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Für Ein solidariscHEs Europa, 
das sozialen Zusammenhalt schafft 

und die steuern gerecht verteilt!

Für Ein dEmokratiscHEs Europa, 
das frieden schafft, unseren 

rechtsstaat sichert und bürgernah ist!

Für Ein starkEs Europa, 
das Globalisierung und digitalisierung 

fair, menschlich und zukunftsgerecht gestaltet!

Für Ein innovativEs Europa 
mit einer starken industrie- und technologiepolitik!
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Ich lehre seit 2010 als professor für Mikroökonomie 
an der hochschule rhein-waal in Kleve. 

Zuvor war ich nach mehrjähriger Forschungstätig- 
keit und einer Beschäftigung in einem international 
aufgestellten Großunternehmen in Bonn als lei-
tender Ökonom bei der Europäischen Kommission  
tätig. Ich kenne die wichtigen Entscheidungsträger  
und -wege in Brüssel und Straßburg. Daher weiß 
ich, wie ich meine heimatregion bestmöglich  
vertreten kann.
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Mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen  
genieße ich den Niederrhein. Ich mag seine  
Menschen und fahre gerne mit meiner Familie  
mit dem Fahrrad durch unsere schöne landschaft. 
Neben meinem Beruf als professor bin ich in  
vielen Vereinen aktiv. Meine Söhne spielen Fuß-
ball. an wochenenden fiebere ich mit ihnen bei 
wichtigen Spielen. 

Seit 2014 bin ich Bildungsobmann bei der Kreis 
Klever SpD und war bis 2017 Vorsitzender der  
arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt. Ich  
bin seit 30 Jahren Mitglied der IG Metall, im Verein  
für Soziale arbeit und Kultur und engagiere mich  
im Beirat des Begegnungszentrums Mifgash in  
Kleve. wenn Zeit bleibt, spiele ich gerne auf dem  
Zupfinstrument Saz und singe im Freundeskreis.

Kleve ist meine heimat! 
Das ist nicht selbstverständlich. 

Geboren wurde ich in der provinz Malatya. Bis  
heute verbindet mich viel mit dieser gebirgigen  
region in ostanatolien. So schön es dort auch war,  
meine Eltern wollten für ihre Kinder ein besseres  
leben, das so in der Türkei nicht möglich war.  
So kam ich im alter von vier Jahren ins Siegerland.  
In Siegen bin ich zur Schule und später an die 
universität gegangen. Ich habe in Bonn weiter  
studiert und meinen Doktor an der universität Köln 
gemacht. Ich lebe gerne hier und will meine Erfah-
rung im Europäischen parlament einbringen.

Ich bin dankbar für die Chancen, die mir in Deutsch- 
land geboten wurden. Ich kann wohl sagen, dass  
ich diese mit viel Engagement und Fleiß genutzt  
habe. Durch meine Forschung und lehre an der 
hochschule und künftig im Europäischen parlament 
möchte ich „Chancen-Ermöglicher“ für andere sein.


