
 

BEWERBUNG ALS DIREKTKANDIDAT FÜR 
DEN LANDTAGSWAHLKREIS 13 
„Veränderung schafft Halt“, 

so der Titel unseres Grundsatzprogramms. Und an 
Veränderung wird es uns auf absehbare Zeit wahrlich 
nicht fehlen. 

Ob Kohleausstieg, Verkehrswende oder 
Digitalisierung – die Aufgaben, die vor uns liegen, 
sind gigantisch und werden langfristig begleitet und 
gesteuert werden (müssen) und enorme finanzielle 
Mittel binden. 

Für die Menschen in NRW bedeutet das einen 
tiefgreifenden Strukturwandel, der Chancen birgt – 
aber, schlecht gemanagt, auch soziale Sprengkraft.  

Schon heute ist bezahlbarer Wohnraum knapp, 
Schulplätze fehlen, Infrastruktur bröckelt - und mit 
ihr zunehmend der gesellschaftliche Zusammenhalt. 

Schlüssel, den Zusammenhalt wieder zu stärken, sind 
gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen, 
Perspektiven für ein gutes Leben, Planbarkeit und 
Rechtssicherheit für Einwanderer, zielgerichtete 
staatliche Investitionen und eine faire und effiziente 
Besteuerung. 

Tragfähige Finanzierung und Rechtsstaatlichkeit 

Die beste Kapitänin und der beste Kapitän können 
wenig ausrichten ohne ein Team, das gut 
zusammenspielt und die Regeln beherrscht.  

Ausgaben müssen finanziert werden. Hierfür braucht 
es einen tragfähigen Plan. Nicht ein Kleben an der 
schwarzen Null – aber auch nicht ungezügelte 
Schuldenaufnahme. Die Kunst ist, das verfügbare 
Instrumentarium auszuschöpfen und richtig 
einzusetzen, um unsere grüne Politik nachhaltig in 
NRW zu verankern (Stichwort Steuereinnahmen, aber 
auch Kapitalmarktauftritt). 

Bei aller politisch notwendigen Veränderung gelten 
natürlich demokratische Regeln - auch für 
Landesregierung und -behörden. Um in diesem 
Rahmen grüne Politik zu machen, hilft es, diese 
Regeln zu verstehen und zu kennen (Beispiel 
Zuständigkeiten). Um sie im Gesetzgebungsverfahren 
weiterzuentwickeln ebenfalls.  

 

 

 

 

 

 

Je härter der Kurswechsel, desto weniger sind fiskal- 
oder finanzpolitische Experimente angebracht.      

Für wen ihr votiert 

Mit den Grünen sympathisiere ich bereits seit meiner 
Schulzeit; beigetreten bin ich 2009, innerparteilich 
aktiv wurde ich ab 2018.  

So gehörte ich 20018 bis 2021 dem Vorstand des OV 
Rodenkirchen an, als Schatzmeister; ich begleitete 
zudem den Relaunch der Website.  

Daneben brachte ich mich vor allem fachlich in der 
LAG Finanzen ein, zu Themen wie 
Grundsteuerreform oder Gesamtkonzernsteuer. Hier 
liegt, wie Ihr wahrscheinlich schon vorne vermutet 
habt, mein inhaltlicher Schwerpunkt.  

Ich bin außerdem in unserer Kirchengemeinde 
ehrenamtlich tätig, als Mitglied des 
Kirchenvorstands, in den jeweiligen Fachausschüssen 
(Finanzen u. Personal), aber auch als Laie. Schon 
etwas länger zurück liegen meine Amtszeiten als 
Fachschaftsrat (ohne Parteibuch) und meine 
Mitarbeit bei Amnesty. 

Von Berufs wegen bin ich Diplom- und 
Bankkaufmann, spezialisiert auf Rechnungswesen, 
Regulatorik - und deren Implementation, und nehme 
diesbezüglich Führungsaufgaben in einem 
Kreditinstitut wahr.  

Privat bin ich Vater und Ehemann. Und 
sportbegeistert.   

Ich danke Euch für Euer Vertrauen! 

Euer Cord 

 


