SPD und beispielsweise die Bürgermeisterin der 

Feldberger Seenlandschaft, Constance von Buchwaldt. Sie wünschte sich, dass die hiesigen Genossen uneingeschränkt hinter 

Johannes Arlt stehen. Nur so gäbe es eine Chance, dass er tatsächlich im Herbst ins Rennen um einen Platz im Deutschen 

Bundestag geschickt werden kann.
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Drei neue Corona-
Infektionen in MV
(https://www.nordkurier.de/node/398471)

Stau für Urlauber auf 
dem Weg durch MV
(https://www.nordkurier.de/node/398460)

1 Tasse vor 8 Uhr verbrennt 3 kg
(https://ams1-ib.adnxs.com/click?
43DmV3OA6D_jcOZXc4DoPwAAACCuR_U_43DmV3OA6D_jcOZXc4DoP5c1R10BeUlVQYPtFmhaThrI4PheAAAAAOlN9wDrDQAA6w0AAAIAAADrgWsNzGIdAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQD4EwAAAAABAgQCAAAAAMgAbShWWgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/pp=0.76568/cnd=%21IBv6PwiNprcTEOuDrmsYzMV1IAQoADG4HoXrUbi-
PzoJQU1TMTo0MjIxQP4iSfVnP1JEhuw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYfZ4o72w-
aY_aQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MzU2MyNBTVMxOjQyMjE=/bn=88754/clickenc=http%3A%2F%2Fgo.life-
trk.com%2F411e1cb7-0a94-47f1-b51e-
3fb0c75e9f42%3Fsite%3D1149546%26ad%3D225149419)

Vater des Unfall-Opfers vom 
Tollensesee dankt den 
Rettungskräften 
(https://www.nordkurier.de/node/398320)

 Feuerwehr und Freiwillige retten 
Wildberg vor Katastrophe 
(https://www.nordkurier.de/node/398446)

Proteste gegen AfD-Demo in 
Prenzlau
(https://www.nordkurier.de/node/398463)

AfD und Biker 
protestieren gegen 
Fahrverbote 
(https://www.nordkurier.de/node/398466)



Landesbehörde gegen Abriss von 
Brandruine in Altentreptow
(https://www.nordkurier.de/node/398401)

FDP will Rentner an Corona-
Kosten beteiligen 
(https://www.nordkurier.de/node/398452)

Neu: Überschüssige iPhones 
statt 849€ für 59€!
(https://ams1-ib.adnxs.com/click?
iO_ErBdD5D-
I78SsF0PkPwAAACCuR_U_iO_ErBdD5D-
I78SsF0PkPxgAgz5-
78MNQYPtFmhaThrI4PheAAAAAOlN9wDrDQAA6w0AAAIAAADCsk8MzGIdAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQD4EwAAAAABAgQCAAAAAMgAziewDQAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/pp=0.63319/cnd=%21JBT9SAjlpZkSEMLlvmIYzMV1IAQoADEzMzMzMzPDPzoJQU1TMTo0MjIxQP4iSfVnP1JEhuw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MzU2MyNBTVMxOjQyMjE=/bn=88754/clickenc=http%3A%2F%2Fgo.consoblogger.com%2Furl.php%3Fcampaign_id%3D12378%26aff_id%3D5962%26source%3DC004_ttr019p_img099%26utm_term%3D1149546)

Das unglaubliche Mini-
Hörgerät, das niemand sieht
(https://ams1-ib.adnxs.com/click?
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heute.de%2Fsignia_article%2F%3Faud_c%3Dtb646-
1%26act%3DACT0000025328ACT%26utm_source%3Dplista%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dde_de_hoe_display_plista_hh_signia_article_acq_desktop_cw22_ACT0000025328ACT%26utm_publisher_ID%3D1149546%26hashid%3Dams1CMGGtreBzZanGhACGPa20I6-
yOqkMCILMi4yNDcuMjQ1LjAwyMHj9wU.)

Zahllose Urlauber in der 
Müritzregion, aber nicht 
überall 
(https://www.nordkurier.de/node/398391)

 Reetdachhaus brennt 
nach Blitzeinschlag 
nieder
(https://www.nordkurier.de/node/398412)

Gerichtstermin in Waren geplatzt – Angeklagter 
mit Wohnmobil unterwegs 
(https://www.nordkurier.de/node/397994)



Zwei schwerverletzte Kinder bei 
Unfall auf Rügen 
(https://www.nordkurier.de/node/398402)

Das unglaubliche Mini-Hörgerät, 
das niemand sieht
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KssQx7q43z8qyxDHurjfPwAAACCuR_U_KssQx7q43z8qyxDHurjfPxL55L8KZMZKQYPtFmhaThrI4PheAAAAAOlN9wDrDQAA6w0AAAIAAACPA0cNzGIdAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQD4EwAAAAABAgQCAAAAAMgA2yfoJQAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/pp=0.49565/cnd=%21ghZg-
wjh4OcTEI-
HnGoYzMV1IAQoADGamZmZmZnhPzoJQU1TMTo0MjIxQP4iSfVnP1JEhuw_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MzU2MyNBTVMxOjQyMjE=/bn=88754/clickenc=https%3A%2F%2Fcdn.hoergeraete.hoeren-
heute.de%2Fsignia_article%2F%3Faud_c%3Dtb646-
1%26act%3DACT0000025328ACT%26utm_source%3Dplista%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dde_de_hoe_display_plista_hh_signia_article_acq_desktop_cw22_ACT0000025328ACT%26utm_publisher_ID%3D1149546%26hashid%3Dams1CMGGtreBzZanGhACGJLyk_-
rgZnjSiILMi4yNDcuMjQ1LjAwyMHj9wU.)

Staus auf Usedom, Rügen und der A20
(https://www.nordkurier.de/node/398346)

Motorradfahrerin in 
der Uckermark 
schwer verletzt 
(https://www.nordkurier.de/node/398431)

Frau stirbt bei 
Badeunfall im 
Krakower See 
(https://www.nordkurier.de/node/398411)

Leiche der Mutter lag fünf Jahre im 
Schlafzimmer 
(https://www.nordkurier.de/node/397550)



Influencerin (18) stirbt bei 
tragischem Verkehrsunfall 
auf Bali
(https://www.nordkurier.de/node/398000)

Landratsamt droht Kreistagsmitgliedern 
mit Bußgeld 
(https://www.nordkurier.de/node/398200)

Syrer in Rostock wegen Fluchtgefahr 
festgenommen
(https://www.nordkurier.de/node/398342)

Unter der Uckermark 
schlummert ein 
mächtiger Vulkan
(https://www.nordkurier.de/node/398284)


