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Selbstvorstellung
Liebe GRÜNE aus NRW, seit fast 20 Jahren bin ich für unsere Partei aktiv: Vorstandsarbeit im Ortsverband,
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Mitglied der Bezirksvertretung, sachkundiger Einwohner für den Kulturausschuss im Rat der Stadt Köln, LAG
Kultur... Ich mache Politik mit Leidenschaft und engagiere mich, um die GRÜNEN Themen voranzubringen:
Verkehrswende, Klima- Umweltschutz, Sport und Freizeit und vor allem Kultur.

Mein hiermit erklärtes Ziel ist es, alles daranzusetzen, dass unsere Politik auf Landesebene – in
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Verwaltung – noch schneller umgesetzt wird und spürbar mehr
Nähe zu den Bürger*innen NRWs erfährt. Ich kämpfe dafür, dass mit bestehenden öffentlichen Geldern – und
zwar nicht nur im Kulturbereich – noch verantwortungsvoller und effizienter umgegangen wird. Deshalb
mache ich mich dafür stark, dass Prozesse vereinfacht werden, dass es zu mehr Austausch zwischen
verschiedenen Ressorts kommt und dass vor allem Bürger*innen UNSER NRW noch mehr mitgestalten
können.

In Sachen Kultur und Medien kenne ich mich aus: Im Großraum Köln und im Ruhrgebiet arbeite ich als
selbstständiger Kulturmanager. Seit fast 20 Jahren arbeite ich in diesem Sektor z. B. für die Intendanz des
WDR oder im Club-Kontext in Bochum. Seit Ende des Jahres 2020 bringe ich mich bei der LAG Kultur ein.
Der Bereich Wirtschaft liegt mir ebenso am Herzen: Als Wirtschaftsförderer für die „Metropole Ruhr
Business“ befasste ich mich z. B. mit Start-up-Förderung; als Dozent unterrichte ich zum Thema
Selbständigkeit an verschiedenen Bildungseinrichtungen. Um erfolgreich Politik im Landtag zu machen,
braucht es aber mehr als Fachwissen: Man muss ständig Kontakte knüpfen und immer wissen, wer zu fragen
ist, damit man weiterkommt – und genau das zeichnet mich auch aus: Ich liebe es, Menschen
kennenzulernen, die richtigen Personen zusammenzubringen, damit etwas dabei herauskommt. Mir macht es
Spaß, Menschen für Themen zu begeistern und Dinge ins Rollen zu bringen.

Viele Grüße Philipp
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