
HANS CHRISTIAN MARKERT 
BEWERBUNG UM EIN VOTUM FÜR DIE LANDESLISTE 

Liebe Freundinnen und Freunde! 
 
Wenn wir uns gegen Ende der noch laufenden Wahlperiode 
im Land umschauen, dann stellen wir fest, dass wir als Grüne 
in der Tat einiges erreicht haben. Wir sind Schritt für Schritt 
dabei, unser industriell geprägtes Land in sozialer und ökolo-
gischer Hinsicht zukunftsfest umzubauen.  
Es liegt aber auch noch viel Arbeit vor uns. Das gesellschaftli-
che Klima ist rauer geworden. Gegenüber rechten Dumpfba-
cken, die mit Ausgrenzung und sozialer Kälte auch in Nord-
rhein-Westfalen Politik machen wollen, gilt es, klar zu ma-
chen, dass NRW ein offenes und tolerantes Land bleiben 
muss.  
Als Abgeordneter aus unserer Region zwischen Niederrhein 
und Wupper war ich in den vergangenen Jahren als Umwelt-, 
Verbraucher- und Anti-Atompolitischer Sprecher unserer 
Landtagsfraktion unterwegs. Mein derzeitiger umweltpoliti-
scher Themenschwerpunkt „Wasser“ ist auch bei uns von 
großer Bedeutung. Trinkwasser ist unsere überlebenswich-
tigste Ressource. Dem steht der Abbau von Kies massiv ent-
gegen. Mein Augenmerk gilt aber auch den starken Nährstof-
feinträgen durch die industrialisierte Landwirtschaft und natür-
lich den Medikamenten- und Mikroplastikbelastungen. Mit 
Euch zusammen möchte ich unsere Region zu einer Wasser-
Kreislauf-Modellregion machen. Ansonsten zahlen am Ende 
vor allem diejenigen die Zeche für die teurere Trinkwasser-
aufbereitung, die ohnehin ein schmales Portemonnaie haben.  
Diese Menschen zählen aber auch zu den sogenannten ver-
letzlichen Konsument*innen, die häufig — ob bei Handyver-
trägen oder Verbraucherkrediten — abgezockt werden. Des-
wegen gilt mein verbraucherpolitisches Augenmerk weiterhin 
genau diesem Themenfeld. 
Schließlich ist unsere Region auch eine Schlüsselregion für 
das Gelingen der Energiewende in Europa. Einerseits wird es 
darauf ankommen, bereits jetzt innovative Gewerbe und In-
dustrien im Rheinischen Revier anzusiedeln und so zukunfts-
feste Arbeitsplätze jenseits der Braunkohle zu schaffen. An-
dererseits zeigen die ständigen Störfälle in den belgischen 
Schrott-Reaktoren Tihange und Doel - in unserer unmittelba-
ren Nachbarschaft – wie wichtig die europäische Energiewen-
de und der nachhaltige Umbau unserer Industrie sind. Hier 
möchte ich mich auch in Zukunft gerne einbringen. 
Darum bitte ich Euch mit Blick auf die Bezirksratssitzung am 
17. Juni wie bei der vergangenen Listenaufstellung um Euer 
Votum für den zweiten offenen Platz des Bezirksverbandes 
und wäre auch gerne in der nächsten Legislaturperiode als 
Landtagsabgeordneter für unsere Region unterwegs. Bei Fra-
gen und Ideen sprecht mich bitte jederzeit an. Gerne komme 
ich auch zu Euch. 

 

Euer Hans Christian 

Über mich 
 
Viele kennen mich unter mei-
nem Spitznamen „HC“. Ich bin 
47 Jahre alt, verheiratet, habe 
zwei Kinder und bin naturver-
bunden sowie sportbegeis-
tert. Entspannung finde ich in 
unserem Garten, beim Kochen, 
beim Reisen, beim Krimi-Lesen 
und Floorball-Spielen. Schon als 
Jugendlicher war ich politisch 
engagiert, lagen mir ein gutes 
Miteinander, Chancengerechtig-
keit und der Erhalt unserer Um-
welt am Herzen. 
Ich wurde am 1. Oktober 1968 
in Bad Oeynhausen geboren 
und bin im lippischen Lage auf-
gewachsen. Seit 2010 lebe ich 
mit meiner Familie in Kaarst. 
Seit 1984 engagiere ich mich 
für die Grünen und bin dort 
seit 1992 Mitglied. 
Meinen Zivildienst habe ich im 
Umweltzentrum in Bielefeld ab-
geleistet. Nach dem Abitur 1988 
habe ich zunächst evangelische 
Theologie und dann Jura in 
Bielefeld studiert. 
Nach dem Rechtsreferendariat 
war ich als Volljurist von 1999 
bis 2010 Referatsleiter im Mi-
nisterium für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen.  
Seit 2009 bin ich Mitglied des 
Kreistages des Rhein-Kreises 
Neuss, seit 2010 Landtagsabge-
ordneter und Sprecher für 
Umwelt- Verbraucher- und 
Anti-Atompolitik. Außerdem 
habe ich von April 2013 bis Mai 
2015 die von mir initiierte En-
quetekommission „Zukunft 
der chemischen Industrie in 
Nordrhein-Westfalen“ geleitet. 
 
Bei der Landratswahl 2015 war 
ich im Rhein-Kreis Neuss unter 
dem Motto „Gemeinsam. Bunt. 
Stark“ der Kandidat von Grünen, 
SPD, Linken, Aktiven und Pi-
raten. 
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