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Liebe Freund*innen,

seit Jahren ist unsere Stadt in stetigem Wachstum und 
Entwicklung. Neues wird überall gerichtet, alte Fassaden werden 
saniert, Einkaufshäuser, Büros und Wohnungen entstehen überall 
in der Stadt und in Westend. Dennoch bleibt viel hängen, einfache 
Vorgaben wie die Anmeldung einer Wohnung oder die Erneuerung 
eines Ausweises sind mit langen Wartezeiten verknüpft.

Diese scheinbar kleine Umständlichkeiten zeigen aber ein riesiges 
Problem für die Zukunft der Stadt und die grüne Politik. Die 
Verwaltung in Berlin ist großenteils unterbesetzt und seine 
Strukturen sind unübersichtlich und veraltet. Wenn wir unsere Ziele
als grüne Partei erfolgreich erreichen wollen, müssen wir die 
Berliner Verwaltung schnellstmöglich in einen modernen, 
gesunden Stand bringen.

Meine Erfahrung als IT Berater in der Privatwirtschaft hat mir 
gezeigt wie wichtig agile Strukturen sind um die 
Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen. Daher 
wäre mein Fokus als Abgeordneter die Berliner Verwaltung 
digitaler, flexibler und bunter zu gestalten. Nur so werden wir 
unsere Klimaziele in der kurzen Zeitspanne die uns noch offen 
bleibt erreichen. Denn nur wenn unsere Beschlüsse schnell und 
effektiv umgesetzt werden, können wir grüne Politik vorantreiben.

In dieser Stadt habe ich viele Tätigkeiten geübt und viele 
unterschiedliche Menschen kennengelernt, soeben in meinem 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Mir ist klar wie viel Frustration 
die Bürger:innen mit der Politik haben und wie hart diese Stadt sein
kann mit diesen die weniger haben. Ich habe während meines 
Studium in Berliner Schulen als Dialogmoderator gearbeitet und 
konnte aus erster Hand erfahren welche Träume und Ängste die 
Jugend aus sozial benachteiligten Gegenden erleben. Mir liegt das 
Thema Schule und Bildung sehr am Herzen, den sie bildet auch die
Zukunft unserer Stadt.

In diesem Sinne sehe ich in der grünen Politik ein Programm das 
alle Menschen in dieser Stadt befasst und sich insbesondere um 
diese kümmert die benachteiligt durch die Kanten unseres 
ökonomischen Systems und die Lücken unseren sozialen Netze 
sind. Ich hoffe, dass mit unserem Programm jedem die Chance 
gewährt wird die mir auch gewährt wurde. Eine Ausbildung, eine 
angemessene Arbeitsstelle und bezahlbarer Wohnplatz für alle 
Bewohner:innen von Charlottenburg-Wilmersdorf und alle 
Berliner:innen der Stadt.
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