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Kreisverband: Düsseldorf
Ratsreserveliste: Platz 12

Persönliches:
Geb. Juni 1956
Beruf: Architekt
seit 2011 nach Erkrankung Rentner

Ich bin Mitglied der Linkspartei seit ihrer Gründung. Mein Arbeitsschwerpunkt war bisher die 
Kommunalpolitik. Seit 2008 nehme ich in der Arbeit der erweiterten Fraktion teil und arbeite dort 
als Bürgermitglied bzw. als stellvertretendes Bürgermitglied im Bauausschuss und im Ausschuss für
Planung und Stadtentwicklung mit.  Des weiteren vertrete ich die Fraktion in der „Kleinen 
Kommission Schauspielhaus“, in der die Baukosten für die Sanierung des Schauspielhauses 
kontrolliert werden, sowie in den Steuerungskreisen zum Verkehrsentwicklungskonzept 
(„Mobilitätsplan D“) und dem Stadtentwicklungskonzept (s„Raumwerk D“) und in diversen 
Architektur und Planungswettbewerben, die von der Stadt veranstaltet werden. Seit 2015 bin ich 
Mitglied in der Bezirksvertretung 1 (Innenstadt und angrenzende Stadtteile).  

In der Partei arbeite ich auf KV-Ebene in der AG Wohnen sowie im Ortsverband 1 mit, in dem ich 
auch einer der Sprecher bin. Gemeinsam mit unserer damaligen Sprecherin Sefika Minte habe ich 
2014 den Kommunalwahlkampf des Kreisverbandes geleitet.

Für die Landschaftsversammlung kandidiere ich ab Platz 4 auf der Liste, weil mir die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben wichtig ist. Ich selbst habe beinahe vier 
Jahre gegen das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf und dem Sozialgericht bzw. dem 
Landessozialgericht um ein Merkzeichen im Behindertenausweis kämpfen müssen. In der LVR-
Fraktion möchte ich gerne im Arbeitskreis „Kultur, Bau, Umwelt“ mitarbeiten, weil dieser meinen 
bisherigen politischen Tätigkeiten am Nächsten kommt. Ein besonderes Interesse von mir gilt den 
Industrie-Museen des LVR, weil zwei von ihnen, die Textilfabrik Cromford in Ratingen sowie die 
Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen, Impulse für die Entwicklung eines Ausstellungskonzeptes 
meiner Diplomarbeit gegeben haben. Das Thema meiner Diplomarbeit war die Entwurf eines 
Ausstellungskonzept für ein Straßenbahnmuseum. Mir ist z. B. in Ratingen aufgefallen, dass sich 
dort zumeist nur wenige BesucherInnen in der Dauerausstellung aufhalten, und diese dann zumeist 
schon etwas älter sind. Hier könnte ich mir eine Überarbeitung des Vermittlungskonzeptes und den 
dafür genutzten Medien vorstellen.


