
ZU MEINER PERSON:

Geboren wurde ich 1948 in Düsseldorf
und lebe seit 1973 in Göttingen. Vor al
lem meine eigenen betrieblichen Erfah
rungen während und nach meiner Lehre
zum Großhandelskaufmann und meiner
Tätigkeit als Industriekaufmann machten
mich zu einem überzeugten Gewerk
schafter.

Auf dem 2. Bildungsweg studierte ich Be
triebswirtschaft und Sozialwissenschaf
ten, es folgten Lehr und
Forschungstätigkeiten an der Uni Göttin
gen und in der außeruniversitären und
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.

Zwei Bereiche liegen mir dabei auch
nach vielen Jahren immer noch beson
ders am Herzen: jungen Studierenden Er
kenntnisse über die deutsche Geschichte
des 20. Jahrhunderts zu vermitteln und
meine Tätigkeit als unabhängiger Sozial
berater für Betroffene vom ALG II und
Sozialer Grundsicherung.

Erst in der ÖTV, jetzt in der IG Metall, be
teilige ich mich seit langem solidarisch
an den Kämpfen für bessere Löhne, Ar
beitsbedingungen, und für Arbeitszeit
verkürzung und vor allem auch für
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
Gerade angesichts von neuen Re
kordwerten bei der Anzahl befristeter
Stellen und prekären Beschäftigungsver
hältnissen, ist das ein Kampf, der immer
wichtiger wird.

Ich bin ein entschiedener Gegner von
Hartz IV  ein Gesetz, das Millionen von
Menschen dauerhaft in die Armut treibt
und ihrer Lebenschancen beraubt und au
ßerdem entscheidend zu den Reallohnsen
kungen auch derjenigen beiträgt, die noch
in Arbeit sind.

Ich stehe gegen den herrschenden Neoli
beralismus, für eine soziale Wende zu
gunsten der abhängig Beschäftigten und
Erwerbslosen und für eine kompromisslo
se Haltung gegen Rechts – auch auf der
Straße.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten
gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin
und Freundinnen und Freunden beim Ko
chen, beim Diskutieren, Musikhören und
aktiv beim Fußball (Innenverteidiger) –
oder unterwegs bei Spielen meines Ver
eins Fortuna Düsseldorf.
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Wofür ich eintrete –
landespolitisch

und darüber hinaus:

1. Landes-Mindestlohn in Niedersach-
sen: Wir brauchen sichere und unbefristete

Arbeitsplätze mit höheren Löhnen und einen

landesweiten Mindestlohn von 12 Eur/Std.

2. Gute Arbeit: Öffentliche Aufträge dürfen

nur an Unternehmen vergeben werden, die

Tariflöhne bzw. den Mindestlohn zahlen.

3. Hartz IV muss abgeschafft werden. Er

werbslosigkeit ist ein gesellschaftliches Pro

blem, keine individuelle Schuld. In einem der

reichsten Länder der Welt darf kein Mensch,

auch im Alter, weniger als 1050 Euro monat

lich zum Leben haben. Für die Langzeitar

beitslosen muss endlich wieder ein öffentlich

geförderter Arbeitsmarkt geschaffen werden,

in dem Tariflohn gezahlt und auch in die Ar

beitslosenversicherung eingezahlt wird.

4. Bezahlbares Wohnen: Gerade in

Göttingen fehlt bezahlbarer Wohnraum. Wir

brauchen eine wirksame Mietpreisbremse,

ein Verbot von Spekulationen mit Wohnraum

und vor allem wieder einen massiven Aus

bau von Wohnungen mit Sozialbindung. Beim

Wohngeld und bei den Unterkunftskosten

müssen die tatsächlichen Mietkosten über

nommen werden.

5. Die gesetzliche Rente muss den Le-
bensstandard im Alter endlich wieder
sichern und vor Armut schützen. Dar

um treten wir als Linke ein, für eine Wieder

herstellung eines Rentenniveaus von 53%, für

die Rücknahme der Rente mit 67 und eine

solidarische Mindestrente.

6. Keine Privatisierungen in der Da-
seinsvorsorge: Vor allem Krankenhäuser,

die Energieversorgung oder der ÖPNV müs

sen in der öffentlichen Hand bleiben bzw. in

sie zurückkehren und, ebenso wie Pflegeein

richtungen und Schulen, mit ausreichend

und gut bezahltem Personal ausgestattet

werden. Krankenhäuser haben der Gesund

heit, nicht dem Profit zu dienen.

7. Schulpolitik: In kaum einem vergleich

baren Land haben Kinder aus unteren Ein

kommensschichten so schlechte

Aufstiegschancen wie in Deutschland. Die

Integrierten Gesamtschulen müssen daher

weiter ausgebaut und besser ausgestattet

werden. Im Landkreis vor allem in

Hann. Münden und Dransfeld.

8. Steuerpolitik: Zur Finanzierung gilt es,

endlich die wirklich Reichen in diesem Land

heranzuziehen, während die unteren und

mittleren Einkommen entlastet werden sol

len. Eine Vermögenssteuer für Vermögen

über eine Million Euro würde für sinnvolle

Ausgaben die Landeskasse füllen.

9. Migration: Für eine humane Flüchtlings

politik! Schutzbedürftige und verfolgte Men

schen müssen aufgenommen und

menschenwürdig behandelt und integriert

werden. Dazu gehören eine dezentrale und

selbstbestimmte Unterbringung  die unzu

mutbare Unterkunft in der Göttinger Siekhö

he muss geschlossen werden.

10. Ökologie: Die ökologisch sinnvollen

Verkehrsmittel wie Bahn und ÖPNV müssen

gegenüber dem Individualverkehr besser

subventioniert und ausgebaut werden.

11. Friedenspolitik: Die LINKE hat als ein

zige Partei immer strikt gegen Kriege, Aufrüs

tung  wie sie die Bundesregierung wieder

plant  und Waffenexporte gestanden. Wenn

wir hier politisch erfolgreich sind, werden so

auch wirkungsvoll Fluchtursachen bekämpft.

Ein Einzelner, auch eine Partei allein, kann

letztlich wenig erreichen. Wirklich verändern

können wir schlechte Verhältnisse nur, wenn

die vielen Menschen, die jeden Tag den Scha

den dieser Verhältnisse zu schultern haben,

aufstehen  und sich in sozialen Bewegungen,

Gewerkschaften und Parteien wehren 

gemeinsam und solidarisch!

Machen Sie mit uns gemeinsam daher die

Landtagswahl zu einer politischen Richtungs

entscheidung.

Gegen die herrschende soziale Kälte und für

ein soziales, humanes und friedliebendes

Niedersachsen.

Ihr




