
● 1949 in Wuppertal geboren, Vermessungstechniker, Datenverarbeitungskaufmann, seit Februar  

2013 im Ruhestand

● seit 2005 (WASG) Mitglied der Partei 

● seit 2009 Stadtrat in Kornwestheim und Regionalrat 

● Mitglied des Kreisvorstandes Ludwigsburg 

● seit 1974 berufsbedingt Mitglied bei verschiedenen Gewerkschaften 

- hier seit 1976 Vertrauensmann

- 1983-2013 Betriebsratsmitglied und –vorsitzender, u.a. verantwortlich für die Gründung eines

Europäischen Betriebsrates

- seit 2008 bis heute Kassierer der Ver.di-Betriebsgruppe Speditionen und Logistik, die über 40

Betriebe in der Region vertritt, sowie ehrenamtlicher gewerkschaftlicher Betreuer im

Unternehmen des letzten Arbeitgebers.

● seit 1981 Mitglied der VVN/BdA, hier seit 1990 Kreiskassierer 

● seit 1974 Mitglied der Naturfreunde 

● seit 2010 Mitglied der Triathlon-Abteilung beim FC St.Pauli 

Dank meiner beiden kommunalen Mandate habe ich in den letzten viereinhalb Jahren meine

politischen Schwerpunkte in dieser Arbeit gefunden und bin der festen Überzeugung, dass zukünftige

Erfolge unserer Arbeit in starkem Maße von dieser Basisarbeit abhängig sein werden, da die kleinen

Erfolge und auch die Kritik an den bestehenden Verhältnissen von der Bevölkerung hier viel direkter

und persönlicher wahrgenommen werden. Ich möchte im Landesvorstand mit dazu beitragen, dass

die Kommunalpolitik in unserem Landesverband vor allem auch im Hinblick auf die Wahlen im

nächsten Jahr wieder mehr in den Fokus rückt. Vor allem die Arbeit unserer Gruppe in der

Regionalversammlung findet kaum Beachtung, so dass ich es gut und sinnvoll fände, wenn sich ein

Vertreter dieser kommunalen Vertretung der Stadt Stuttgart und ihren fünf umliegenden

Landkreisen mit immerhin 2,2 Mio. Einwohnern im Landesvorstand wieder finden würde. In meiner

Arbeit als Stadtrat konnte ich u.a. eine erhebliche Verbesserung der Unterstützung für sozial

Schwache in Kornwestheim erreichen und eine kritische Diskussion über die fragwürdige

Zwangsmitgliedschaft vieler nordwürttembergischer Gemeinden im Neckar-Elektrizitätsverband

(NEV) anstoßen. Auch in der außerparlamentarischen Arbeit vor Ort werde ich als Initiator der

Initiative Stolpersteine Kornwestheim positiv wahrgenommen. Da ich keiner Strömung angehöre und

ich meine langjährige Erfahrung in der gewerkschaftlichen, antifaschistischen und allgemeinen

Bündnisarbeit (Naturfreunde, Friedensbewegung u.a.) einbringen könnte, würde ich mich freuen,

wenn Ihr mir Euer Vertrauen schenken würdet.
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