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Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Leiter des Arbeitskreises II der Fraktion,

Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschuss

Sprecher für Haushalt und Finanzen

zur Person

Geboren wurde ich vor 38 Jahren in Wriezen, einer 

kleinen Stadt im Oderbuch. Nach Kindheit und 

Schule in Frankfurt an der Oder, bin ich 1996 nach 

Leipzig gezogen. Dort begann ich ein 

Universitätsstudium der Politikwissenschaft, 

Volkswirtschaftslehre und Philosophie. Neben 

meinem Studium arbeitete ich für einen 

Landtagsabgeordneten und war Stadtrat in Leipzig. 

Mit dem Abschluss als Politikwissenschaftler zog 

ich 2004 das erste mal in den Sächsischen 

Landtag ein und eröffnete mein Büro in Zwickau. 

Seit der Wahl 2009 bin ich persönlich und politisch 

im Landkreis Meissen zu Hause. Ich lebe 

gemeinsam mit meiner Partnerin und meinem 

sechsjährigen Sohn in Dresden und Radeburg. 

Ein Blick zurück 

Die letzten fünf Jahre waren zum einen geprägt 

durch die Kürzungshaushalte der Landesregierung. 

Gegen die unsozialen Kürzungen haben wir die 

letzten Jahre gemeinsam mit einem breiten 

Bündnis gekämpft. Seien es die indirekten bei den 

Kulturraummitteln, die Absenkung der 

Jugendpauschale, die Streichung des 

Weihnachtsgeldes für die Beamten, ein absurdes 

Stellenabbauziel oder die Schlechterstellung in der 

Bildung. Die Fraktion hat mit unseren Alternativen 

Haushalten nachgewiesen, dass eine andere Politik 

möglich ist. Zum anderen war die Abinanzierung 

der Folgelasten der Landesbank-Pleite immer 

wieder Thema. Die strategische Fehlentscheidung 

der CDU im Fall Landesbank haben uns bereits 

über eine Milliarde Euro gekostet und werden uns 

weitere Milliarden kosten. Ein Skandal bleibt, dass 

bis heute kein einziger Verursacher durch ein 

Gericht verurteilt wurde. 

Ein Blick nach vorn 

Die Kürzungslogik der CDU ist unwahr und 

gefährlich zugleich. Unwahr, weil wir in den letzten 

Jahren mehrere Milliarden Euro mehr 

eingenommen haben als geplant. Dies liegt an 

fatalen Fehlplanungen auf der Einnahmeseite 

durch die sächsische Union. Milliarden-Euro 

Steuerfehlplanungen und Altlasten rauben dem 

Land den Gestaltungsspielraum. Gefährlich, weil 

sie Sachsen in wichtigen Jahren ausbremst. Die 

nächsten fünf Jahre entscheiden wesentlich über 

die Zukunft Sachsens. Mit der CDU wird weiterhin 

ein Kampfgegen die Arbeitnehmer im öffentlichen 

Dienst, gegen die Kultur, gegen die 

Kommunen,gegen bessere Bedingungen in der 

Bildung geführt. Die noch vorhandenen inanziellen 

Spielräume müssen Sachsen bereit machen für die 

Zeit nach dem Wegfall der europäischen Förderung 

und der Zuweisungen aus dem Solidarpakt. Es liegt 

an uns diesen Kampf anzunehmen und für die 

Menschen in Sachsen für Mehrheiten jenseits 

dieser unsozialen CDU zu streiten. Wir sind der 

Garant für den Wechsel. 

Ich bin bereit mit euch gemeinsam für diesen 

Wechsel zu streiten und werbe dafür um euer 

Vertrauen und eure Stimme. 


