
Kandidatur als Beisitzer im Landesvorstand Die Linke Rheinland-Pfalz / LPT 24.09.2022 in 
Mainz 
 

 
 

Über mich:  

• Das Licht der Welt erblickte ich am 24.09.1963 in der Industriestadt 
Ludwigshafen am Rhein  
• Ich bin geschieden, habe eine leibliche Tochter und lebe mit meiner 
Lebensgefährtin und unseren Haustieren zufrieden in einem Dorf im Rheinpfalz-
Kreis 
• Schule und Beruf: Mittlere Reife, Bürokaufmann (IHK) und Fachwirt für 
Marketing (IHK); seit 2018 freiberuflicher Fotojournalist; davor knapp 40 Jahre 
international in Unternehmen der chemischen Industrie beschäftigt gewesen.  
• Hobbies: Fotografie, englisch- und spanischsprachige Literatur, Tier- und 
Naturschutz.  

  
  
Liebe Genossinnen und Genossen,  
„wer nicht kämpft hat verloren“ und deshalb möchte ich die, aus Gründen, vakante Stelle im 
Landesvorstand ausfüllen und gemeinsam mit einem sehr gut aufgestellten Team für unsere 
Themen in Rheinland-Pfalz kämpfen. 

 

Wie in Speyer und anderenorts gilt es entweder Mitglieder zurückzugewinnen oder neue 
Mitglieder von unserem Parteiprogramm, unseren Ideen und Forderungen für mehr soziale 
Gerechtigkeit zu überzeugen. Bei den nächsten Wahlen müssen wir überzeugender und 
geschlossener auftreten, als wir dies zuletzt noch getan haben. Nur verinnerlichte überzeugte 
Geschlossenheit kann unseren WählerInnen die Gewissheit geben, dass wir Linke in 
Rheinland-Pfalz für ihre Interessen in Parlamenten streiten werden. Realpolitisch erfolgreich 
tun wir dies schon in vielen Kommunalparlamenten. Auch im Bezirkstag Pfalz mit dem 
Genossen Frank Eschrich und den ihn unterstützenden GenossInnen in den vielzähligen 
Ausschüssen gelingt dies konkret und real. 
 

 

 



Ich lebte und arbeitete ab 1990 in Mexiko und kam in die BRD zurück mit einer vierköpfigen 
Multikulti-/Patchwork-Familie. Ich weiß aus erster Hand wie gut Migration und Integration 
gelingen kann. Während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und danach habe ich mich 
als ehrenamtlicher Helfer betätigt und diverse, überwiegend gute Erfahrungen mit zu uns 
Geflüchteten gemacht. Aus diesem Grund unterstütze ich die Seebrücke-Aktionsgruppen im 
Rhein-Neckar-Raum und tue dies auch heute wieder, im Kontext mit dem 
völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, was die Aufnahme Geflüchteter 
in Rheinland-Pfalz angeht. 

 

„Anti-Rassismus“ und „Antifaschismus“ liegen mir besonders am Herzen, denn in meiner 
Familie gab es vor 80 Jahren auch ein NSDAP-Mitglied und gleichzeitig auch einen 
Kommunisten; meine Opas. Ich engagiere mich als Mitglied der VVN-BdA und bei der 
bundesweiten Kampagne seit 2016 bei „Aufstehen gegen Rassismus“ in diesen 
Themenfeldern. Im Januar 2019 habe ich auf Einladung unserer Partei (Gökay Akbulut und 
Christine Buchholz) in Berlin die Antirassismus-Konferenz Der Linken fotografisch 
dokumentiert. Seitdem stehe ich auch mit Martina Renner (BAG Antifa) in gutem Kontakt. Ab 
dem Jahr 2020 unterstützte ich die Kreisverbände Frankenthal und Ludwigshafen im 
Bestreben, dass es wieder eine Linksjugend solid-Gruppe geben wird. Mit Erfolg. 
 
„Demokratieförderung und Gedenkarbeit + Kunst und Kultur, Medien“  
Seit 2019 vertrete ich unsere Partei in Rheinland-Pfalz in den Ausschüssen des 
Bezirkstages/Bezirksverband Pfalz: 

- Gedenkarbeit und Demokratieförderung 
- Kunst, Kultur und pfälzische Geschichte und Volkskunde 
Meine Arbeit dort ist realpolitisch und konkret. Diese reicht z.B. von Bewilligungen für 
ein Kulturprojekt mit Mitteln über 1500 Euro bis hin zur Arbeitsplatzsicherung dutzender 
Lohnabhängiger in Kulturbetrieben des Landes Rheinland-Pfalz durch die Aufstockung 
des Kurzarbeitergelds in der Corona-Pandemie.  
 
Als Linker und freier Journalist und Gewerkschaftsmitglied bei Verdi biete ich an, meine 
Fähigkeiten auch im Landesvorstand zu nutzen und die Pressefreiheit dort zu 
verteidigen, wo sie konkret bedroht wird. 
 
 

Lasst uns die neue Kraft, die uns durch Janine und Martin, als Linke bundesweit gegeben wurde 
auch in Rheinland-Pfalz bestens nutzen, um für eine noch stärkere sozialistische Demokratie in 
unserem Bundesland zu arbeiten. Ich bitte um euer Vertrauen. Und freue mich auf jede Stimme am 
24.9.: jede einzelne nehme ich an diesem Tag als Geburtstagsgeschenk gerne an.  
Ansonsten halte ich es wie: 
 
 

„Bin bereit, meinen Hut wieder in den Ring zu werfen.“ — Bodo Ramelow 
 
 
 
 

Parteifunktionen:  
 

• Vorsitzender des Stadtverband Die Linke Speyer (seit April 2022) 

• Mitglied im Kreisvorstand Frankenthal: Kulturpolitischer Sprecher und Sprecher für 
antifaschistische Politik (2017-2021) 
• Für Die Linke in Rheinland-Pfalz: Mitglied in Ausschüssen des Bezirksverband Pfalz 
(Bezirkstag) – „Gedenkarbeit und Demokratieförderung“ und „Kunst, Kultur, pfälzische 
Geschichte und Volkskunde“ (seit 2019) 
• Mitglied der BAG „Antifa“ (seit 2018) 

  
 

 
 
 
 



 
 
 
Bisherige Kandidaturen:  

 

• Kommunalwahl 2019: Kreistag Rheinpfalz-Kreis (Listenplatz 5) für den KV 
Ludwigshafen/Rheinpfalz-Kreis (gewählt auf 5) 
• Landtagswahl 2021: kandidiert für Listenplatz 6 (letztlich gesetzt auf 18) (nicht 
gewählt) 

• Kreisvorstand Speyer 2022: Als Beisitzer kandidiert (gewählt zum Vorsitzenden des 
Kreis- bzw. Stadtverband) 

 

  
 
 

Wesentliche Aktivitäten und Mitgliedschaften:  
  

• Mitgründer und Sprecher von Aufstehen gegen Rassismus Rhein-Neckar 

• Mitglied der VVN-BdA (Worms-Alzey) 

• Mitglied der NaturFreunde Rheinland-Pfalz (OG Ludwigshafen)  

• Mitglied bei Verdi Ludwigshafen (Medien); (zuvor IGBCE) 

• Mitglied bei Reporter ohne Grenzen 

• Mitglied des DFJ – Verband Deutsche Fotojournalisten 


