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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
hiermit bewerbe ich mich bei Euch als Direktkandidat für unseren 
gemeinsamen Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2021. 
 
Meine Motivation dafür ist vielfältig. Im neuen Grundsatzpro-
gramm ist gut zu erkennen, dass das Digitale eine Schnittmenge 
vieler Grüner Themen geworden ist. Während früher der Breit-
bandausbau im Vordergrund stand – bei dem wir immer noch mei-
lenweit hinterherhinken –, so sehen wir uns jetzt mit Themen wie 
Ethik in der „künstlichen Intelligenz“, struktureller Benachteili-
gung von Bevölkerungsgruppen durch BigData, Verschwörungser-
zählungen und rechtsextremen Chatgruppen in Messengern sowie 
nicht zuletzt dem zunehmenden Datenhunger der großen Techno-
logiekonzerne konfrontiert. Hier habe ich in meiner Arbeit als 
Sprecher der LAG Digitales und Medien sowie durch meine Tätig-
keit im Netzbegrünungs-Notfall-Team für IT-Sicherheitsvorfälle 
viele Kontakte aber auch Einblicke in diese wichtigen Zukunfts-
themen auf Bundesebene gewinnen können. Auch sehe ich die 
Notwendigkeit einer starken politischen Agenda in diesem Be-
reich. Wir werden und wollen den technologischen Fortschritt da-
bei nicht aufhalten, aber es geht nicht ohne eine nachhaltige po-
litische Begleitung des Prozesses. Dabei würde ich gern die kom-
mende Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit 
meiner Expertise als Informatiker unterstützen und für eine sinn-
volle, gemeinwohlorientierte und sichere Digitalisierung kämpfen. 
 
Wenn Daten das neue Öl sind, ist Datenschutz der neue Umwelt-
schutz. 
 
Nicht erst seit dem ersten Lockdown sehen wir beispielsweise im 
Bereich Verwaltung und Bildung, was für Auswirkungen eine ver-
schleppte Digitalisierung hat. Auch wenn die Ausgestaltung oft 
Ländersache ist, werden die Weichen im Bund gestellt. Mit einem 
starken Wahlergebnis der Bundestagswahl 2021 wird es hoffent-
lich keine Regierung ohne Grüne Beteiligung geben. Umso wichti-
ger ist, dass wir bei den wichtigen Zukunftsthemen die Weichen 
richtig stellen. 
 
 
 
Vielen Dank für Euer Vertrauen! 

 
 
Kurzbiographie 
 
* 22.07.1979 (Berlin) 
verheiratet, ein Kind (10 Jahre) 
 
Politisches 
seit 2019: 
Sprecher LAG Digitales und Me-
dien Hessen 
 
seit 2018: 
Sprecher Kreisvorstand Hoch-
taunuskreis 
 
seit 2016: 
Gemeindevertreter Grävenwies-
bach, stellv. Fraktionsvorsitzen-
der sowie Mitglied im HFA und 
JSKSA 
 
seit 2010: 
Mitglied in der LAG Medien und 
Netzpolitik 
 
seit 2004: 
Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
 
Berufliches 
seit 2008: 
TraSec GmbH, Geschäftsführer 
 
2001 – 2008: 
Symantec, Manager Consulting 
Services 
 
Mitgliedschaften 
- Netzbegrünung e.V. 
- Gesellschaft für Frei-

heitsrechte e.V. 
- Chaos Computer Club e.V. 


