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Liebe Freundinnen und Freunde! 

Die Ereignisse der letzten Wochen — mit schlimmen Anschlägen und ver-
meintlich einfachen Lösungen als Antwort darauf — haben uns einmal 
mehr den Wert einer funktionierenden Gesellschaft vor Augen geführt. 
Das gesellschaftliche Klima ist rauer geworden. Auch bei uns wächst die 
Kluft zwischen Arm und Reich. Gerade beim Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft sind wir als Grüne gefragt. Gegenüber rechten Dumpfbacken 
gilt es, klar zu machen, dass Nordrhein-Westfalen ein offenes, bürgerna-
hes, soziales und ökologisches Land bleiben muss. 

Seit unserer Regierungsbeteiligung 2010 haben wir in der Tat einiges er-
reicht. Wir sind dabei, unser industriell geprägtes Land Schritt für Schritt 
in sozialer, ökologischer und demokratischer Hinsicht zukunftsfest umzu-
bauen. Aber nicht nur mit Blick auf die bereits genannten Herausforderun-
gen liegt noch viel Arbeit vor uns. Als Umweltpartei können wir es nicht 
hinnehmen, wenn wir alljährlich und zunehmend früher global  auf Kosten 
zukünftiger Generationen leben. Gerade NRW als führende Wirtschaftsre-
gion im Herzen Europas muss hier nachhaltig umsteuern. Neben dem 
sparsameren Ressourcenverbrauch müssen Kreislaufideen und Vermei-
dungsstrategien weit stärker zu den bestimmenden Prinzipien bei Produk-
tion und Konsum werden. 

Mein besonderes Augenmerk gilt dabei seit geraumer Zeit dem Schutz 
unserer überlebenswichtigsten Ressource – dem Trinkwasser. Mit Euch 
zusammen möchte ich in den nächsten Jahren Modellregionen für Was-
ser-Kreisläufe in NRW entwickeln. Die starken Nährstoffeinträge durch 
die industrialisierte Landwirtschaft, die Medikamenten- und Mikroplastik-
belastungen müssen zurückgedrängt werden. Der Kies- und Steinabbau 
in Trinkwassergebieten ist möglichst weit einzuschränken. Ansonsten 
zahlen am Ende vor allem diejenigen die Zeche für eine teurere Trinkwas-
seraufbereitung, die nur über geringe Einkünfte verfügen. 

Diese Menschen zählen aber auch zu den sogenannten verletzlichen 
Konsument*innen, die häufig – ob bei Handyverträgen, Versicherungen 
oder Verbraucherkrediten – abgezockt werden. Deswegen möchte ich 
diesem Themenfeld weiterhin verbraucherpolitisches Gewicht verleihen. 

Schließlich ist Nordrhein-Westfalen auch eine Schlüsselregion für das 
Gelingen der Energiewende in Europa. Einerseits wird es darauf ankom-
men, bereits jetzt innovative Gewerbe und Industrien im Rheinischen Re-
vier anzusiedeln und so zukunftsfeste Arbeitsplätze jenseits der Braun-
kohle zu schaffen. Andererseits zeigen die ständigen Störfälle in den bel-
gischen Schrott-Reaktoren Tihange und Doel, wie wichtig die europäische 
Energiewende und der nachhaltige Umbau unserer Industrie sind. Auch 
zukünftig möchte ich mich hier einbringen.  

Die Arbeit an der Zukunft unseres Landes inmitten einer tollen Fraktion 
macht mir Spaß und ich würde sie sehr gerne in den kommenden Jahren 
fortsetzen. Darum bitte ich um Eure Unterstützung meiner Bewerbung für 
einen aussichtsreichen Listenplatz. Bei Fragen und Ideen sprecht mich 
bitte jederzeit an. Gerne komme ich auch zu Euch. 

 

Euer Hans Christian 

Über mich 
 
Viele kennen mich unter meinem 
Spitznamen „HC“. Ich bin 47 Jahre 
alt, verheiratet, habe zwei Kinder, 
bin naturverbunden und sportbegeis-
tert. Entspannung finde ich in unse-
rem Garten, beim Kochen, beim Rei-
sen, beim Krimi-Lesen und Floorball-
Spielen. Schon als Jugendlicher war 
ich politisch engagiert. Mir lagen ein 
gutes Miteinander, Chancengerech-
tigkeit und der Erhalt unserer Umwelt 
am Herzen.  

Ich wurde am 1. Oktober 1968 in Bad 
Oeynhausen geboren und bin im 
lippischen Lage aufgewachsen. Seit 
2000 lebe ich mit meiner Familie in 
Kaarst. Seit 1984 engagiere ich mich 
für die Grünen und bin dort seit 
1992 Mitglied.  

Meinen Zivildienst habe ich im Um-
weltzentrum in Bielefeld geleistet. 
Nach dem Abitur 1988 habe ich zu-
nächst evangelische Theologie und 
dann Jura in Bielefeld studiert.  

Nach Rechtsreferendariat und Rich-
teramts-Prüfung war ich als Volljurist 
von 1999 bis 2010 Referatsleiter im 
Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen.  

Seit 2009 bin ich Mitglied des Kreis-
tages des Rhein-Kreises Neuss, 
seit 2010 Landtagsabgeordneter 
und Sprecher für Umwelt-, Ver-
braucher- und Anti-Atompolitik. 
Außerdem habe ich von April 2013 
bis Mai 2015 die von mir initiierte En-
quetekommission „Nachhaltige 
Zukunft der chemischen Industrie 
in Nordrhein-Westfalen“ geleitet.  

Bei der Landratswahl 2015 war ich 
im Rhein-Kreis Neuss unter dem 
Motto „Gemeinsam. Bunt. Stark“ der 
Kandidat von Grünen, SPD, Linken, 
Aktiven und Piraten und habe gut 
36% der Stimmen erhalten. 
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