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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

auf der kommenden Landesdelegiertenkonferenz in Pforzheim möchte ich um Euer Vertrauen bitten, 2 
einen Platz im Parteirat zu bekommen um die Arbeit der Grünen dort mitgestalten zu können. Ich bitte 3 
Euch daher, mich bei dieser Wahl mit Eurer Stimme zu unterstützen. 4 

Unsere Partei hat von Beginn an deutlich Themen angesprochen, die bis dato nicht opportun waren und 5 
für die damaligen Machthaber*innen nicht auf der Agenda standen.  6 

Diese Haltung und das dazugehörige Wirken zeichnet uns als Grüne besonders aus: Probleme aufzuzei-7 
gen, mögliche Lösungen zu entwickeln und diese aufzuzeigen, thematisch aufgegliedert und inhaltlich 8 
mit Leben gefüllt. 9 

Über viele Jahrzehnte konnte sich die Grüne Partei entwickeln und viele Spuren und Eindrücke in unserer 10 
Gesellschaft hinterlassen, so dass sich niemand mehr vor den dringenden Fragen, die eine hochkomplexe, 11 
industrialisierte und moderne Gesellschaft an uns alle stellt, verstecken kann. Das haben die Grünen aller 12 
Generationen geschafft, und darauf können wir auf jeden Fall stolz sein! 13 

Durch die Abnahme der Regierungsverantwortung im Jahre 2011 seitens der Grünen von der CDU, die 14 
über 50 Jahre an der Macht, allzu gefällig und bewegungsstarr, regiert hat, sind viele Aufgaben deutlich 15 
geworden, die unsere grün-rote Regierung bisher im Rahmen der Möglichkeiten mit Bravour gemeistert 16 
hat.  17 

Sei es die Förderung der Hochschulen, die Verbesserung der Schullandschaft und der Bildungspläne, die 18 
Unterstützung einer nachhaltigen grünen Wirtschaft, die Berücksichtigung ökologischer Aspekten und die 19 
Stärkung gesellschaftlichen Engagements. Dies alles sind nur Ausschnitte verantwortungsvollen Regie-20 
rungshandelns und es wird mir im Rahmen dieses Bewerbungsschreibens nicht möglich sein, auf alle Ent-21 
wicklungen  detailliert einzugehen. Insgesamt befindet sich Baden-Württemberg seit 2011 durch grüne 22 
Regierungsverantwortung auf dem Weg in eine moderne, freiheitliche und pluralistische Gesellschaft, für 23 
die es sich lohnt, sich zu engagieren. 24 

Daher ist es mir sehr wichtig, dass die Regierungsverantwortung auch nach der Landtagswahl 2016 von 25 
grünen Ideen getragen und weitergeführt wird. Das sichert die Entwicklung Baden-Württembergs und 26 
das Zusammenleben darin zu einer zukunftsorientierten, gesellschaftlich gerechten, ökologisch verträgli-27 
chen und nachhaltig gestalteten Wirtschaft.  28 

Wir haben einen anstrengenden, aber Lust machenden Wahlkampf vor uns, und diesen Wahlkampf 29 
möchte ich in meinem Kreisverband in Stuttgart ebenso führen, wie auf Landesebene im Parteirat oder 30 
kommunal vor Ort in meinem Ortsverband in Stuttgart-Vaihingen. 31 

Ich beschäftige mich beruflich mit Sozial- und Bildungsthemen. Als diplomierter Sozialpädagoge und mit 32 
einem Master in Bildungsmanager liegen meine Interessen und Stärken in der Jugend- und Bildungsar-33 
beit, bei sozialen Themen und in der Netzwerkarbeit, die für eine funktionierende, sich weiterentwickeln-34 
de und lernende Gesellschaft unerlässlich ist. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten möchte ich sehr gerne in 35 
den Parteirat einbringen und natürlich auch weiterentwickeln. Ich bin seit 2002 über meine Tätigkeit als 36 
Bildungsreferent beim Stadtjugendring Stuttgart mit sozial- und jugendpolitischen Themen vertraut.  37 
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Dazu habe ich einen Lehrauftrag an der DHBW Stuttgart in Sozialinformatik und Medienpädagogik. In 38 
diesem Lehrauftrag beschäftige ich mich mit allen Aspekten der „Digitalisierung unserer Gesellschaft“ 39 
und bin daher auch Mitglied in der LAG „Netzpolitik“. Wir werden in den nächsten Jahren Antworten auf 40 
Fragen finden müssen, die die Digitalisierung an uns stellt. Mögen auch wohlklingende Stichwörter wie 41 
„Industrie 4.0“ immer wieder betont werden, im Moment gibt es sehr wenige Antworten dazu, wie in 42 
einer solchen Wirtschaft z.B. „Arbeiten 4.0“ oder „Gerechtigkeit 4.0“ aussehen könnte. Das können wir 43 
als Grüne beantworten, wenn wir uns mit diesen Themen auf den Weg machen, eine zukunftsfähige 44 
Gesellschaft zu gestalten. An dieser Gestaltung, an diesen Fragestellungen und bei deren Beantwortung 45 
möchte ich mich gerne im Parteirat einbringen, mit allem, was mir zur Verfügung steht.   46 

Ein weiterer Aspekt meiner politischen Arbeit ist der Kampf gegen rechtspopulistische und rechtsextreme 47 
Tendenzen in unserer Gesellschaft. Vor allem, wenn sie sich als „Hetze in Netzen“ präsentieren, arbeite 48 
ich mit engagierten Menschen daran, dies nicht unwidersprochen zu lassen. Wir brauchen zukünftig noch 49 
viel schnellere Mechanismen, um Hassbotschaften im Internet zu begegnen, um das langsam schleichen-50 
de Gift von menschenfeindlichen Botschaften und Ablehnung demokratischer Strukturen aufzuhalten. 51 
Wir müssen unsere demokratischen Werte und unsere individuellen Freiheiten an diesen Linien verteidi-52 
gen und unsere eigene Botschaft einer lebenswerten, ökologisch achtsamen, lernenden und sozial ge-53 
rechten Gesellschaft den Menschen nahebringen.  54 

Dafür stehe ich ein, als Grüner und als Baden-Württemberger!  55 

Ich freue mich, wenn Ihr mir das Vertrauen aussprecht, und mich bei meiner Bewerbung für den Parteirat 56 
mit Eurer Stimme unterstützt. 57 

 
Zu meiner Person: 
Ich bin 1970 in der Türkei geboren und 1973 mit drei Jahren nach Deutschland eingewandert. Ich wohne aktuell in 
Stuttgart-Rohr, bin ledig und habe keine Kinder. 

Aufgewachsen bin ich in Geislingen und habe dort 1989 das Abitur abgelegt. Ich war dort ehrenamtlich in vielen 
Gremien aktiv, u.a. bei amnesty international, dem Jugendhausverein und im Stadtjugendring Geislingen.  

Nach einem Studium der Informatik an der Uni Ulm bin ich wegen eines Studiums der Sozialpädagogik nach Esslin-
gen gezogen, das ich 1996 mit Diplom abgeschlossen habe. Bis 2002 habe ich für den Kreisjugendring Esslingen 
hauptamtlich zwei Jugendhäuser geleitet und war in dieser Zeit ehrenamtlich im Vorstand des Stadtjugendrings Ess-
lingen. 

Seit 2002 bin ich einerseits beim Stadtjugendring Stuttgart als Jugendbildungsreferent und andererseits als Dozent an 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg tätig. Weitere freiberufliche Vortrags- und Referententätigkeiten nehme 
ich im Bereich der Sozialinformatik und Medienpädagogik für verschiedene Landesorganisationen wie z.B. dem Lan-
desmedienzentrum und der Aktion Jugendschutz wahr.  

Bei den Grünen bin ich seit 2012 Mitglied. Seitdem bin ich im Ortsverband Stuttgart-Vaihingen aktiv und dort seit 
der letzten Legislatur auch stellvertretendes Bezirksbeiratsmitglied. Seit Ende 2014 bin ich auch Mitglied im Kreisvor-
stand der Stuttgarter Grünen. Ebenso bin ich Mitglied der LAG „Netzpolitik“. 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit Filmen, Comics und popkulturellen Medien und deren Beziehungen 
zueinander. Science-Fiction-Literatur begeistert mich nach wie vor. Meine Lieblingsmusik ist vor allem aus dem Be-
reich des Classic Rock, seien es Led Zeppelin, Pink Floyd oder AC/DC. Auch fahre ich gerne mit meinem Pedelec 
durch die hügeligen Landschaften Stuttgarts. 

Weitere Mitgliedschaften in Organisationen sind: 

- Mitgründer und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bildungsmanagement 
- Mitgründer und Mitglied der Medienakademie Baden-Württemberg 
- Mitgründer und Mitglied des Netzwerks „Personen und Bildung gegen gruppenbezogene Menschenfeind-

lichkeit“ 
- wikimedia Deutschland e.V. 
- Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 
- Medienkommission des Landesjugendrings Stuttgart 


