
Kandidatur Stv. Sprecher 

Schule für Alle - darum geht's:
Gute Bildung für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Postleitzahl und Geldbeutel!

Liebe Jungsozialistinnen,
Liebe Jungsozialisten,

hiermit möchte ich meine Kandidatur als stellvertretender Sprecher der JSAG-
Bochum bekanntgeben. Mein Name ist Eray Savas, ich bin 17 Jahre alt und
besuche derzeit die EF der Matthias Claudius Schule in Bochum-Weitmar.

Als Sozialdemokrat liegt es mir besonders am Herzen, mich für die Interessen
und Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden stark zu
machen und für eine gerechte Bildung und Chancengleichheit zu kämpfen. Ich
bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, Geschlecht
oder sozialer Schicht, das Recht auf eine qualitativ hochwertige Bildung hat! Es
ist bedauerlich, dass diese Werte in unserer Gesellschaft nicht immer
respektiert werden! In meinen Gesprächen mit Jugendlichen und Eltern höre
ich oft von finanziellen Hürden, mit denen die Eltern konfrontiert sind, aber
auch von Problemen aufgrund der Herkunft, die schnell zu Ablehnung führen
können.
Es ist traurig, dass es in Deutschland, einer der größten Volkswirtschaften der
Welt, Menschen gibt, die sich eine gute Bildung nicht leisten können. Ich bin
der Auffassung, dass Bildung generell kostenfrei sein sollte!

Es ist mir wichtig, dass das öffentliche Bildungssystem gestärkt und die
Ausstattung von Schulen verbessert wird, denn ohne diese Verbesserungen
kann keine gute Bildung funktionieren! Ich bin jemand, der nicht gerne um den
heißen Brei herumredet und immer versucht, eine realistische Perspektive mit
Hinblick auf Debatten zu haben, da ich der Meinung bin, dass träumerisches
Denken zu nichts führt. Wir müssen die anstehenden Themen anpacken und
uns besser um unsere Basis kümmern, insbesondere um die Belange der jungen
Menschen.
Ich bin davon überzeugt, dass ich durch meine Erfahrung und mein Engagement
in der Bezirksschülervertretung und anderen Ehrenämtern ein wertvolles
Mitglied des Teams der JSAG Bochum sein werde. Ich bin motiviert und bereit,
mich für die Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildenden unserer Stadt
einzusetzen.

Sozialistische Grüße,

Eray Savas 

23. März 2023

Eray Savas

Förderung von
Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit

Stärkung des öffentlichen
Bildungssystems

Verbesserung der Ausstattung
von Schulen

Unterstützung von
Schülerinnen und Schülern mit
besonderen Bedürfnissen

Einbeziehung der
Schülerinnen und Schüler in
Entscheidungsprozesse

Meine Prioritäten, für die ich mich
einsetze, sind:

Eray Savas

So kannst du mich

erreichen:

eray_savs

eraysavas2005@icloud.com
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