
BEWERBUNG

Lieber Kreisvorstand, liebe OV-Vorstände und 
Arbeitskreis-Sprecher:innen-Teams!
In einem Jahr am 15. Mai wählt NRW einen neuen Landtag und ich 
möchte den hoffentlich folgenden Politikwechsel und die ökologisch-
soziale Transformation unseres Landes aktiv mitgestalten. Als 
Abgeordneter in einer dann vermutlich viel größeren Fraktion.  Oder 
wie man im Rheinland sagt: „Isch kandidiere“.

Und ich tue das aus einem tief verwur-
zelten Gerechtigkeitsgefühl heraus. 
Als jemand, für den Sozialpolitik nicht nur 
etwas Theoretisches ist, was man an der 
Hochschule lernt, sondern viele Dinge, die 
ich schon selbst erlebt habe... 

Als jemand, der sein Coming-out in den 
80ern wagte, der viele Jahre in prekären 
Verhältnissen gelebt hat und mit chro-
nischen Erkrankungen „gesegnet“ ist, 
musste ich den Begriff Intersektionale 
Benachteiligung nicht erst im Grünen 
Vielfaltsstatut nachlesen.

Auch diese persönlichen Erfahrungen sind 
es, welche mich seit Jahren antreiben, für 
andere benachteiligte Menschen zu kämp-
fen: Für Wohnungslose, Menschen mit 
Behinderung, Geflüchtete, Langzeit-
arbeitslose, chronisch Kranke oder 
Pflegebedürftige und alle Menschen - ob 
jung oder alt - die in prekären Verhältnissen 
leben. Hierzu habe ich jede Menge Fach-
kompetenz und Kontakte aufgebaut, die ich 
nun in den Dienst der Partei stellen möchte.

Mit Leidenschaft will ich mich für 
ein gerechtes und vielfältiges NRW 
einsetzen, in dem gesellschaftliche 
Teilhabe und Zukunftschancen nicht von 
der Postleitzahl abhängen. In dem die 
Bildungschancen nicht von der Herkunft 

oder Hautfarbe bestimmt werden. In dem über Armut oder Reichtum 
nicht der Stammbaum entscheidet. 

Ein NRW, in dem gleichwertige Lebensverhältnisse in Ballungsräumen 
und dörflichen Strukturen oben auf der Agenda stehen. In dem kein 
Stadtteil aufgegeben wird oder ökonomisch und nahverkehrstech-
nisch abgehängt bleibt. Ich will alles dafür tun, damit sich die Kinder 
am Kölnberg genauso auf die Zukunft freuen können wie ihre Spiel- 
kameradinnen in Hahnwald. Damit die Chance, Corona und künftige 
Pandemien zu überleben, in Chorweiler, Finkenberg und Roggendorf 
genauso groß ist wie in Blumenberg, Immendorf oder im Rathenauviertel.   

 

Zu meiner Person: 
Ich bin (lebens)erfahren! Seit über 35 
Jahren engagiere ich mich politisch. Anfangs 
als ADFC-Mitglied zum Thema Radverkehr. 
Später im Bundesverband Homosexualität, 
im von mir gegründeten Berliner Schwulen-
Verband und im Lesben- und Schwulen-
Verband Deutschland (LSVD). Und ich habe 
das Leben aus vielen Perspektiven erlebt: 
Als Arbeitnehmer, freiberuflicher Journalist, 
kleiner Soloselbständiger, Existenzgründer und 
Arbeitgeber, als Zeitungsherausgeber, aber 
auch als Arbeitsloser und Hartz IV-Aufstocker. 
Das ermöglicht mir, mich in die Lage vieler 
Menschen hineinzuversetzen. Und das macht 
mich authentisch!     

Ich kann zuhören und bin lösungs-
orientiert! Ihr kennt mich als langjährigen 
Sprecher des AK Soziales, der viele politische 
Impulse gesetzt hat. Als erfolgreichen 
Antragsteller zum Grundsatzprogramm, zu 
Landtags- und Bundestagswahlprogrammen. 
Als Grünen, der ein offenes Ohr für die Sorgen 
der Menschen hat und stets daran arbeitet, 
Lösungen zu finden, statt sich nur über 
Probleme aufzuregen. 

Ich bin vorbereitet! Parlamentsluft habe 
ich bereits als Mitarbeiter einer Grünen 
Abgeordneten geschnuppert und dabei auch 
an Sitzungen der Grünen Landtagsfraktion 
teilgenommen. Viele der dortigen Akteure, 
Strukturen und Abläufe kenne ich also 
bereits. Als Bezirksvertreter habe ich Anträge 
eingebracht und Überzeugungsarbeit bei 
anderen Fraktionen geleistet. Etwas was mich 
sicher auch im Landtag erwartet.

Ich werde die Grünen würdig 
repräsentieren! Ich habe das bereits als NRW-
Delegierter im Länderrat, in der BAG Demokratie 
und Recht , als Euer LDK- und BDK-Delegierter 
getan. Als Redner habe ich schon einige Routine, 
egal ob auf Parteitagen oder Demos. Über 
meine weit reichende Social Media-Präsenz und 
guten Pressekontakte kann ich Öffentlichkeit für 
unsere Grünen Anliegen herstellen.     

Ich bin teamfähig! Politische Arbeit ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe, das habe ich in diversen 
Grünen Sprecher:innen-Teams und Vorständen 
von Verbänden gelernt. Es würde mich freuen, 
auch mit der zukünftigen Landtagsfraktion 
durch Dick und Dünn zu gehen.

Ich bin durchsetzungsstark! Für die Arbeit als 
Landtagsabgeordneter ist es nötig, auch mal die 
Ellenbogen auszufahren und der AfD ordentlich 
Contra zu geben. Und ich habe gelernt, 
Mehrheiten zu organisieren - mit Hartnäckigkeit 
aber auch der Bereitschaft zu Kompromissen. 
Genau das wird in einer Koalition auf 
Landesebene gebraucht.

Ich bin motiviert! Ich habe Bock auf 
Wahlkampf. Und die sozialen Netzwerke dürfen 
wir dabei nicht den rechten Hetzern und 
Querdenkern überlassen!
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Um all das zu erreichen, bewerbe ich mich um die Unterstützung des Kölner Kreisverbandes für einen 
aussichtsreichen Platz auf der Landesliste, bin aber auch hochmotiviert als Direktkandidat anzutreten, 
falls Ihr mir Euer Vertrauen schenkt. 

Mir ist klar: Politik im Landtag ist kein Ponyhof. Aber 60-/70-Stundenwochen bin ich als ehemaliger 
Herausgeber von Stadtmagazinen für die queere Szene u.a. in Köln und im Ruhrgebiet bereits gewohnt. 
Und auch jetzt bin ich bereit, alles zu geben!  

Vor allem für unsere Demokratie, für die mein zweites Herz schlägt! Seit sieben Jahren bin ich 
Sprecher der LAG Demokratie und Recht und gestalte die innen-, rechts- und demokratiepolitischen 
Debatten im Landesverband mit. An der Seite unserer Fraktionsvorsitzenden Verena Schäffer und unseres 
rechtspolitischen Sprechers Stefan Engstfeld.

Denn Demokratie und Gerechtigkeit gehören eng zusammen!

Das zeigt auch die gerade veröffentlichte Umfrage der Stiftung Alliance of Democracies. 49 Prozent der 
hierbei Befragten sehen in wirtschaftlicher Ungleichheit die größte Bedrohung für die Demokratie in 
Deutschland! 

Auch deshalb arbeite ich in der LAG Soziales mit 
und bin hier in Köln seit 2014 Sprecher des 
Parteiarbeitskreises Soziales. Dort habe ich mit 
vielen tollen Menschen zusammen neue Leitlinien für 
bezahlbares Wohnen entwickelt (Foto). Eine Arbeit, die 
ich gerne im Landtag fortsetzen würde. 

Die immer größer werdende Schere zwischen Arm und 
Reich treibt viele in die Fänge der Rechtspopulisten. Es 
lässt Menschen resignieren. Sie fühlen sich abgekoppelt 
und nicht mehr repräsentiert. Menschen ohne materielle 
Sorgen gehen wählen und bestimmen damit die Zukunft, 
während jene in wirtschaftlicher Not ihren Glauben an die 
Demokratie verlieren. Das müssen wir stoppen!

Ich will ein gerechtes NRW. Ein NRW für alle! In 
dem Minderheiten geschützt und Projekte gegen 
Sexismus, Rassismus, Homophobie, Antisemitismus und 
Antiziganismus stärker gefördert werden. Ein NRW, in dem sich alle Menschen angemessenen Wohnraum 
leisten können. Ein NRW, das die Verkehrsflächen gerecht verteilt. Das für Umweltgerechtigkeit sorgt 
und generationengerecht handelt. Ein NRW, in dem Menschen mit anderer Hautfarbe nicht häufiger von 
der Polizei kontrolliert werden. In dem nur gefährliche Menschen ins Gefängnis müssen, aber niemand 
wegen Bagatelldelikten wie Schwarzfahren oder einem Joint oder weil sie zu arm sind, um eine Strafe zu 
bezahlen. 

Wir brauchen eine Politik, die NRW zusammenhält. Die Menschen sind bereit, vieles zu ertragen 
und mitzutragen, wenn es gerecht zugeht in unserem Land. Und sie haben nur eine Zukunft, wenn NRW 
klimagerecht wird! Dafür will ich mit Euch zusammen kämpfen. Dafür will ich mich im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen einsetzen. Dafür bitte ich um Euer Votum!

 
Herzliche Grüße

Euer 
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