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Liebe Freund*innen,
Berlin, das ist für mich gelebte und politische Heimat. Hier bin ich 1984
geboren und in einem elfgeschossigen Plattenbau in Berlin-Buch
aufgewachsen. Als Kind einer großen und politisch engagierten PatchworkFamilie habe ich auch viel Zeit in Thüringen auf dem Land verbracht. Durch
meinen Beruf habe ich in Hamburg, München, Flensburg und Köln gelebt.
Berlin blieb aber stets die Stadt, in der ich zu Hause bin. Ich brauche und
liebe die Vielfalt der Menschen, Ideen und Möglichkeiten. Es gibt keine
zweite Stadt, in der ich als schwuler und weltoffener Mann lieber leben
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möchte. Umso wichtiger ist es mir, dass wir dieser Vielfalt eine starke Stimme
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verleihen, immer noch und immer wieder. Ich möchte ein Berlin, in dem es
keinen Unterschied macht, welche sexuelle Identität, Hautfarbe oder
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Herkunft, welchen sozialen Status oder Glauben ich habe.
Diese Vielfalt ist mir nicht nur in meinem Privatleben, sondern auch in
meinem Beruf wichtig. Nach dem Abitur habe ich mich für die
Offizierslaufbahn in der Bundeswehr entschieden. Heute bin ich Stabsoffizier
und Berufssoldat. Als offen schwuler Mann ein Weg, der auch mit großen
Herausforderungen verbunden war. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sich
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Diskriminierung offen und versteckt anfühlt. Dennoch war es für mich ein
richtiger Weg. Schon an der Hochschule der Bundeswehr, aber vor allem im
späteren Beruf, habe ich Diskriminierung für mich und Andere thematisiert,
die Vielfalt von Lebensentwürfen eingefordert und somit einen Teil der
Sicherheitsbehörden von innen verändert. In einem demokratischen,
weltoffenen Land müssen die Uniformträger die Vielfalt der Gesellschaft
abbilden.
Das gilt nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für die Berliner Polizei,
Feuerwehr und Rettungsdienste. Hier muss Vielfalt gelebt werden, damit
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Geschichte werden. In unseren Sicherheitsbehörden dürfen individuelle und
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strukturelle Diskriminierung sowie jede Form des Extremismus keinen Platz
haben. Ich will, dass alle Berliner*innen den Frauen und Männern in Uniform
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vertrauen können. Dafür setze ich mich mit meinen Erfahrungen aus
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achtzehn Jahren Arbeit in einer Sicherheitsbehörde ein.
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Die Rettung von Menschen aus Notfällen und die Verhinderung und
Aufklärung von Gewalt und Kriminalität sind zentrale öffentliche Aufgaben
und Grundlage für eine offene und demokratische Gesellschaft. Daher
brauchen wir moderne und bürger*innennahe Sicherheitsbehörden. Ich
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mache mich für Berufs-, Freiwilligen und Jugendfeuerwehren stark, die gut mit der Zivilgesellschaft
vernetzt sind. Ich setze mich für mehr Polizist*innen ein, die ausschließlich in einem Kiez sowie zu Fuß
und auf dem Fahrrad unterwegs sind. Dadurch schaffen wir die Nähe zu den Berliner*innen vor Ort.
Mit der Modernisierung unserer Sicherheitsbehörden geht ein zweites Thema Hand in Hand, das mir
sehr am Herzen liegt, die Digitalisierung. Ich setzte mich für eine aktive, zukunftsorientierte und
wertebasierte Gestaltung der Digitalisierung in und für Berlin ein. Mit neuen digitalen Technologien
entstehen neue Möglichkeiten, um unsere Gesellschaft nachhaltiger, gerechter, demokratischer und
konfliktfreier zu machen. Das wird uns aber nur gelingen, wenn wir die Digitalisierung als zentrale
politische Entwicklungsaufgabe für alle gesellschaftlichen Bereiche begreifen. Ich will mich für die
Interessen der Bürger*innen stark machen, wenn die digitale Infrastruktur die Bedarfe vor Ort nicht
deckt und der nötige Ehrgeiz für den zukunftsorientierten Ausbau fehlt. Ich möchte, dass wir die
Potenziale der Digitalisierung nutzen, um Bürger*innen besser zu beteiligen, die Zivilgesellschaft zu
fördern sowie die nachhaltige Stadtentwicklung zu stärken.
Berlin funktioniert nur als Ganzes. Als Direktkandidat im Pankower Nordosten ist es mir besonders
wichtig, dass wir Grünen in den nächsten fünf Jahren den Fokus der Berliner Politik auch auf die
Außenbezirke richten. Außerhalb des S-Bahnrings leben 70 Prozent der Berliner*innen. Hier wird sich
entscheiden, ob unsere Politik langfristig für Aufbruch und Zusammenhalt steht. Wir müssen die großen
Herausforderungen annehmen: Die Lösung der Verkehrsprobleme, die Planungen von neuen
Stadtquartieren und die richtigen Schulen an den richtigen Stellen. Hier müssen wir gerade als Grüne
liefern und hier werden wir liefern. Das geht aber nur gemeinsam mit den Bürger*innen vor Ort. Ich
möchte genau hinschauen, will zielgerichtet anpacken und ein Vermittler für die Interessen der
Menschen in den Berliner Außenbezirken sein.
Um unserer Vision einer nachhaltigen, sozialen, innovativen und vielfältigen Gesellschaft näher zu
kommen, brauchen wir einen richtig guten Wahlkampf. Hier werde ich mich mit Leidenschaft
einbringen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen stärkste Partei in Berlin werden. Dazu möchte ich meinen
Beitrag leisten. Gemeinsam mit unseren Parteimitgliedern vor Ort und hoffentlich vielen weiteren
Unterstützer*innen möchte ich zeigen, wie viel Grünes Potenzial Berlin zu bieten hat.
Unser Grünes Team im Abgeordnetenhaus soll wachsen, bunt und richtig stark werden. Ich möchte auf
jeden Fall Teil dieses Teams sein. Dafür bitte ich um Euer Vertrauen.
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