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Liebe Freund*innen,
als ich vor 16 Jahren aus Kamechli in Nordysrien nach Deutschland kam, hätte ich
nicht gedacht, dass ich heute hier sein werde, wo ich bin. Dazwischen liegen meine
Politisierung durch die Demokratiebewegung in der arabischen Welt und den späteren
Krieg in Syrien, das komplette Erlernen einer neuen Sprache, unzählige
Arbeitsstunden an Tresen und Supermarktkassen und viele verzweifelte Momente, die
mich manchmal an meine Grenzen getrieben haben. Manchmal habe ich mich gefragt,
ob ich hier jemals hier fassen werde. Aber heute kann ich sagen: Der Kampf hat sich
gelohnt, Deutschland ist mein Zuhause und Berlin meine Zukunft geworden.
Ich kämpfe dafür, dass der Traum in diesem Land anzukommen und Teil der Berliner
Gesellschaft werden zu können für alle Menschen ermöglicht wird, ob geflüchtet,
zugewandert oder hier geboren.

Eine menschenrechtsorientierte grüne Flüchtlings- und Asylpolitik
Durch meine eigene Fluchterfahrung, meine ehrenamtliche Tätigkeit in der
Geflüchtetenhilfe sowie als Co-Sprecher der LAG-Migration und Flucht, habe ich die
strukturellen Probleme in unserer Verwaltung hautnah erfahren. Diese Probleme
können nur durch ein Aufbrechen der Strukturen wirksam überwunden werden.
Parteipolitisch engagiere ich mich seit 2017 in der LAG-Migration und Flucht und
gehöre seitdem auch dem Sprecher*innenteam an. Wir haben die grüne
Migrationspolitik programmatisch weiterentwickelt, jetzt will ich mich im
Abgeordnetenhaus dafür einsetzen.
Mit meiner LAG haben wir verschiedene Anträge zur Migrationspolitik auf unseren
LDKen und BDKen eingebracht, die unsere grüne Migrationspolitik hervorheben.
Darunter Anträge für
•

ein Aufnahmeprogramm für bedrohte Ortskräfte, die an der Seite der
Bundeswehrsoldat*innen in Afghanistan arbeiten und deshalb von Taliban
bedroht und verfolgt werden.

Über mich
• Geboren 1985
• Syrisch-kurdischer
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• Seit 2005 in Deutschland
• Seit 2011 Berliner
Bündnis 90/Die Grünen
• Co-Sprecher der LAGMigration & Flucht in
Berlin (Seit 2017)
• KV-Berlin Mitte
• AG Bunt-Grün
Beruflich
• Seit 2018
Fraktionsreferent der
Grünen in der BVV-Mitte
• 2016-2017 Mitarbeiter bei
Europäischem Zentrum für
Kurdische Studien (EZKS)
im Projekt „Capacity
Building“
• 2014-2016 Mitarbeiter bei
Kurdwatch (HumanRights-Observer in
Nordsyrien)

•

Ein Aufnahmeprogramm für Geflüchtete aus den Elendslagern auf den
griechischen Inseln.

•

Solidarität mit der Zivilbevölkerung in Syrien.

•

die Förderung der sozialen Träger im Bereich der Geflüchtetenhilfe.

Wir haben in Berlin mit unseren vielen Fahrraddemos und Protestaktionen glasklar
Position gegen die Abschiebung gesetzt! Manchmal auch gegen den schwierigen SPDKoalitionspartner im Senat. Mit viel Druck haben wir es geschafft, dass der Berliner
Senat das von Seehofer geführte Innenministerium verklagt, weil uns in Berlin
untersagt wurde Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Das ist fatal, weil der
Wille und die Kapazitäten mehr als ausreichend in Berlin sind!

Teilhabe und Partizipation statt verkrampfte Integrationskonzepte von
gestern
Integrationspolitik gleicht oftmals eher einem Hürdenlauf als einem Ankommen in
einer neuen Nachbarschaft. Auch ich habe diese Erfahrungen gemacht. Daraus ist in
mir die feste Überzeugung gewachsen, dass wir einen Paradigmenwechsel zu einer
neuen Partizipations- und Willkommenskultur brauchen.

Studium
• Politikwissenschaften an
der FU-Berlin (Bachelor
of Arts)
• Sozialwissenschaften an
der HU
Mitgliedschaften
• Proasyl e.V.

Ehrenamtlich
• Seit 2015 Dolmetschen,
übersetzen & Begleiten für
mehrere Vereine und
NGOs im Bereich der
Geflüchtetenhilfe

Ich trete in meiner politischen Arbeit für eine pluralistische, bunte, weltoffene, tolerante Stadtgesellschaft ein, in der
unabhängig von der Herkunft, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung, der Religion, des Alters, der
„Hautfarbe“ oder einer Beeinträchtigung, alle Berliner*innen friedlich miteinander leben und mit Respekt einander
begegnen können.
Wir Bündnisgrüne haben durch unsere Regierungsbeteiligung in Berlin bereits wichtige Maßnahmen im Bereich der
Geflüchtetenhilfe, Teilhabe und Partizipation mit auf den Weg gebracht, die wir nun in der Umsetzung beschleunigen
und ggf. anpassen müssen, um sie alle zum Erfolg zu bringen. Es gibt aber auch noch einige Aufgaben, die wir in der
kommenden Legislatur auf den Weg bringen wollen. Ich will ins Abgeordnetenhaus, um meine Erfahrung, Expertise
und Vernetzung in den Berliner Communities dafür einzusetzen, unsere Grünen Ziele zu realisieren. Ich will denen
eine Stimme geben, die keine haben. Mit Politik gestalten wir unsere Gegenwart und stellen die Weichen für die
Zukunft.
Die konservativen Kräfte haben Jahrzehnte lang die Teilhabe und Partizipation von Bevölkerungsgruppen, allen
voran Geflüchteten und Zugewanderte, mit ihrer defizitären Integrationskonzepten erschwert und teilweise blockiert.
Sie haben die Realität nicht anerkannt, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland ist und haben damit den Weg
für rechtsextreme Kräfte wie die AfD geebnet, die seit Jahren ihre menschenfeindliche Gesinnung offen in unsere
Parlamente tragen und unsere bunte, diverse Gesellschaft vergiften.
Wir befinden uns in Berlin in diesem Superwahljahr vor einem historischen Moment und alle Umfragen zeigen, dass
die Menschen ihre Hoffnung auf eine bessere, gerechtere und ökologischere Welt mit uns Bündnisgrünen verbinden.
Es wird eine entscheidende Wahl für die Zukunft unserer Stadt und Gesellschaft in den kommenden Jahren sein.
Unser Anspruch ist es Klima- und Umweltschutz, Mobilitätswende, Schutz der Artenvielfalt, Bildungswende,
Wirtschaftswende wollen wir noch stärker mit einer gemeinwohlorientierten Wohnungs- und Sozialpolitik zu
verzahnen. Wir machen Politik für die ganze Stadt und schmieden breite Allianzen, um unsere Ziele zu erreichen.
Für diese Mehrheit werde ich als Bündnisgrüner Direktkandidat im Tiergarten um jede Stimme kämpfen.
Ich will mit Euch für unsere grünen Ziele in diesem Superwahljahr kämpfen und dafür bitte ich um Euer Vertrauen
und Eure Stimme.
Herzliche Grüße
Euer Jian

