Meine Kandidatur zur Landesliste für die Landtagswahl in Rheinland Pfalz 2016
Franz Georg Laaß , Kreis Verband Trier-Saarburg , Geboren am 06.07.1951 , verheiratet und weil
ich für das Leben bin , Vater von 9 Kindern . Ich wohne in 54316 Lampaden in meinem Eigenheim .
Von Beruf bin ich Buchdrucker . Ich arbeitete von 1966 bis 2002 in einer Zeitungsdruckerei des
Bistums Trier . Dort druckte ich die Zeitschrift „ das Parlament „ Plenarprotokolle des
Bundestag . Sowie die Plenarprotokolle des Landtags Rheinland Pfalz . Auch Gesetzestexte der
Europäischen Union .
Als Drucker bin ich gewohnt exakt zu arbeiten und 100 % zu erreichen .Mein Leben ist davon
geprägt . Ich war als Betriebsrat Vertrauensmann für die Belange von Frauen, Behinderten und
Alkoholkranke . Sozial leistete ich zusammen mit meiner Frau Arbeiten welche den Erhalt der
Geburts-Klinik des evangelischen Elisabeth Krankenhaus Trier erkämpfte . Damals auch mit der
Unterstützung der Landesregierung Rheinland Pfalz .
Meine militärische Ausbildung war Raketen Mechaniker in Waffentechnik und als Erkenntnis
daraus war es mir ein innerliches Drängen Krieg zu verhindern . Die einzige Partei die sich den
Frieden für alle Menschen dieser Welt , auf die Fahne geschrieben hatte war die Linke , in die ich
schon zu WASG Zeiten eintrat .
Als Hobby nenne ich das fahren und restaurieren von Lanz Bulldog Traktoren und das renovieren
alter Gebäude im Stil und Können der alten Meister . Erneuerbare Energien .

Meine wichtigsten politischen Arbeiten sind :
Ich kann mich durchzusetzen . Dazu nenne ich das ich vor dem Bundesverfassungsgericht
privat gegen die Bundesrepuplick Deutschland klagte und gewonnen habe , so das Eltern weil sie
Kinder erziehen bei der Pflegeversicherung keine Nachteile haben . Das Gesetz musste reformiert
werden .

Als jüngste Aktion nenne ich die Beteiligung zur Erstellung des Transparenz Gesetz Rheinland
Pfalz 2015 . Ich war von der Ministerpräsidentin Malu Dreyer persönlich dazu eingeladen .
Politisch aktiv bin ich auch als Kommunal Politiker und Fraktionsvorsitzender einer bürgerlichen
Liste in meinem Heimatdorf . Dort ist es meine erste Aufgabe die Haushaltsverschuldung so zu
steuern das ein Gemeindewesen auch in Zukunft bezahlbar bleibt . Für den Wahlkampf 2016 biete
ich private politische Stadtführungen in der Stadt Trier an . Ich sammle keine Titel und Ämter
sondern bin ganz einfach : für das Leben in allen Versionen .
Das erreicht man nur durch Arbeiten und Leistung .
Im Landtag möchte ich mithelfen das wenn 2019 die Haushalt-Schuldenbremse greift , dies nicht zu
Lasten der Ärmsten , Behinderten und der Kultur geschieht . Ich spreche gerne Klartext . Ich habe
als Frührentner die nötige Zeit auch dort 100 % zu geben .
Kontakt : Franz Georg Laaß , 54316 Lampaden , Unter der Hardt 13 .
georglaass@web.de
Tel. 0152 33921340

