
  Kandidatur zur Landesschiedskommission 
 
 

Genossinnen und Genossen, 
 
die Landtagswahl ist vorüber und wieder einmal standen 
wir auf der Seite der Verlierer. Natürlich hat die Pandemie 
es uns nicht leicht gemacht, die Wähler von unserem 
Programm zu überzeugen, aber daran allein unsere 
Verluste festzumachen, wäre zu kurz gedacht. Wir müssen 
uns auch an die eigene Nase fassen. 
 
Deshalb ist es für einen Neustart wichtig, nicht nur die 
Köpfe auszutauschen. Was wir brauchen, ist nicht nur 
neues Führungspersonal, sondern auch eine neue 
Führungsmentalität, nicht nur im Landesvorstand, sondern 

auch in den anderen Gremien. Wir haben allein zwischen 2018 und 2019 zwar 55 
Mitglieder dazu gewonnen, aber auch 46 Mitglieder verloren. Und für einen 
Landesverband unserer Größe und mit unseren Ansprüchen, ist dies einfach zu 
viel. Ich weiß, dass bei uns in den letzten Jahren ein regelrechter innerparteilicher 
Kleinkrieg geführt statt sachlicher Diskussionen und dies teilweise sogar in der 
Öffentlichkeit. Und genau das hat auch unser Bild beim Wähler geprägt. Deshalb 
müssen wir unsere Differenzen endlich überwinden und dazu will ich meinen 
Beitrag als Mitglied der Landeschiedskommission leisten. Ich sehe mich als 
Mitglied dieses Gremiums nicht so sehr als Richter, sondern eher als Vermittler, 
der die verhärteten Fronten aufbrechen will. Andererseits werde ich Vorwürfen, 
wie sie jetzt im saarländischen Landesverband aufgetaucht sind, konsequent 
nachgehen, denn absolute Transparenz und Ehrlichkeit nach innen wird auch 
unser Bild nach außen prägen. 
 
Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der Partei seit 2016. 
Aufgewachsen in der ehemaligen DDR habe ich in zwei völlig verschiedenen 
Systemen gelebt und in beiden habe bisher stets auf der Seite der Verlierer 
gestanden. Deshalb hat sich bei mir ein ausgesprochen empfindlicher 
Gerechtigkeitssinn entwickelt, von dem ich die Partei profitieren lassen möchte. In 
diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr mir auf dem Landesparteitag euer 
Vertrauen schenken würdet. Sollten noch Fragen offen sein, zögert bitte nicht und 
schreibt mir eine Mail an HolmRuczynski@kabelmail.de. Ihr könnt mich auch 
telefonisch unter 0173/3706299 oder auf Facebook erreichen. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
Holm Ruczynski 
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