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Liebe Kölner Grüne, 

im Januar habe ich auf 10 Jahre Mitgliedschaft bei den Grünen zurückblicken können, von 
denen ich seit 4 Jahren im Kreisvorstand als Beisitzer tätig bin. Als Schatzmeister unseres 
Kreisverbandes möchte ich mich nun neuen Aufgaben stellen, da mir die Arbeit in diesem groß-
artigen Team – zu dem ich alle Menschen zähle, die für unsere Idee tätig sind – weiterhin viel Freude bereitet.

In diesen letzten Jahren hat der Kreisverband ein sehr großes Wachstum erlebt, aber nicht nur Partei-intern 
konnten wir große Erfolge feiern. Die Kommunalwahl 2020 hat uns zur größten Fraktion im Kölner Stadtrat 
gemacht. Die damit einhergehende Verantwortung wollen wir auch im Bund und im Land übernehmen: 
Ich möchte meinen Anteil leisten, um das zu ermöglichen!

Projektarbeit ist meine große Leidenschaft. Für die Kölner Grünen habe ich große Projekte erfolgreich umgesetzt, in 
der letzten Zeit immer mehr im digitalen Umfeld. Vom Relaunch unserer Website bis zur erstmalig größeren 
Einbindung von Antragsgrün in der Wahlkampf-Vorbereitung: Die Erweiterung unserer digitalen Infrastruktur ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Auf der inhaltlichen Ebene habe ich als Co-Verhandlungsführer das Kapitel „Gesellschaft & 
Integration“ mit CDU und Volt verhandelt. Die Partei-Arbeitskreise liegen mir nach wie vor sehr am Herzen: 
Nicht nur übergreifend aus dem Kreisvorstand heraus, sondern auch durch konkrete Projektarbeit gerade in den 
Bereichen Queer und Konsum. Auch die Integration von Interessierten und Neumitgliedern macht nicht nur 
unglaublich viel Spaß, sondern ist zudem die Grundlage für ein wachsendes Engagement in unserem Kreisverband. 

Dafür brauchen wir nicht nur eine solide Finanzlage, sondern auch Strukturen, die dieses Wachstum tragen können. 
Die Erweiterung der Infrastruktur unseres Kreisverbandes ist eine Aufgabe, auf die ich einen Fokus legen möchte. 
Die personelle und digitale Verstärkung muss finanziell nachhaltig untermauert sein, um die politische und 
inhaltliche Arbeit in den Ortsverbänden, Arbeitskreisen und anderen Gremien für alle ehrenamtlich Tätigen zu 
stärken. Politische Teilhabe darf nicht am Geld scheitern. Und politische Arbeit sollte nicht am Geld scheitern. 
Aus meiner Erfahrung hier im Kreisverband bin überzeugt, dass wir stets gute Lösungen finden werden.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Vorstandsarbeit liegt im Vielfaltsprozess, den wir im Kölner Kreisverband gerade 
starten. Was wir nach außen fordern, müssen wir nach innen noch konsequenter umsetzen. Dabei geht es nicht 
nur darum, die Partei noch offener für diejenigen zu machen, die wir bislang nicht erreichen. Es geht auch um den 
eigenen Anspruch und die eigene Glaubwürdigkeit.

Ich schreibe mir eine sehr strukturierte Arbeitsweise zu, die hohe Transparenz schafft und dadurch relativ einfach 
Mitwirkung ermöglicht. Ich vertraue auf meine Stärken, dem Projektmanagement, der Genauigkeit und Detail-
verliebtheit und der klaren Kommunikation. Ich bringe Erfahrung aus dem Projektcontrolling im internationalen 
Agenturgeschäft mit, ebenso wie aus dem Produktmanagement für Deutschlands größte Soziallotterie.

Wer mich kennt, weiß, dass mir das Miteinander und der Umgang innerhalb der Partei wie auch im 
gesellschaftlichen Dialog wichtige Anliegen sind. Nur wenn wir das Interesse des Anderen wahr- und ernst nehmen, 
und gegenseitigen Respekt als Grundlage des Dialogs verstehen, werden wir und unsere Anliegen erfolgreich sein. 

Über Euer Vertrauen in meine Person und Eure Stimme für ein weiteres Vorstandsmandat würde ich mich freuen.

Mit herzlichen Grüßen, 

Zu meiner Person:
1977 in Krefeld geboren, Abitur und Zivildienst, 1998 nach Köln migriert. Ausbildung in Marketing-Kommunikation 
(WAK) und Markt- & Medienpsychologie (rheingold Institut). Von 1998-2015 als Projektmanager in verschiedenen 
globalen Digital-Agenturen tätig. Seit Juli 2015 Produktmanager bei AKTION MENSCH in Bonn, zuständig für die 
Weiterentwicklung der Soziallotterie. Fördermitglied bei: amnesty international, GREENPEACE, LSVD, KLuST
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