
Bewerbung um ein Votum des Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

in dreieinhalb Jahren Arbeit als Abgeordneter konnte ich ge-
meinsam mit meinen KollegInnen viel erreichen: gegen große 
Widerstände haben wir ein Centrum für Ersatzmethoden zum 
Tierversuch durchgesetzt, das bereits an neuen Ersatzmethoden 
forscht und den Know-How-Transfer zwischen Forschung, Lehre 
und Industrie fördert. Heute sind von der Idee alle überzeugt: die 
Chemische Industrie möchte Forschungsgelder bereitstellen und 
die Arbeit unterstützen, allen voran große Unternehmen aus un-
serem Bezirk. Tierschutzverbände sehen NRW als Vorreiter für 
andere Bundesländer. Dieses Beispiel steht für meinen Politikstil: 
Zuhören und verstehen, Ideen diskutieren und entwickeln, 
durchsetzen und umsetzen. 

Dies gilt auch im Bereich der Haushalts- und Finanzpolitik, den ich für die GRÜNE Landtagsfrakti-
on bearbeite: Besonders stolz bin ich auf die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für den Pen-
sionsfonds, der mit über 10 Mrd. Euro in Erneuerbare Energien und nachhaltige Investitionen wir-
ken wird. Und ganz aktuell ist es uns im Rahmen der Dienstrechtsreform gelungen, Wege für flexi-
blere Arbeitszeitmodelle zu beschreiten: Im LVR wird das erfolgreiche Zeitwertkontenmodell für 
BeamtInnen geöffnet. Zeit für Pflege von Angehörigen oder zur Erziehung sind ein wichtiger Bau-
stein, um unseren öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. 

Diese Beispiele sind erfreulich und helfen uns dabei, Menschen von den konkreten Erfolgen 
GRÜNER Politik in Nordrhein-Westfalen zu überzeugen. Natürlich ist deswegen nicht alles in Ord-
nung und es gibt Veränderungswillen in der Bevölkerung: Obwohl wir inzwischen jeden dritten 
Euro aus dem Landeshaushalt in die Kommunen geben, geht es vielen Städten und Gemeinden 
nach wie vor schlecht. Unter dem Sparzwang bleiben notwendige Investitionen in öffentliche Infra-
struktur aus zu Lasten der Schwächeren und auch jüngerer Menschen. Generationengerechtigkeit 
ist mehr als die „schwarze Null“ – denn wir bewältigen Zukunftsaufgaben und wollen nachfolgen-
den Generationen wegen fehlenden Investitionen keine Bürde hinterlassen. Wir GRÜNE wollen 
faire Chancen, Selbstbestimmung und soziale wie kulturelle Teilhabe, dafür braucht es starke Insti-
tutionen. Wir GRÜNE stehen deshalb konsequent im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steu-
ervermeidung, aber auch für ein gerechteres und einfacheres Steuersystem. 

Gerne mache ich Euch das Angebot, meine Erfahrung und meine Themen in die neue Landtags-
fraktion einzubringen. Dafür brauche ich Euer Vertrauen. Ich bewerbe mich um Euer Votum für die 
Kandidatur auf einem aussichtsreichen Listenplatz für die Landtagswahl 2017. 
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