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Ich bin seit vielen Jahren in Organisationen der Linken tätig. In 
Konstanz habe ich die PDS mit aus der Taufe gehoben und war deren 
Vorsitzender. 2007 gehörte ich zu den Mitgründern des Kreisverbands
der LINKEN, von Beginn an bin ich ihr Sprecher. Daneben engagiere 
ich mich seit 2014 als Mitarbeiter der Gemeinderatsfraktion der 
Linken Liste Konstanz. Lokale Politik gehört nicht nur aus diesem 
Grund zu den Schwerpunkten meiner Arbeit. Ich bin überzeugt, dass 
es für eine emanzipatorische Partei wichtig ist, vor Ort Widerstand 

gegen die Zumutungen aufzubauen, die das kapitalistische Wirtschaften den Menschen beschert. 2016 
kandidierte ich im ländlichen Wahlkreis Singen bei der Landtagswahl, in diesem Jahr war ich 
Wahlkampfmanager unseres Bundestagskandidaten Simon Pschorr, und bilde mir ein, einen nicht ganz 
unwichtigen Beitrag zum überdurchschnittlichen Abschneiden im Konstanzer Wahlkreis geleistet zu haben. 
Natürlich bin ich bei ver.di organisiert, außerdem Mitglied der VVN-BdA und im Vorstand eines 
türkisch/kurdischen Vereins für Migrant_innenrechte aktiv.

Zur Kandidatur für den Landesvorstand habe ich mich entschlossen, weil wir Fortschritte bei der 
Überwindung der – nicht nur bei Wahlen sichtbaren – Schwäche im ländlichen Raum brauchen. Die Präsenz 
der geographischen Ränder sollte im Vorstand gestärkt werden, das gilt aktuell gerade für den südbadischen 
Raum. Auch im Konstanzer Kreisverband sind während und nach dem Bundestagswahlkampf viele neue 
Mitglieder zu uns gestoßen, darunter gerade junge Leute, von denen nicht wenige jetzt fragen, wie sie aktiv 
werden können. Im Kreisverband versuchen wir, diesen Anforderungen mit verschiedenen Angeboten, 
Stammtischen, Veranstaltungen, Kampagnen, gerecht zu werden. Allein werden wir das aber nicht stemmen 
können. Ich will mich im Landesvorstand dafür einsetzen, dass verstärkt regionale Entwicklungskonzepte 
erarbeitet, vor allem auch finanziell und personell unterstützt werden.

Viele neue Mitglieder wollen etwas gegen die Rechtsentwicklung  tun.
Sie beweisen damit ein Gespür für die Gefährlichkeit der Lage. Mit
dem Einzug der AfD manifestieren sich die Folgen der seit
Jahrzehnten praktizierten Politik der sozialen Ungleichheit in
brandgefährlicher Weise. Dabei ist die autoritäre, nationalistische und
rassistische Rhetorik der blauen Braunen nur die eine Seite der
Medaille, die andere, wie bereitwillig ihre Forderungen von den
Parteien des deutschen Bürgertums aufgegriffen werden. Es spricht
etwa Bände, dass die FDP laut Spiegel die Jamaika-Sondierungen
unter anderem wegen der Forderung nach einem Familiennachzug für
Geflüchtete platzen ließ.

Welche Aufgaben hat DIE LINKE in dieser Situation? Als Partei des demokratischen Sozialismus muss sie 
sich für ein gesellschaftliches Bündnis der Solidarität einsetzen, das klare Kante gegen alle Versuche zeigt, 
Schwache gegen noch Schwächere auszuspielen – das ist ja klar. Das betrifft die im Windschatten der AfD-
Bundestagspräsenz zu befürchtende Verstärkung rechter Umtriebe ebenso wie die sich schon ankündigende 
härtere Gangart in Sachen Sozial- und Demokratieabbau. Sie muss darüber hinaus aber vor allem deutlich 
machen, dass es die herrschende Politik der Zurichtung des Gemeinwesens auf die Kapitalverwertung war, 
die den Aufstieg der Rechten erst möglich machte. Um über Abwehrkämpfe hinaus zu kommen, braucht es 
dringend eine strategische Diskussion, wie wir es schaffen, eine gesellschaftliche Hegemonie für 
emanzipatorische und sozialistische Ziele zu erringen – auch daran will ich gerne mitwirken. 

Für meine Kandidatur habe ich die Unterstützung des Kreisvorstands.

Berufliches

Nach abgeschlossenem Uni-
Studium war ich lange Jahre als 
Angestellter in unterschiedlicher 
Funktion in der Technischen 
Dokumentation tätig und verdiene
meine Brötchen mittlerweile als 
selbständiger Technischer 
Redakteur und Autor. Gebracht 
habe ich es damit inzwischen 
immerhin auf 60 Lenze.


