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Liebe Freundinnen und Freunde, 
ich bewerbe mich für einen Platz auf der Kandidatenliste zur Bürgerschaftswahl. Seit 2007 
bin ich Mitglied der Grünen Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft und vertrete uns Grüne 
in den Bereichen Datenschutz, Netz- und Sportpolitik. 
Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv für die Novellierung des 
Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) eingesetzt. Nun haben wir endlich einen 
Gesetzesentwurf vorgelegt. Mit unserem Gesetz wird es im Wesentlichen keine 
"Amtsgeheimnisse" mehr geben. Somit stärken wir das Informationsrecht der Menschen und 
das Handeln von Verwaltung und Politik wird für BremerInnen noch transparenter. Behörden 
müssen in Zukunft Dokumente unverzüglich veröffentlichen - bisher lag das in ihrem 
Ermessen. Mit der Überführung der Informationen zu Umwelt- und Verbraucherschutzdaten 
in das Informationsregister werden die BürgerInnen sich in Zukunft nur noch an einer Stelle 
zu erkundigen brauchen. 
Die Debatte um das Unibad haben sicherlich viele von euch verfolgt. Nun haben wir einen 
vernünftigen Plan vorgelegt, der transparent und unter Beteiligung der Beiräte, Sportvereine 
und dem Landesschwimmverband intensiv weiter beraten wird. Kein Stadtteil und kein 
Badstandort werden gegeneinander ausgespielt. Stattdessen gewinnt der Schwimmsport 
somit auch das Schul- und Freizeitschwimmen und die Kursbetriebe an den einzelnen 
Standorten bleiben erhalten. Ich möchte auch in Zukunft den Sport in Bremen weiter stärken 
und dort unterstützen, wo die Not am größten ist.  
Momentan sehe ich jedoch den dringenden Bedarf, mehr Flüchtlinge in die Sportvereine zu 
bringen. In dieser Frage werde ich mich dafür einsetzen, dass ein Umdenken seitens der 
Vereine stattfindet. Viele Flüchtlinge, insbesondere Kinder und Jugendliche, wollen Sport 
machen und benötigen daher auch Vereine, die bereit sind Flüchtlinge aufzunehmen. 
Ich möchte meine parlamentarische Erfahrung wieder einbringen und meine Kontakte mit 
vielen Menschen in dieser Stadt nutzen, damit grüne Inhalte viele Milieus erreichen. Dafür 
habe ich mich in der Vergangenheit mit viel Leidenschaft eingesetzt. Durch meine hohe 
Akzeptanz in der Bevölkerung möchte ich bei der kommenden Bürgerschaftswahl erneut um 
viele Stimmen für uns Grüne werben.  
Ich bin mehr denn je überzeugt, dass wir Grünen die politische Kraft sind, die auch an 
Übermorgen denkt und unabhängig Politik machen kann. Wir sind die Partei, die national 
und international Verantwortung übernimmt, die Themen weiterdenkt, statt sich 
Denkblockaden zu geben. Auch zu aktuellen Themen wie Datenschutz, Netzpolitik, digitale 
Medien, sharing economy, Bürgerbeteiligung, social media, Asyl für Snowden bieten wir 
grüne Lösungen an, weil wir erkennen, wie diese Themen unseren Alltag bestimmen.  
Mit Eurer Unterstützung und der guten Zusammenarbeit über alle Ebenen hinweg möchte ich 
auch in Zukunft Grüne Politik aus der Bremischen Bürgerschaft heraus mitgestalten.  
Ich bitte um Euer Vertrauen 
Persönliches:   

Geboren am 5. Juni. 1973 in Bremen, gelernter Kaufmann im Einzelhandel und Dipl. Politologe. Abitur 
auf dem zweiten Bildungsweg, Studium des int. Studiengangs Politikmanagement in Bremen und 
Internationale Beziehungen in Leuven/Belgien. Berufliche Tätigkeiten: GTZ International Services in 
Brüssel und Nord Zypern, Mitarbeit im Wahlkreisbüro von Marieluise Beck, MdB,  Assistent des 
Bezirksbürgermeisters von Istanbul/Sisli. Fremdsprachen:Türkisch, Englisch. Mitglied bei den Grünen 
seit 2002.  










