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Eine Szene aus meinem beruflichen Alltag:
„Was macht eigentlich der LWL?“ Nicht viele Schüler*innen der Erzieher-Unterstufe
konnten auf diese Frage im Politikunterricht eine qualifizierte Antwort geben. „Die
betreiben das Freilichtmuseum in Hagen“, oder „meine Freundin war mal in einer
LWL-Klinik in Hemer, wissen Sie es denn?“
Ich merkte wie mir der Schweiß auf die Stirn trat, wie sollte ich in wenigen Sätzen die
Aufgaben und Arbeit des LWL erklären, und was der LWL mit ihrer Ausbildung und
ihrem zukünftigen Beruf zu tun hat? Zugunsten selbstständigen Lernens verzichtete
ich auf vorschnelle Antworten und vergab stattdessen Rechercheaufgaben für eine
Wandzeitung zum Thema „Der LWL und seine Rolle bei der Kinder- und
Jugendhilfe“, wodurch auch nur ein Bruchteil seiner Aufgaben des erfasst wurde.
Der LWL ist systemrelevant und „to big to fail“. Sein Portfolio ist vielfältig: 17.000
Beschäftigte arbeiten unter anderen in 35 Förderschulen, 21 Kliniken, und 20
Museen; der Kommunalverband erfüllt Aufgaben in sozialen Bereichen, unterhält
Institutionen und verteilt Förderungen in den Bereichen der Behinderten-, Kinderund Jugendhilfe, ist zuständig für Psychiatrie, Forensik, Förderung der Landeskultur
sowie der politischen Bildung für Kinder- und Jugendliche, organisiert
Dienstleistungen für 18 Kreise und 9 Kreisfreie Städte mit über 8 Millionen Menschen
in Westfalen. An seiner demokratischen Kontrolle und Weiterentwicklung durch die
Landschaftsversammlung möchte ich aktiv mitwirken.
Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier inzwischen erwachsener Söhne.
Beruflich arbeite ich als Deutsch- und Politiklehrer an einem Berufskolleg für das
Sozialwesen in Iserlohn, politisch als sachkundiger Bürger im Schul- und
Jugendhilfeausschuss des Märkischen Kreises. Seit November letzten Jahres bin ich
zudem Kreissprecher der Partei DieLinke, der ich seit ihrer Gründung angehöre.
Linke Politik im LWL muss auch weiterhin vom Gedanken der Teilhabe und Inklusion
getragen werden. Dabei möchte ich meine politischen und beruflichen Kompetenzen
insbesondere in den Bereichen Schule und Jugendhilfe einbringen. Daneben geht es
mir um eine noch stärkere Vernetzung der Landschaftsverbands-, der Kreis- und
Kommunalpolitik sowie um eine Vernetzung der Bildungs-, Gesundheits-, Sozial- und
Kulturpolitik aller westfälischen Regionen. Hier hat die Linke LWL-Gruppe durch ihre
Musteranfragen und Besuche in den Kreistags- und Ratsfraktionen Pionierarbeit
geleistet.
Da ich davon ausgebe, dass nach der Kommunalwahl aus der LWL-Gruppe wieder
eine Linke Fraktion wird, in der auch ein Vertreter Südwestfalens mitwirken sollte,
kandidiere ich auf der Reserveliste zur Landschaftsversammlung auf den
unquotierten Plätzen ab Platz 6 mit dem Votum meines Kreisverbandes.	
  

