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Liebe Freund:innen, 

vor fünf Jahren haben wir den Berliner:innen ein Versprechen gegeben. Das 
Versprechen, unsere Stadt lebenswerter und gerechter zu machen. Haben wir  
unser Versprechen gehalten? Ich sage aus voller Überzeugung: Ja!  

Die vergangenen Jahre rot-rot-grüne Regierung haben Berlin positiv geprägt.  
Mit einer Mobilitätswende für Rad und Fußverkehr. Mit einem LADG und einer 
Antidiskriminierungspolitik, die auch strukturelle Probleme anpackt. Und einer 
Mietenpolitik, die Wucher auf dem Wohnungsmarkt endlich Einhalt gebietet. 

Das alles, und noch viel mehr 
Doch diese Erfolgsstory droht frühzeitig zu enden. Die SPD geht mutlos in dieses 
wichtige Superwahljahr. Mit ollen Kamellen von gestern. Wer im September  
eine progressive linke Großstadtpartei möchte, muss BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wählen. Dafür kämpfe ich als Direktkandidat im Wedding um jede Stimme. 

Neue Zeiten brauchen neue Antworten. Mobilität ist heutzutage mehr als  
U-Bahn und Autobahn. Partizipation ist heutzutage mehr als ein bezirklicher 
Migrationsbeirat. Und Wohnungspolitik ist heutzutage eben mehr als das 
Profitinteresse der Berliner Immobilienwirtschaft. 

Ich möchte die GRÜNE Erfolgsgeschichte als Abgeordneter und mit eurer 
Unterstützung weiterschreiben. Für eine grüne Innen- und Gesellschaftspolitik.  
Denn wir sind gekommen, um zu bleiben. Mit Bettina Jarasch als Regierende 
Bürgermeisterin von Berlin. Und einer Fraktion, die so vielfältig ist wie Berlin. 

Integration war gestern, Teilhabe ist heute 
Als meine Eltern 1978 aus dem Iran nach Deutschland kamen, war die Teilhabe 
von „Ausländern“ kein Thema. Das hat sich glücklicherweise geändert. Aber zu  
oft werden Integrationsdebatten defizitär geführt. Mit der Novelle des PartIntG 
wird der Begriff „Integration“ durch Partizipation ersetzt. Ein richtiger Schritt. 
Denn es bedarf bei vielen gesellschaftspolitischen Fragen einer neuen und 
inklusiveren Sprache. Mehr Empowerment und weniger erhobener Zeigefinger.



ParteiBeruflich
Diplom-Politikwissenschaftler 

Referent in der Pressestelle 
Senatsverwaltung für Justiz, 
 Verbraucherschutz und  
 Antidiskriminierung

Direktkandidat im Wedding  
Kreisvorstand Berlin-Mitte  
 
* Referent des Bundesvorstandes 
* Sprecher BAG Migration & Flucht  
* Bundesvorstand GRÜNE JUGEND

Mitgliedschaft
ver.di 
Pro Asyl 
SOS Méditerranée

Aktivismus
* Sprecher:innen-Team #unteilbar  
* Projektleiter DeutschPlus e.V.  
* neue deutsche organisationen

geboren 
10.12.1985 

wohne im 
Wedding 

seit 2003 in  
der Partei 

mag Techno 
und Hip-Hop

Person

Was Menschen mit (familiärer) Migrationsbiographie nicht brauchen, ist ein 
willkürlich definiertes Korsett, in das sie sich zwängen sollen. Wir brauchen 
Mitsprache auf Augenhöhe. Ein wichtiger Schritt: die deutsche Staatsbürgerschaft.  
Ein Blick auf die Zahlen zeigt, Berlin bürgert zu wenig ein. Wir sind bundesweit 
Schlusslicht. Das muss besser und schneller gehen. Dazu braucht es neben einer 
mehrsprachigen Informationskampagne auch mehr Stellen in unseren Bezirken. 
Und Berlin braucht eine Einwanderungsbehörde, die diesen Namen auch verdient.  
Die Umbenennung der Ausländerbehörde in Deutschlands erstes Landesamt für 
Einwanderung ist wegweisend. Doch dabei darf es nicht bleiben. Migrationspolitik  
muss raus aus der Ecke der Sicherheitspolitik. Auch da haben wir gute Konzepte. 

Für konsequenten Antirassismus und Antifaschismus 
Die gute antifaschistische und antirassistische Politik in Berlin will ich fortsetzen. 
Möchte mit Expert:innen Strategien gegen alle Formen von Rassismus erarbeiten. 
Rassistische Strukturen in Polizei und Verwaltung wollen wir mit einer Enquete-
Kommission offen und trocken legen. Und wenn wir die Rechten schon nicht ganz 
aus unseren Parlamenten wegkriegen, gibt es zumindest weiter lautstark Paroli  
im Plenum. Wer mit Faschist:innen gemeinsame Sache macht, hat schon verloren. 

Zivilgesellschaft supporten heißt Demokratie stärken 
Ohne Zivilgesellschaft kein Kampf gegen Rechts. Im Bündnis #unteilbar habe ich 
gelernt, breite politische Allianzen zu schmieden. Im Einsatz für eine offene und 
solidarische Gesellschaft, die Sozialpolitik, Klimaschutz und Migration nicht 
gegeneinander ausspielt, sondern zusammen denkt. Ob im Sonderzug zur 
Großdemo nach Dresden oder bei Kundgebungen gegen rechten Terror in Halle 
und Hanau: ich will unteilbare Solidarität und die Stimmen der Zivilgesellschaft 
ins Abgeordnetenhaus tragen. Doch Vereine und Organisationen geraten immer 
öfter unter Druck. Ein Demokratiefördergesetz für Berlin ist die richtige Antwort 
auf Shrinking Spaces und rechte Hetzer:innen. Ich möchte an diesem Gesetz mit- 
schreiben und natürlich dabei sein, wenn es im Parlament verabschiedet wird. 

Mit eurem Vertrauen kann ich unsere Projekte und Positionen ab Herbst im 
Abgeordnetenhaus in die Tat umzusetzen. Dafür bitte ich um eure Stimme.
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