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Positionen & Themen 

Markenkern und Alleinstellungsmerkmal GRÜNER 

Politik sind für mich vor allem der Dualismus aus 

strikter Sachorientierung (Evidenz basierte Politik) und 

gleichzeitig stabiler Wertbasis (Nachhaltigkeit und 

Ausgleich als durchgehende Grundmotive in allen 

Politikfeldern).  

Mein thematischer Schwerpunkt liegt auf den enormen 

Chancen und Risiken, die mit der zunehmenden 

Digitalisierung in allen Lebensbereichen einhergehen. 

Die Netzpolitik ist als Querschnittsthema so etwas wie 

die Umweltpolitik von morgen, denn unsere (Lebens-) 

Welt wird in ihren tiefsten Strukturen durch die digitale 

Transformation ähnlich nachhaltig und grundlegend 

geändert werden, wie zuvor durch die Elektrifizierung 

oder den Buchdruck. 

Parteiliches  

Seit vielen Jahre bin ich Sprecher der LAG Medien/Netz 

und zudem auch Co-Sprecher der BAG Medien/Netz 

(maßgebliches Mitwirken an unzähligen Landes- und 

Bundesparteitagsanträgen, am Bundestags- und EU-

Wahlprogramm, parlamentarischen Initiativen/Anträgen, 

etc). Vielfach bin ich auch als Referent/Workshoper auf 

diversen Fachtagungen (z.B. für die Bundestagsfraktion, 

bei Wahlkampf- und Themen-Camps, Fachtagungen, 

Regionaltreffs, etc.) für die GRÜNEN unterwegs. 

Inzwischen bin ich nun auch Sprecher der LAG 

Kind/Jugend/Familie (Mitwirkung KiBIZ-Revision, 

Mitarbeit an Anträgen für Landes-/Bundesparteitage 

und für den Landesparteirat). 

Seit 2011 bin ich durchgängig BDK Delegierter des 

Kreises (beteiligt an mehr als 70 BDK Anträgen - 

eigene, mit der BAG Medien/Netz, mit MdEP Helga 

Trüpel, MdBs wie Tabea Rößner, Volker Beck, Katja 

Dörner, MdL Matthi Bolte etc.) und habe seither an 

keinem Parteitag gefehlt (nicht mal stundenweise). 

Auch zur anstehenden BDK bin ich wieder maßgeblich 

an Anträgen beteiligt.  

Neben diesem fachpolitischen Engagement auf Landes- 

& Bundesebene stand ich 5 Jahre als Kommunalo in 

KÖNIGSWINTER (Rat/Fraktion) und derzeit als SkB der 

Kreistagsfraktion für starke und selbstbewusste GRÜNE 

und für eine genauso pragmatische wie wertorientierte 

Kommunalpolitik. Immer wieder konnte ich dabei über 

alle Parteigrenzen hinweg Mehrheiten für unsere 

Anträge/Projekte organisieren und Zeichen setzen (z.B. 

Aufarbeitung im Fall ANNA und Kündigung kirchlicher 

Trägerschaft KiTa RAUSCHENDORF, beides mit großem 

Medienecho auch überregional z.B. @ SÜDDEUTSCHE, 

TAZ, WDR-TV, JAUCH.  

Und sonst ? 

7 Jahre geschäftsführender Vorstand (ehrenamtlich) 

einer in dieser Zeit mehrfach ausgezeichneten 

MONTESSORI-Kindertagesstätte (7 Angestellte).  

Geschäftsführender Gesellschafter der international 

tätigen Messe/Event- und Projektmanagementagentur 

RALFS & RALFS exposervice & projectsolutions GbR. 

Studium Medien- & Kommunikationswissenschaften, 

Soziologie und Psychologie > Promotion (Dr. phil.). 

47 Jahre jung, verheiratet, 2 Kinder im Schulalter. 
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