
 

 

 

Liebe Freund*innen,  

gute Regierungspolitik ist nicht selbstverständlich. Entscheidend ist, die 

eigenen Konzepte und Vorstellungen auch politisch umzusetzen. Ob 

Antidiskriminierungsgesetz, Mietendeckel oder Verkehrswende. Die Liste 

der Grünen Erfolge in der Regierung ist lang, sie ist aber noch nicht beendet. 

Die Herausforderungen der nächsten Legislaturperiode warten bereits. 

Digitalisierung, Verwaltungsreform, Ausbau des ÖPNV – viele neue 

Aufgaben stehen an, um Berlin lebenswert, bezahlbar, sicher und modern zu 

gestalten. Als Mitglied des Abgeordnetenhauses möchte ich an diesen 

Prozessen beteiligt sein und mich mit meiner Erfahrung, meiner 

Persönlichkeit und meiner Freude am Gestalten einbringen.  

  

Berlin ist eine großartige Stadt, reich an Kreativität, Visionen, Leidenschaft 

und Vielfalt. Berlin ist mein Zuhause und meine Herzensangelegenheit. 

Viele Menschen wollen hier studieren, eine Familie gründen, neue 

Unternehmen gründen oder einfach nur frei und in Frieden leben. 

Dafür brauchen wir aber eine funktionierende Infrastruktur, mehr 

Wohnraum, Kitas und Schulen. Wir brauchen moderne Technik, schnelle 

Internetverbindungen und die Förderung unserer Wissenschaftsstandorte.  

Die Stadt muss intelligent wachsen.  

Um dieses zu ermöglichen will ich mich für die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze – besonders im digitalen Bereich -, für eine innovative 

Wirtschaft, für ein Neudenken von Lernkonzepten – für die Sanierung 

unserer Schulen und für einen besseren ÖPNV einsetzen.   

Seit fast 25 Jahren leite ich Projekte in den Bereichen 

Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Energieversorgung. 

Prozesse zu optimieren, neue Ideen voranzubringen und diese auch 

umzusetzen, sind meine Kompetenz.  

Für mich ist es immer entscheidend gewesen, die Menschen am Prozess zu 

beteiligen, sie für die gemeinsame Sache mitzunehmen und zu begeistern. 

Hier sehe ich meine Stärken und möchte diese für die Menschen in unserem 

Bezirk einsetzen.  
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Wir können nicht länger akzeptieren, dass es Bürger*innen in unserer Stadt 

gibt, die immer noch Schwierigkeiten damit haben, schnelle 

Internetverbindungen herzustellen, die immer noch auf die Fahrt in die 

Innenstadt auf ein Auto angewiesen sind, weil der Bus oder die Bahn zu Fuß 

kaum zu erreichen sind, oder unsere Kinder in obligatorischen Containern 

unterrichtet werden, weil die Schule zu baufällig geworden ist. 

Unsere Stadt wächst stetig, und dieses Wachstum wird weitergehen. Ich 

möchte mich dafür einsetzen, Erweiterungen und Modernisierungen an den 

Schulen zu realisieren.  

 

Besonders am Herzen liegt mir hierbei die digitale Vernetzung und die 

Anbindung unserer Schulen an schnellen Internetverbindungen. Unser 

Auftrag ist es, unsere Schüler*innen auf die digitalisierte Gegenwart und 

Zukunft vorzubereiten.  

Multimediales Unterrichtsmaterial, e-Learning Plattformen und mobile 

Endgeräte müssen zum Schulalltag dazugehören. Hier gilt es, von der 

Landesebene her digitale Richtlinien und konzeptionelle Vorgaben an 

unseren Schulen zu implementieren, um diese fit für die digitale Zukunft zu 

machen. 

Investitionen in unsere Kinder, in die Ausbildung unserer Lehrer und die 

Einbindung der Eltern in ein gesamtes digitalbegleitendes Lernkonzept sind 

die großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Ich möchte meinen 

Beitrag dazu leisten, für unsere Kinder, für Berlin.  

Ich lebe nun seit 14 Jahren in Berlin, davon 9 Jahre in Steglitz-Zehlendorf -  

und ich lebe gerne hier. Ein angenehmes Wohnumfeld, die Offenheit der 

Menschen und die lebendige Kultur sind nur einige Bereiche, die das Leben 

in dieser Stadt so angenehm machen und mir das Gefühl geben, zu Hause zu 

sein. Damit das so bleibt, dürfen wir nicht nachlassen, unsere Stadt 

weiterhin nachhaltig zu gestalten.  

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Berlin weiter an Lebensqualität 

gewinnt, dass alle Bürger*innen gleiche Chancen auf Bildung haben, dass 

alle Bürger*innen an der Digitalisierung teilhaben können.  

Lasst uns weiterhin gemeinsam für ein modernes, weltoffenes und 

solidarisches Berlin streiten!  

  

Dafür bitte ich um Eure Stimme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebt italienische Küche 

Geht gerne zu Karaoke Veranstaltungen 

Fußball ist meine Leidenschaft 

Verheiratet und 1 Kind 

 

 

 

 

 


