
 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

es ist viel los in der Welt. Psychisch kranke Menschen sorgen für großes Leid, es wird 

gefoltert, gemordet, vergewaltigt. Wir leben in einer Welt mit der man jeden Tag mit Allem 

rechnen muss. Egal wo. Ein Grund mehr im Jetzt zu sein und zu handeln. Hierbei geraten 

oftmals zwei Dinge aus dem Fokus:  

Zum Einen, die Herausforderungen vor der eigenen Haustür und zum Anderen der Blick auf 

das Positive, auf Lösungen und Erfolge. 

Die aktuelle Bevölkerungszahl in Rheinland Pfalz kratzt an die 4 Millionen. Danach, so die 

demographischen Vorausberechnungen, gehen die Zahlen bis auf 3,77 Millionen in 2030 und 

weiter zurück. Das durchschnittliche Alter steigt, die Zahl der Erwerbsfähigen sinkt. 

Jeder 7. Einwohner in Rheinland- Pfalz ist von Armut bedroht. Das ist erschreckend, kann 

Jeden von uns treffen und darf als Thema nicht fallen gelassen werden. 

Ein vorgeschobenes Beruhigungsmittel für die Bevölkerung wie der Beschluss der 

Mietpreisbremse (Die Mieten, die beim Abschluss eines neuen Mietvertrages gezahlt werden 

müssen, dürfen dann höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen bzw. die 

bisherigen, in vorherigen Mietverhältnissen geforderten Mieten nicht übersteigen) des Deutschen 

Bundestages ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Was Rheinland Pfalz braucht sind neue 

Wohnräume und faire Wohnpreise. 

Auch ein Blick über den Tellerrand hinein ins Land und hinein in Europa zeigt: Im Endeffekt 

halten die Menschen zusammen. Wichtig ist es den Einzelnen zu sehen und zu unterstützen, 

da wo insbesondere wir Politiker es können. 

Deshalb ist es unsere Pflicht uns auch weiterhin für die Rechte der Beschäftigten und deren 

gerechte Entlohnung einzusetzen.  

In was für einer Welt leben wir? Eine, in der nach wie vor der Export von Rüstungsgütern Die 

Summe die zwischen Oktober 2014 und Ende Januar  (laut die Zeit, 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-02/rusteungsexporte-saudi-arabien-waffen) nach Saudi 

Arabien bereit gestellt wurde liegt bei rund 332 Millionen Euro. 332 Millionen Euro, liebe 

Genossinnen und Genossen! Und das in ein Land in der eklatante 

Menschenrechtsverletzungen und brutalste Massaker stattfinden.  

Haben wir vergessen um was es eigentlich geht? Haben wir vergessen, dass wir in einem 

sozialen Gefüge leben in der es um Integration, Unterstützung und Bewusstseinsschaffung 

gehen muss? Werden wir für dumm verkauft und unter dem Deckmantel der 
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Internationalisierung versucht den wahren Ursprung von Rüstungsexporten versucht zu 

vertuschen? Nein, meine Damen und Herren! Nicht mit uns! 

Ich möchte Stellung beziehen zusammen mit Ihnen, auch was die Griechenland Politik 

angeht. 

Liebe Genossinnen und Genossen: ich möchte nicht den Blick auf das Ganze verlieren, aber 

ich sehe die Probleme, die wir hier vor Ort in Rheinland Pfalz lösen müssen und können. Und 

zwar nicht nur die Symptome der Herausforderungen, sondern die Wurzeln des Übels. 

Ich bin ein Mensch, der sich engagiert und der sich seinen Aufgaben verantwortungsbewusst 

und integrativ stellt. Privat wie beruflich. Lassen Sie uns Prioritäten setzen und an einem 

Strang ziehen. Ich setze mich für die Probleme vor Ihrer Haustür ein. 

Hiermit erkläre ich meine Kandidatur für Platz 6 der Landesliste für die Landtagswahl 2016 

und bitte Euch dafür um Eure Unterstützung und möchte mich nochmals 

für euer Vertrauen bedanken für die letzte Wahl auf den 7.Platz  

kandidieren zu dürfen. 

 

 

 

 

Quellen:  

1) Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung Einbau und Forsten (RLP): 

http://mulewf.rlp.de/ 

2) Ministerium für Soziales , Arbeit, Gesundheit und Demographie (RLP) : 

http://msagd.rlp.de/demografie/ 

3) https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/nach_themen/stat_analysen/pfle

ge/rp2050-pflege.pdf 

4) Deutscher Mieterbund: http://www.mieterbund-rhpl.de/home/ 
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