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Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und wohne mit 
meiner Frau und unseren vier Kindern auf einem 
ehemaligen Bauernhof in Cottbus. 

Seit 2015 leite ich in der Stadtverwaltung Cott-
bus/Chóśebuz den Geschäftsbereich Finanz- 
und Verwaltungsmanagement und bin der Käm-
merer der Stadt.
Zuvor war ich viele Jahre als Strategieberater in 
der Energiewirtschaft tätig. 

Als Kommunalpolitiker sind mir die Herausfor-
derungen des Strukturwandels vor Ort entspre-
chend gut bekannt.

Nebenberuflich bin ich Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 
gGmbH.
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Die größte Herausforderung für unsere Region ist 
die erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels. 
Wir müssen auch nach dem Kohleausstieg Indus-
trieregion bleiben. Ein Strukturbruch wie am An-
fang der 90er Jahre darf sich nicht wiederholen! 

Die Strukturmittel müssen vollumfänglich für die 
Schaffung neuer und Stärkung bestehender Ar-
beitsplätze in der kernbetroffenen Region einge-
setzt werden, u.a. durch 
- die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen, 
- die Erschließung von Industrie- und Gewerbege-
   bieten sowie 
- den Ausbau der digitalen und der Verkehrsinfra-
   struktur. 
Für die Menschen und Unternehmen im Struk-
turwandel benötigen wir Planungssicherheit. Da-
her ist der beschlossene Kohlekompromiss mit 
schrittweisem Ausstieg einzuhalten und der Aus-
stieg nicht noch weiter vorzuziehen. Gleichzeitig 
müssen wir die nach dem Kohleausstieg drohende 
Wasserknappheit in unseren Gewässern bekämp-
fen. Das alles geht nur mit einer verlässlichen und 
wirtschaftlich erfahrenen politischen Kraft wie der 

 

Als Abgeordneter werde ich mich im Bundestag 
und in Vernetzung mit den Ministerien und den 
Kommunen für den zielgerichteten und effizien-
ten Einsatz der Fördermittel in Cottbus und Spree-
Neiße einsetzen.

Die Wirtschaft muss durch 
- Bürokratieabbau, 
- schnellere Genehmigungsverfahren, 
- faire Steuern, 
- weitere Handelsabkommen und 
- eine Modernisierung der Infrastruktur 
entfesselt werden. Eine florierende Wirtschaft 
ist die Basis für gut bezahlte Arbeitsplätze 
und hohe Sozialstandards in unserem Land.

 
 

Die rechtlichen Möglichkeiten der Strafver-
folgung müssen modernisiert werden. Dabei 
sind datenschutzrechtliche Belange und die 
Notwendigkeit zur Videoüberwachung und 
Datenspeicherung besser auszubalancieren. 

Die Gesundheitsversorgung in der Fläche muss 
gesichert werden. Die Vernetzung im Struktur-
wandelprojekt „Modellregion Gesundheit Lau-
sitz“ mit dem digitalen Leitkrankenhaus bietet 
hierfür gute Voraussetzungen. Wir benötigen 
außerdem eine auskömmliche Finanzierung 
der Krankenhäuser, damit diese endlich Tarif-
löhne zahlen können. Zudem muss Cottbus 
Unimedizin-Standort werden!

Die europäische Zusammenarbeit bietet groß-
artige Chancen – gerade für uns als Grenzregi-
on. Eine Vertiefung sollte dort erfolgen, wo auf 
europäischer Ebene Herausforderungen besser 
gelöst werden können als auf nationaler Ebe-
ne (z.B. Sicherheit, Klimaschutz, Außenwirt-
schaft). Eine Vergemeinschaftung der Schul-
den schlechter nationaler Haushaltspolitiken 
ist jedoch unbedingt abzulehnen, da sie falsche 
Anreize schafft.

 
 

 
 

 
 


