
Ralf Tiedemann
Direktkandidat für den Wahlkreis 58, Oberhavel und Havelland II
Ich bewerbe mich auf einen gut sichtbaren Platz auf der Landesliste.

Liebe Delegierte, 

liebe Parteifreudinnen und Parteifreunde, 

ich bin Ralf Tiedemann, geboren 1965 in Cuxhaven an der Nordsee, bin verheiratet und habe 

drei Kinder. Mit meiner Familie lebe ich in Schildow im schönen Mühlenbecker Land des 

Landkreises Oberhavel und arbeite als Lehrer für Kunst und Sport an der Barbara-Zürner-

Oberschule in Velten. Mir liegt Bildung und Digitalisierung sehr am Herzen. 

Technik allein schafft noch keine gute Bildung. Wir brauchen dringend Fortbildungssysteme 

für die Lehrenden und pädagogische Konzepte, um mit Hilfe der Neuen Medien besser auf 

die individuellen Bedarfe der Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Besonders 

in der aktuellen Corona-Krise wird spürbar, dass wir den digitalen Wandel in den Schulen 

besser gestalten müssen, damit jedes Kind die Chance auf beste Bildung unabhängig vom 

Elternhaus bekommt.

Verkehrsmittel werden dann genutzt, wenn sie attraktiv sind. Dafür müssen wir sorgen, 

z. B. durch den Ausbau von P+R-Möglichkeiten, die Erhöhung von S-Bahn-Taktungen, 

bedarfsgerechten Buslinien und bessere Fahrradwege. Andere europäische Länder sind uns 

da weit voraus. Wer täglich zur Arbeit pendeln muss, darf nicht durch eine schlechte ÖPNV-

Anbindung und weniger Parkräume abgestraft werden.

Ohne Kommunalpolitik geht nichts. Kommunalpolitiker sind am Puls der Bevölkerung 

und der Zeit. So auch ich: Im FDP Ortsverband der Gemeinde bin ich stellvertretender 

Vorsitzender. Darüber hinaus bin ich als fachkundiger Bürger im Sonderausschuss zur 

Reaktivierung der Heidekrautbahn sowie Fraktionsgeschäftsführer der Kreistagsfraktion 

Oberhavel. Ich vereine politisches Geschick, Organisationstalent und Kreativität. 

Organisation lernte ich schon früh - erst als begeisterter Hockeyspieler, dann als Trainer 

und jetzt im Vorstand der Berliner Hockey Bären. Zuletzt bin ich nicht nur Künstler und 

male sondern bereichere durch kreative Ideen und pragmatische Herangehensweisen.



Ich finde, die Bundespolitik braucht junge und engagierte Politiker um frischen Wind in 

den Bundestag zu bringen. Wir haben es in einem Jahr Corona nicht geschafft, dass alle 

Schülerinnen und Schüler am Homeschooling teilnehmen können. Es kann doch nicht sein, 

dass es nach einem Jahr immer noch ehrenamtlich arbeitende Bürgerinnen und Bürger sind, 

die alte Laptops sammeln, neu aufsetzten und so dafür sorgen, dass hilfsbedürftige Kinder 

ein Arbeitsgerät bekommen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer noch der Meinung 

sind, das 5G „nicht an jeder Milchkanne“ benötigt wird - wir haben an den meisten 

Milchkannen nicht mal 3G! All das will ich ändern. Daher bitte ich Sie - geben Sie mir Ihre 

Stimme und lassen mich endlich anfangen, dem Stillstand Beine zu machen.

Ausführliche Informationen zu mir und meiner Arbeit finden Sie auf www.tiedemann21.de. 

Sie haben weitere Fragen? 

Melden Sie sich! 

Ralf@tiedemann21.de 

        ralf@tiedemann21.de tiedemann21.de +49 174 9353 265

Kontakt


