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Steckbrief für die Kandidatur zum Stadtrat:
Ich bin 62 Jahre jung, verheiratet und Vater von 7 Kindern. Mein erstes Kind, inzwischen 28
Jahre, besitzt das Down-Syndrom. Zu einer Zeit, in der Kinder mit besonderem Förderbedarf
notfalls mit Polizeigewalt aus den örtlichen Grundschulen „entfernt“ wurden, um die für sie
vorgesehenen Förderschulen zu besuchen, gelang es mir, entgegen der damals
vorherrschenden Meinung in der CSU, meinen Sohn in einer Montessori-Schule integrativ
beschulen zu lassen. Dies erforderte sehr viel politische Kommunikation. So habe ich sehr
viel Erfahrungen mit dem Thema Integration im bayerischen Schulsystem gewonnen.
Als Schulleiter des einzigen Montessori-Gymnasiums von Bayern am Starnberger See und als
Schulleiter der dortigen Mittelschule konnte ich zeigen, wie Integration und Inklusion in der
Mittelschule und in den höheren Schularten erfolgreich umgesetzt werden kann! Obwohl es
bei vielen CSU-Mitgliedern das Vorstellungsvermögen überstieg, haben meine damaligen
KollegenInnen unter meiner Leitung ein Schulsystem aufgebaut und erfolgreich(!)
umgesetzt, das dem ganzheitlichen Charakter unserer Kinder viel besser entspricht, als das
herkömmliche Schulsystem. Die Kinder werden nicht in eine der drei „Schubladen“
Mittelschule, Realschule und Gymnasium gesteckt, sondern um jedes einzelne unserer
Kinder wird eine entsprechend passende Lernumgebung „gebaut“. Damit erfährt jedes Kind,
ob hochbegabt oder hilfsbedürftig, eine deutlich effektivere Förderung. Sie erleben ihre Welt
bevorzugt intrinsisch motiviert.
Auf Grund meiner vielfältigen praktischen Erfahrungen im Bildungsbereich war ich u.a.
neben Frau Bause und Herrn Gehring mehrere Jahre Mitglied des Bildungsrates der Grünen
und habe in dieser Funktion maßgeblich die inhaltliche Ausrichtung der Grünen im Bereich
Bildung geformt und geprägt. Weitere Informationen zu meinen Vorstellungen und
Erfahrungen findet man auf meiner Website http://www.neue-schule-fuer-alle.de/.
Insbesondere liegt mir auch die Förderung des Mittelstandes und des Handwerkes am
Herzen. Während einer „normalen“ Schulausbildung kann auch ein Handwerk erlernt
werden.
Als städtischer Beamter der Stadt München arbeite ich derzeit als Lehrer (Studiendirektor)
mit der zusätzlichen Ausbildung zum Diplom-Physiker und bin finanziell unabhängig.
Nach über 30-jähriger Tätigkeit für die Stadt München besitze ich tiefe Einblicke in die
Verwaltung, den Aufbau und die Funktionsweise des Schulsystems der Stadt München.
Bei der vorletzten Stadtschulratswahl der Stadt München war ich einer der letzten zehn
KandidatenInnen.
Ich bin gebürtiger Münchner und in München und Umgebung aufgewachsen. Deshalb liegt
mir das Schicksal und die Entwicklung meiner Heimatstadt München besonders am Herzen!
Um meine Person noch besser einordnen zu können, möchte ich Bildung, Digitalisierung,
Integration, Inklusion und Handwerk als meine Schwerpunkthemen nennen.
Auf Grund meiner oben aufgeführten Gedanken stelle ich mich sehr gerne für „BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN“ zur Verfügung als Stadtrat der Stadt München zu kandidieren, um
insbesondere bei der Umsetzung des Punktes „Modellschule“ aus dem Wahlprogramm
meine Erfahrungen einzubringen.

