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AUSBILDUNG UND BERUFLICHE STATIONEN
Abitur am Gymnasium am Markt, Bünde
Studium der Erziehungswissenschaften, Universität Bielefeld
Abschluss als Diplom-Pädagoge (Schwerpunkt: Medienpädagogik, Nebenfach: Soziologie)
Jugendbildungsreferent der NRW Jusos, Düsseldorf
Pressesprecher des SPD-Landesverbands NRW, Düsseldorf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Wahlkreis für Christian Dahm MdL, Stefan Schwartze MdB

MITGLIEDSCHAFTEN UND EHRENAMT
SPD-Mitglied seit 2000
Mitglied bei amnesty international, Digitalcourage e.V., Verein zur Förderung der Filmkunst in Löhne e.V.,
Fördermitglied beim SV Werder Bremen
Mitglied des Elternbeirats der ev. Kita Bünde/Bustedt

+

MEINE MOTIVATION UND MEINE POLITISCHEN ZIELE
Liebe Genossinnen, liebe Genossen!
Gemeinsam mit Euch möchte ich ein neues Kapitel der sozialdemokratischen Erfolgsgeschichte in unserer Region
schreiben. Die letzten Wahlen haben gezeigt, dass wir erfolgreich sind, wenn wir zusammenhalten und Seite an Seite
für unsere Ziele kämpfen. Dafür werbe ich um Euer Vertrauen und die Chance, als Euer Kandidat im Wahlkreis 91
für die kommende Landtagswahl ins Rennen gehen zu dürfen. Für mich wäre es eine große Ehre, unsere Heimat in
Düsseldorf zu vertreten und das Beste für die Menschen hier bei uns herauszuholen. Die Zukunft für alle ein Stück
weit besser und die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen - dafür kämpfe ich. Um diese Veränderungen aktiv
mitzugestalten, bin ich vor 20 Jahren in die SPD eingetreten. Und es gibt wirklich viel zu tun in unserem Bundesland.
Dinge, die sich direkt in unseren Kommunen und bei den Menschen vor Ort auswirken.
Vor allem in der Bildungs- und Familienpolitik haben wir einiges aufzuholen in NRW: Besser ausgestattete Schulen
mit mehr und besser ausgebildeten Lehrkräften, mehr Digitalisierung, eine bessere Förderung und Chancen für
alle - unabhängig von der Herkunft oder dem Geldbeutel der Eltern. Ich trete ein für eine vollständige Abschaffung
der Kita-Gebühren und für mehr Personal und Qualität in den Kitas, damit alle Kinder von Anfang an die besten
Chancen haben. Kurz: NRW braucht eine echte Familien- und Bildungsoffensive! Ich möchte auch dabei mithelfen,
unsere Region zu einem echten Gewinner der Mobilitätswende zu machen. Wir müssen hier vor Ort eigene,
sozialdemokratische Wege zur Bekämpfung des Klimawandels und für eine gelingende Energiewende gehen und
nicht auf andere warten. Auch, um ordentlich bezahlte Arbeitsplätze im Handwerk und in der Industrie zu erhalten
und neue, werthaltige Jobs zu schaffen: Für eine Gute Arbeit von morgen! Nicht nur Corona hat uns gezeigt: Wir
brauchen einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik! Denn gerade in diesem Bereich bekommen
viele viel weniger, als sie verdienen. Und nicht zuletzt: Eine gute und vorausschauende Landespolitik sorgt für
lebenswerte und handlungsfähige Städte und Gemeinden und ist ein Partner der Kommunen auf Augenhöhe.
In den letzten Monaten haben mich viele in der SPD ermutigt, mich um das Landtagsmandat im Wahlkreis 91 zu
bewerben. Dieser positive Zuspruch hat mich zusätzlich motiviert, diesen Schritt zu gehen und anzutreten.
Was bringe ich mit? Eine unverrückbare sozialdemokratische Überzeugung, eine tiefe Verwurzelung in unserer
Heimat, jahrelange berufliche Erfahrung in der Landespolitik, eine Menge Kontakte auf der kommunalen, der Bundesund Landes-Ebene, die Fähigkeit zu einem erfolgreichen Teamplay und den festen Willen, die wichtigen Dinge mit
Mut und Zuversicht anzupacken und umzusetzen. Das möchte ich in Zukunft als Eurer Landtagsabgeordneter mit
Euch gemeinsam tun! Ich freue mich auf die anstehenden Vorstellungsrunden und Eure Fragen.
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