
Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit möchte ich erneut für eine Wahl in den erweiterten Landes-
vorstand der LINKEN Ba-Wü kandidieren. Ich gehöre diesem Gremium
seit Gründung der LINKEN an und kann sagen, dass ich meine
Aufgaben dort zuverlässig und aktiv wahrgenommen habe.

Geboren und aufgewachsen in München, lebe ich seit 1977 in Waiblingen.
Ich bin Dipl. Verwaltungswirt (FH) und habe viele Jahre bis zu meiner
Rente als Berater für berufliche Rehabilitation von behinderten
Jugendlichen gearbeitet.

Politisch bin ich ein Alt-68er, war früher beim marxistischen Studentenbund Spartakus und in der
DKP (Reformströmung), dann in der PDS.
In der letzten Amtsperiode des Landesvorstands habe ich mich um den Aufbau einer LAG Antifa
bemüht, was mein Hauptarbeitsgebiet innerhalb und außerhalb der Partei ist. Ich sage offen: es
hat nicht geklappt mangels Mitwirkung der Mitglieder.
Ich kann mir aber vorstellen, noch einmal einen Versuch zu starten, wenn sich hier eine
Veränderung ergibt.
Damit bin ich auch an einem Punkt der Diskussion, der mich nicht selten beschäftigt. Mir scheint in
der Partei zu oft der Fall zu sein, dass wir zwar viel beschließen, aber zu wenig über die
Umsetzung nachdenken.
Etwas mehr Nüchternheit auf allen Ebenen scheint mir in der Partei hier angebracht.

Außer mit dem Thema Antifa beschäftige ich mich mit dem Bereich Bildung und den kommenden
Kommunalwahlen, was nicht einfach werden wird. Im Zusammenhang mit meiner Antifa-Aktivität
bin ich vor Ort aktiv in einer Gruppe junger AntifaschistInnen.
Dies entspricht meinem Grundsatz, dass die Hälfte der Parteiarbeit außerhalb der Partei in einem
Bündnis stattfinden sollte.
Mit meinem Spezialthema Spanischer Bürgerkrieg bin ich seit zwei Jahren überall im Lande als
Referent unterwegs, vor kurzem in Stuttgart.
Für die weitere Entwicklung der LINKEN nicht nur in Baden-Württemberg wird interne
Bildungsarbeit immer wichtiger. Hierzu brauchen wir auch neue Ideen und Personen.

Ich gehöre keiner Strömung der Partei an, meine Kandidatur wird vom Kreisvorstand unterstützt.

Funktionen:

 Einer der zwei Kreisvorstandssprecher der LINKEN -Rems-Murr
 Vertreter Baden- Württembergs in der Bundeskommission politische Bildung
 Mitglied im Kreis- und Landesvorstand der VVN-BdA
 Mitglied im Vorstand von ver.di Rems-Murr-Kreis
 Aktiver Gewerkschafter seit Jahrzehnten, früher stellvertretendes

Personalratsmitglied
 Vertreter des DGB Rems-Murr im Fachbeirat des Kreises gegen

Rechtsextremismus
 Stellvertretender Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung Ba-Wü

Weitere Aktivitäten:

 Mitbegründer einer alternativen Liste (als Kommunalwahlbündnis) in Waiblingen
 Mitarbeit bei attac Waiblingen
 Mitarbeit in der Waiblinger Initiative gegen Stuttgart 21


