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Liebe Genoss*innen, 
 
 

Unsere Partei steht am Rande einer Zerreißprobe. Flügelkämpfe und Positionierungen werden öffentlich über die Medien 
ausgetragen und die Sorge vor einer Spaltung der Partei treibt viele Menschen um – nicht nur innerhalb der Partei. Wir in NRW 
müssen zwei verlorene Wahlen in kurzer Folge verdauen und die richtigen Konsequenzen zur Neuaufstellung der Partei ziehen. 
Für mich bedeutet das: Klares inhaltliches Profil bei gleichzeitig solidarischem Umgang miteinander. Hier in NRW bedeutet das 
vor allem wieder, die schwarz-grüne Landesregierung in ihrem Totalversagen frontal anzugreifen! Ihr rücksichtsloser 
Neoliberalismus gibt die Menschen und die Natur in diesem Land zur Ausbeutung frei. DIE LINKE wird mehr denn je gebraucht! 
   

In die Arbeit des künftigen Landesvorstands möchte ich mich vor allem mit den folgenden landespolitischen Schwerpunkten 
einbringen: Bildung und Verkehr. In meiner täglichen Arbeit als Lehrer erlebe ich die Ungerechtigkeiten unseres Bildungssystems. 
Schule dient den Herrschenden als Mittel zur Reproduktion der Klassengesellschaft. Mitte dieses Monats hat das Institut für 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQS) eine Studie veröffentlicht, dass die Fähigkeiten von Grundschüler*innen in NRW in 
den Bereichen Leseverstehen und Mathematik noch nie so niedrig waren wie heute. Besonders betroffen sind Kinder aus armen 
Familien und mit Migrationshintergrund. Die Bildungspolitik dieser Landesregierung vergrößert damit aktiv die Bildungs- 
ungerechtigkeiten in NRW. Diese Bildungsschere zu schließen und Chance für alle Kinder zu schaffen braucht DIE LINKE. 
 

Verkehr spielt eine zentrale Rolle beim sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft. In meiner politischen Praxis setze ich 
mich für eine nachhaltige Verkehrswende, guten und kostenlosen ÖPNV und die Erreichbarkeit gerade auch des ländlichen Raums 
ein. Gerade eben wurde bekannt, dass der für den Schienenverkehr in Westfalen-Lippe zuständige Zweckverband NWL bereits im 
kommenden Jahr seinen Aufgaben aufgrund mangelnder Finanzen nicht mehr wird nachkommen können. Die Finanzierungslücke 
wächst in den nächsten auf über 900 Millionen Euro. An Ausbau des Schienenverkehrs ist dann nicht mehr zu denken. Und was 
tut die Landesregierung? Genau, nichts! Auch der Bund stiehlt sich hier wieder einmal aus seiner Verantwortung. Beide dürfen 
wir mit ihrer unsozialen Sparpolitik nicht davonkommen lassen. Wir brauche nicht weniger und schlechteren 
Schienenpersonennahverkehr, sondern mehr und besseren. 
 

Mein politisches Verständnis ist bewegungsorientiert und geleitet von einer verbindenden Klassenpolitik. Das bedeutet für mich, 
ernsthaft in den Parlamenten zu arbeiten und den Finger in die Wunde zu legen in dem Bewusstsein, dass parlamentarische 
Erfolge vorher auf der Straße erkämpft werden. Als Fraktionssprecher der Ratsfraktion Münster versuche ich dies in unserer 
täglichen politischen Arbeit zusammen mit Bewegungen, Initiativen und Aktivist*innen in konkrete Fortschritte für die Menschen 
in der Stadt und im Umland umzusetzen. Vor allem aber bin ich Vollblutgewerkschafter. Als langjähriger Vorsitzender unseres 
GEW-Stadtverbands bringe ich mich aktiv in Tarifauseinandersetzungen ein, organisiere Arbeitskämpfe und setze mich für die 
Kolleg*innen ein.  
 

Für meine Kandidatur als stellvertretender Landessprecher bitte ich Euch um Unterstützung. Von meinem Kreisverband habe ich 
auf einem Kreisparteitag ein einstimmiges Votum für meine Kandidatur erhalten. Darüber hinaus habe ich das Votum der KPF. 
 

Persönliches und Berufliches: 
Ulrich Thoden, 49 Jahre alt, Lehrer am Berufskolleg Rheine des Kreises Steinfurt 
 

Politisches: 
Fraktionssprecher im Rat der Stadt Münster 
Stv. Vorsitzender des Ausschusses für Schule und Weiterbildung, 
Stv. Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Mobilität 
Vertreter der Stadt Münster im Zweckverband Mobilität Münsterland (SPNV), Aufsichtsrat Stadtwerke Münster (ÖPNV) 
Innerparteiliche Zusammenschlüsse: KPF (Mitglied im Landessprecher*innenrat, Mitglied im Bundeskoordinierungsrat), LAG 
Betrieb und Gewerkschaft, LAG Bildungspolitik, LAG Queer 
Direktkandidat für den Wahlkreis 84 (Münster II) und Listenplatz 12 auf der Landesliste bei der LTW 2022 
 

Gewerkschaftliches: 
Vorsitzender des Stadtverbands Münster der GEW, ehemals im Landesvorstand der GEW tätig (Referatsleiter Schulrecht und 
Bildungsfinanzierung) 
 

Ich bitte um Eure Unterstützung für meine Kandidatur und freue mich auf die gemeinsamen Kämpfe, 
 
Euer Ulrich Thoden 


