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Bewerbung für einen Sitz im erweiterten Landesvorstand

Liebe Genossinen und Genossen,

hiermit möchte ich mich um einen Sitz im erweitertem Landesvorstand

bewerben.

Politischer Lebenslauf

• 1982 Geburt in Arad, Rumänien

• 1990 Einwanderung als Aussiedler nach Deutschland, Landkreis Tuttlingen

• 2003-2009 Studium an der Universität Freiburg (Geschichte, Politikwissenschaft,

Germanistik)

• ab 2003 politisch aktiv an der Universität Freiburg

• attac Campus

• Beteiligung an Studentenprotesten gegen Studiengebühren

• 2004 Eintritt in den WASG-Verein, von Beginn an in der gleichnamigen Partei

• 2006 Kandidat der WASG für den Landtag im Wahlkreis Freiburg I

• ab 2006 Schatzmeister der WASG Freiburg
• 2010/11 Referendariat im Hochschwarzwald
• 2011 aktiv im Wahlkampf im Hochschwarzwald
• seit 2011 Lehrer an einem Gymnasium im Landkreis Tuttlingen
• seit 2011 Aktiv in der GEW

• Landesvorstand Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-

Württemberg

• Sprecher der jungen GEW Baden-Württemberg

• Bundesausschuss der jungen GEW
• Kreisvorstand GEW Tuttlingen

• seit 2012 Mitarbeit bei der LAG Bildung der LINKEN
• seit 2013 Mitglied des erweiterten Landesvorstands der LINKEN

• 2013 Kandidatur für den Bundestag DIE LINKE im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen

• seit 2013 Kreisvorsitzender des DGB Tuttlingen

• ich gehöre keiner Strömung innerhalb der Partei an

Motivation

Bildung zu einem zentralen Thema machen

Gerade seit wir eine neue Landesregierung haben, ist die Bildungspolitik ein langfristig (!)

wichtiges politisches Feld. Über 11.000 Lehrerstellen sollen bis 2020 gestrichen werden,



während viele Schulen kämpfen müssen, damit sie den wenigstens den sogenannten

Pflichtbereich abdecken können. Außerdem stehen uns noch lange poltische Debatten um

die Gemeinschaftsschulen ins Haus. Die Auseinandersetzungen um

Gemeinschaftsschulen und Gymnasien werden nicht so bald abebben. Wir müssen als

Linke viel stärker in die bildungspolitische Diskussion im Land eingreifen.

Wir stellen als einzige Partei den Zusammenhang zwischen der Bildungsfinanzierung

durch die Fiskalpolitik des Bundes und den Kürzungen im Schulbereich her. Zumindest

sind wir die einzige Partei, die auch bundespolitisch die Weichenstellung der Kürzungen

(Stichwort Schuldenbremse!) ablehnt und glaubwürdig eine andere Steuerpolitik als

Grundlage auch einer anderen Bildungspolitik vertritt.

Während die Finanzierung also politische Ebenen übergreifend organisiert ist, leidet die

Bildungspolitik am Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern. Wir müssen uns die

Aufhebung dieses unsinnigen Verbots auf die Fahnen schreiben. Das würde den Weg für

die finanzielle Verbesserung unserer Schulen ebnen.

Durch meine Aktivitäten in der GEW und aus der beruflichen Praxis kann ich im

Landesvorstand bildungspolitische Themen einbringen. Ich möchte, dass dieses Thema

einen größeren Stellenwert innerhalb unserer Partei erhält. Dadurch können wir dafür

sorgen, dass wir auch nach außen als bildungspolitische Kraft auftreten könnten.

Die Bildungspolitik wird das wichtigste Thema der nächsten Landtagswahl werden. Wenn

wir auch nur die Chance auf einen Einzug in den Landtag haben wollen, müssen wir uns

bildungspolitisch gut aufstellen. Noch einmal, es handelt sich um das wichtigste

landespolitische Thema. Eine langfristige Arbeit hieran finde ich unerlässlich und das

möchte ich gerne tun.

Kreisverband Schwarzwald-Baar-Heuberg

Ein zweites Motiv für meine Kandidatur ist die Verbreiterung der Partei im ländlichen

Raum. Der Kontakt unserer Region (VS,TUT,RW) zur Landesebene ist natürlich leichter,

wenn wir einen Vertreter im Landesvorstand haben.
Die Mitglieder haben in einer Abstimmung Zustimmung zu meiner Kandidatur bekundet.

Bisherige Aktivitäten im Rahmen des Landesvorstands

Der Bundestagswahlkampf stand für uns alle dieses Jahr im Fokus, so auch für mich, da

ich auch kandidiert habe.

Dennoch konnte ich auch ein paar Akzente für die Bildungspolitik setzen.



• Teilnahme an der BAG Bildung

• Presseerklärung zu bildungspolitischen Themen, siehe Links:

http://www.die-linke-bw.de/nc/politik/presse/detail/browse/1/zurueck/presse/artikel/gruen-
rotes-streichkonzert-an-musikhochschulen-absagen/

http://www.die-linke-bw.de/nc/politik/presse/detail/browse/1/zurueck/presse/artikel/linke-
unterstuetzt-gew-bildungsproteste-am-mittwoch/

• Mitorganisation der Beteiligung der LINKEN an den Bildungsprotesten dieses Jahr in
Stuttgart und Freiburg

Presseecho zu meiner Bundestagskandidatur (Auswahl):

http://www.schwaebische.de/region/sigmaringen-tuttlingen/tuttlingen/rund-um-
tuttlingen_artikel,-Kandidaten-geben-manche-Ueberraschung-preis-_arid,5498189.html

http://www.schwaebische.de/region/sigmaringen-tuttlingen/tuttlingen/stadtnachrichten-
tuttlingen_artikel,-Ein-Tuttlinger-will-in-den-Bundestag-_arid,5377190.html

http://www.myvideo.de/watch/9230188/Seitingen_Oberflacht_Politik_zum_Anfassen

http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/tuttlingen/Linke-nominiert-
Edmond-Jaeger;art372539,5861596

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.rottweil-linke-waere-gut-fuer-40-bis-50-
prozent.4093ae19-672e-4550


