Bewerbung als Beisitzer und vielfaltspolitischer
Sprecher im Landesvorstand der GRÜNEN NRW
Kein Mensch soll Diskriminierung erfahren – dafür setzen wir Grüne uns ein und verstehen Antirassismus als
eines unserer Grundprinzipien. Ob bei der Wohnungssuche, beim Anstehen vor den angesagten Clubs der
Stadt oder der Bewerbung für den Traumjob – Rassismus bleibt traurige Realität und ist für viele Menschen
ein fester Bestandteil ihres Alltags. Ihnen möchte ich im
nächsten Landesvorstand eine Stimme geben. Dafür
kandidiere ich als Beisitzer. Als erster vielfaltspolitischer
Sprecher möchte ich unsere Strukturen für eine diversere Partei stärken, das Vielfaltsstatut umsetzen.
Es ist die Zeit der Vielfalt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass unsere Zeit den Geist einer gerechten und fairen Einwanderungsgesellschaft atmet. Diese beruht
für mich auf der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen, ihrer Sichtbarkeit in den Gestaltungsarenen unserer Demokratie. Das beginnt damit, dass wir Informationen mehrsprachig anbieten, mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten fernab der Staatsbürgerschaft oder des
Aufenthaltsstatus schaffen und jeden Menschen mit ihren Erfahrungen und Perspektiven, als Bereicherung
verstehen. Dass Einwanderung als Normalität verstanden wird – das ist meine Vision.
Unsere Demokratie ist erst dann vollkommen, wenn wir
den Querschnitt unserer Gesellschaft abbilden. Wir
GRÜNE in NRW setzen hier an und haben dafür das
Vielfaltsstatut verabschiedet. Ein historischer Schritt!
Jetzt geht’s darum, in die Umsetzungsphase einzusteigen. Das möchte ich mit den Bezirken und Kreisverbänden zusammen angehen. Das Vielfaltsstatut ist dabei
meine Roadmap.
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Ob am Wahlkampfstand, den Townhalls oder in den Podiumsdiskussionen an den Schulen
– der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine prägte diesen Landtagswahlkampf. Das zeigt, wir brauchen zukünftig erst recht gute Antworten auf die Konflikte unserer Zeit. Ich stehe für eine Politik, in der wir verstehen, dass internationale Entwicklungen, sehr wohl auch Auswirkungen auf das Zusammenleben hier in NRW haben.
Liebe Freund:innen,
für diese Themen stehe ich. In Köln geboren und aufgewachsen, als Enkelkind von Gastarbeiter:innen, möchte ich meine persönlichen Erfahrungen und politischen Vorstellungen einbringen. Als langjähriges und auf vielen Ebenen aktives Mitglied möchte ich engagiert daran
mitwirken, den Grünen Einsatz für eine vielfältige Gesellschaft zu verstärken. Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Euer Firat

