
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich muss meine Vorstellung heute leider sehr kurz halten. 

Ich möchte trotzdem denjenigen, die mich noch nicht kennen, kurz erzählen, wer ich bin und wo ich 

herkomme. 

Zuerst mal möchte ich mich beim gerade entlasteten Bezirksvorstand bedanken, dass er mich für 

den stv. Vorsitz vorgeschlagen hat. 

Wer mich kennt, weiß wie viel mir die gewerkschaftliche Arbeit bedeutet, was auch nicht weiter 

verwunderlich ist, da ich aus einer Gewerkschaftsfamilie komme. 

Mein Opa hat jahrzehntelang in der Luitpoldhütte in Amberg gearbeitet. War dort Betriebsrat und 

ist bis heute IG Metall Mitglied und das seit mehr als 60 Jahren. 

Mein Vater ist auch schon seit fast 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied, ist Betriebsrat bei der 

Deutschen Post AG und sitzt ja heute als Delegierter des Fachbereichs 10 auch hier. 

Bei dieser familiären Prägung war klar, dass ich mit Beginn meiner Ausbildung bei den 

Stadtwerken Amberg ver.di beigetreten bin. 

Neben der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit bei den Stadtwerken Amberg und später bei den 

Stadtwerken Weiden interessierte mich vorallem die überbetriebliche Arbeit in ver.di. 

Deshalb habe ich vor 10 Jahren die ver.di Jugend Amberg/Sulzbach-Rosenberg mitgegründet und 

war bis April auch Bezirksjugendvorsitzender in der Oberpfalz. 

Diese überbetriebliche Arbeit, diese Vernetzung gewerkschaftlicher Kämpfe und dieser Austausch 

von Ideen über den eigenen Betrieb hinaus haben mir immer viel Spaß gemacht, sei es in der ver.di 

Jugend, im Ortsverein, im Bezirksfachbereich oder im Bezirksvorstand. 

Deshalb freue ich mich bereits darauf, gemeinsam mit Petra genau diese Koordination 

gewerkschaftlicher Kämpfe in der Oberpfalz und diesen Austausch von Ideen mitgestalten zu 

dürfen. 

Eines ist dabei aber klar. 

Diese gewerkschaftlichen Kämpfe werden nicht weniger und sie werden auch nicht leichter. 

Wir stehen in den nächsten vier Jahren vor einigen Herausforderungen. 

 

Eine europäische Krise, die immer noch anhält und auch Auswirkungen auf die soziale und 

wirtschaftliche Lage in der Oberpfalz hat. 

Eine immer weiter um sich greifende Altersarmut die sich auch hier in der Region niederschlägt. 

Eine soziale Schieflage durch die auch zahlreiche Kommunen in der Oberpfalz unter Sparzwang 

geraten. 

Und, wie man gerade bei der Europawahl gesehen hat, Rechtspopulisten die auch in der Oberpfalz 

diese Missstände für ihre Propaganda nutzen. 

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem neuen Bezirksvorstand diese Herausforderungen 

anzugehen. 

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch, mit einer starken ver.di unsere Ziele zu erkämpfen. 

Eine solidarische Gesellschaft, gute Löhne und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die 

Menschen in der Oberpfalz. 


