
 

 

Kandidatur 
 
von Torsten Schleip für den BSK 
 
Hiermit kandidiere ich erneut für den BundessprecherInnenkreis der DFG-VK.  
 
Persönliche Daten:  
 
- geboren 1966 in Gotha/ Thüringen 
- Diplomlehrer Mathematik und Physik, Lehramt Französisch an Mittelschulen 
- seit 2009 am Leipzig- Kolleg tätig 
- glücklich (noch) nicht verheiratet 
- zwei Töchter (Assistenzärztin HNO, Promotion in Physik) 
- Mitglied der DFG-VK seit 1999 
- Mitglied BSK seit 2013, Vorsitzender nach BGB 
 
Durch die Wende aktiv politisiert und eher zufällig um den Wehrdienst herumgekommen, bin ich 
seit dem 2. Golfkrieg 1990 in der Friedensbewegung aktiv, seit zwei Jahren Bundessprecher sowie 
regional Vorsitzender der Leipziger Vereine Friedenszentrum e.V. und Friedensweg e.V. 
 
Meine Schwerpunkte sind neben der Arbeit im BSK nach wie vor die lokale und regionale 
Friedensarbeit (Ostermarsch, Weltfriedenstag, Hiroshima- Tag, AG „Nein zum Kriegsflughafen“, 
Friedenswache etc.). Da freuen wir uns besonders, wenn wir Aktionen wie die Pacemaker-Touren 
nach Berlin unterstützen können. Wegen meiner Haltung zu Mahnwachen und Friedenswinter 
erfahre ich lokal eine Menge Anfeindungen und Kritik, noch mehr aber Unterstützung und 
Sympathie. So gelang es, das Leipziger Bündnis gegen Krieg zu reanimieren und einige langjährige 
Mitstreiter zu Mitgliedern des Verbands zu machen.  
 
Aus dem Arbeits-Vorhaben der Erstkandidatur (Vermittlung der historischen Hintergründe, des 
Verlaufs und der Erfahrungen aus dem 1. Weltkrieg) ist außer zwei Projekten im Rahmen meiner 
beruflichen Tätigkeit (Fahrten mit Studierenden nach Sarajevo und Ypern) aus aktuellen 
Erfordernissen leider nicht viel mehr geworden. Als einer der bundesweit Beteiligten am 
Friedenswinter war ich zwar sehr aktiv, aber nicht unbedingt erfolgreich. Für die Strukturierung 
und kontinuierliche Arbeit einer Anti-Drohnen-AG in der DFG-VK sind erste Schritte getan, es 
bedarf aber noch der Unterstützung und Mitarbeit Vieler.  
 
Da die letzten beiden Jahre als Bundessprecher - trotz oder wegen unterschiedlicher Ansichten 
und kontroverser Diskussionen -  in partnerschaftlicher und respektvoller Zusammenarbeit in BSK, 
BA und anderen Verbandsstrukturen einfach Spaß gemacht haben, würde ich daran gern 
weiterarbeiten und bitte erneut um euer Vertrauen. Denn: „Der Krieg ist ein Verbrechen an der 
Menschheit“. 
 
Friedliche Grüße 
Torsten Schleip     
20.09.2015 


