Bewerbung Landesschatzmeister
Lieber Landesvorstand,
Lieber Landesfinanzrat,
Liebe Kreisvorstände,
etliche Jahre hat Sebastian Knopf als Landesschatzmeister
hervorragende Arbeit geleistet und wird nun hier im Landesverband
eine große Lücke hinterlassen. Eine Lücke die nur schwer zu schließen
sein wird. Dessen bin ich mir bewusst und ich habe deshalb lange mit
mir gerungen ob ich als Landesschatzmeister kandidieren soll. Ich
habe mich dafür entschiedenen und bitte um Euer Vertrauen.
Da ich am 11. November aus familiären Gründen nicht beim
Landesparteitag teilnehmen kann übersende ich Euch meine
Bewerbung vorab und bitte Euch diese an Eure Mitglieder und Delegierten weiterzuleiten. Gerne
komme ich auch zu Euch in die Kreisverbände und stelle mich persönlich vor.
Mein Name ist Peter Weinand, 47 Jahre alt. Ich wohne im rheinhessischen Friesenheim und bin
Mitglied im Kreisverband Mainz/Mainz-Bingen. Ich war lange Kreisschatzmeister und habe am
Anfang des Jahres mein Amt in jüngere Hände weitergegeben.
Aktuell bin ich Sprecher des Ortsverbandes Rhein-Selz, Beisitzer im BSpR DIE LINKE queer,
Landessprecher queer. Im Ehrenamt unterstütze ich die Landesgeschäftsstelle in der
Mitgliederbetreuung (und was sonst noch so anfällt) Zudem bin ich Schatzmeister der Linken Hilfe
Mainz e.V. Beruflich bin ich bereits Pensionär. Davor war ich Briefzusteller bei der Post.
Mitarbeiter Wahlkreisbüro, Datenschutzbeauftragter
Meine Beschäftigung als Mitarbeiter im Wahlkreisbüro habe ich zum 31.10.2018 gekündigt.
Mein Amt als Datenschutzbeauftragter lege ich mit der Wahl zum Landesschatzmeister nieder.
Beides halte ich mit dem Amt des Landesschatzmeisters nicht vereinbar. Zudem darf der
Datenschutzbeauftragte auch nicht dem geschäftsführenden Vorstand angehören.
Trennung von Amt und Mandat
Auch dies hat mir lange Kopfzerbrechen bereitet da viele von Euch wissen, dass ich Verfechter der
Trennung von Amt und Mandat bin. Anderseits haben wir gerade den Ortsverband Rhein-Selz
aufgebaut und wollen zur Verbandsgemeinderatswahl antreten. Ich überlasse Euch nun die
Entscheidung, für den Fall meiner Wahl, ob Ihr auf kommunaler Ebene hier eine Ausnahme zulasst.
Ihr wisst selbst wie dünn unsere Personaldecke mancherorts ist. Ich werde allerdings auf keinen Fall
für eine höhere Ebene kandidierenden solange ich Landesschatzmeister bin.
Was sind meine Ziele als Landesschatzmeister
In den ersten zwei Jahren möchte ich mich zunächst darauf konzentrieren, dass der erfolgreiche Weg
des Landesverbandes fortgesetzt wird. Kurz gesagt: Ich will mich einarbeiten, den Diskussionsstand
im Bundesfinanzrat kennenlernen und mitgestalten, regelmäßige Treffen des Landesfinanzrats
durchführen und die Arbeit für die Kreisschatzmeister unterstützen sodass wir wieder in mehr
Kreisverbänden Kreisschatzmeister haben. Zudem freue ich mich darauf die finanziellen Aspekte der
Kommunalwahl zu begleiten und mit meiner Arbeit die finanzielle Basis für eine erfolgreiche
Landtags- und Bundestagswahl 2021 zu legen.

Anforderungen an den zukünftigen Landesvorstand
Für mich ist es oberstes Ziel den Landesverband weiter zu bringen. Unser nächstes Ziel muss der
Einzug in den Landtag sein, nachdem wir im nächsten Jahr unsere kommunalen Mandate verdoppelt
haben. Jedes Landesvorstandsmitglied muss zukünftig Aufgaben übernehmen für die sie/er*
eigenständig zuständig ist. Dazu gehört auch „langweilige“ Recherchearbeit und das Erarbeiten von
Papieren. Dazu gehört auch die Unterstützung der LGS in Hochzeiten (z.B Vorbereitungen LPT).
Dieser Landesvorstand muss die Grundsteine für unser Landtagswahlprogramm legen. Die
Kommunikation mit Mitgliedern und Kreisvorständen muss besser werden. Der Landesvorstand muss
aber auch mehr von den Kreisvorständen Zuarbeit und Unterstützung erwarten können.
Liebe Genossen*innen,
das war es nun in Kürze zu mir, meinen Zielen und Vorstellungen. Wir haben erfolgreiche Wahlen
hinter uns, mussten aber gerade bei Landtagswahlen auch immer Tiefschläge einstecken. Diese
Tiefschläge sollten uns motivieren unseren Weg weiter zu gehen.
Wir sind die Kraft, die sich aktiv Nazis (der AfD) in den Weg stellt.
Wir sind die Kraft, die für bessere Bedingungen für die arbeitenden Menschen eintritt.
Wir sind die Kraft, die für lebensstandartsichernde Renten eintritt.
Wir sind die Kraft, die Wohnen wieder bezahlbar macht.
Wir sind die Kraft, der Willkommenskultur, des Friedens, der Emanzipation, des Feminismus und
vieles mehr..
Lasst uns unseren Weg geschlossen und zusammen mit den Menschen gehen. Wir haben die besten
Ideen und Konzepte unsere Welt in einen sozialen, nachhaltigen Ort zu verwandeln in der alle
Menschen ihren Platz haben
Ich freue mich auf Eure Einladungen. Natürlich könnt Ihr mich auch per Mail
(peter-weinand@hotmail.de) oder telefonisch (0177-7433368) ansprechen.
Mit solidarischen Grüßen
Peter Weinand

