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Alexander Steffen   

Euer Kandidat für die Landschaftsversammlung Rheinland 

Liebe JuLis, 

Persönliches: 

Mein Name ist Alexander Steffen, ich bin 26 Jahre alt und wohne in 

Ratingen. Nach meinem Abitur habe ich an der Universität Duisburg-

Essen meinen Bachelor und Master in Politikwissenschaft absolviert und studiere seit 2017 an der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Rechtswissenschaft. Neben dem Studium habe ich zuerst als 

Tennistrainer gearbeitet und bin seit 2015 für Abgeordnete der Landtagsfraktion (erst Marcel Hafke 

und dann Moritz Körner) tätig. 

Politisches: 

Seit 2015 bin ich Mitglied der Jungen Liberalen. Mein erstes Projekt war die Gründung eines 

Ortsverbandes in Ratingen. Seit 2016 darf ich den Kreisverband der Jungen Liberalen Mettmann 

leiten, bin seit 2017 Mitglied des Landesvorstands und seit dem vergangenen Jahr Euer 

Landesprogrammatiker. In der FDP bin ich als Schriftführer der FDP Ratingen und Mitglied des 

Kreisvorstands der FDP Mettmann aktiv. Seit 2016 bin ich zudem Mitglied der Ratsfraktion Ratingen. 

Meine Motivation:  

Einige von Euch wissen wahrscheinlich gar nicht, dass die Landschaftsversammlung Rheinland (LVR) 

existiert, und noch weniger wissen, welche Aufgaben dieses Konstrukt überhaupt hat. Im Gebiet des  

LVR leben mehr als 9 Millionen Menschen. Der LVR besitzt einen Haushalt in Höhe von 4 Milliarden 

Euro und ist insbesondere in vielen kommunal- und planungspolitischen Fragen nicht zu umgehen. 

Die bisherige Unbekanntheit möchte ich in Zukunft zumindest bedingt ändern. Ich möchte 

Ansprechpartner für die vielen Jungen Liberalen sein, die 2020 in Gemeinden, Städten und Kreisen 

kommunale Mandate erringen und gleichzeitig eine motivierte und engagierte Stimme in einer 

starken FDP-LVR-Fraktion werden. Insbesondere auf den kommunalpolitischen Ebenen ist die FDP 

noch nicht so neu und dynamisch. Mit Euch gemeinsam werden wir das ändern und den 

Erneuerungsprozess der FDP auch auf kommunaler Ebene durchsetzen. 

Meine Ziele: 

Wer mich kennt, weiß, dass ich jede staatliche Ausgabe und Beteiligung grundsätzlich überprüfen 

möchte. Ich will mich für eine nachhaltige Haushaltsdisziplin einsetzen und darüber hinaus alle 

Beteiligungen des LVR kritisch hinterfragen. Deswegen möchte ich mich auch auf die zentralen 

Aufgaben des LVR fokussieren. Als regionaler Kommunalverband ist der LVR Träger von 38 

Förderschulen, zwei Schulen für Kranke und einem Berufskolleg für Sozialwesen. Ich möchte mich 

insbesondere für den Erhalt und die Qualitätssteigerung der Förderschulen einsetzen. Nur mit ihnen 

kann die Inklusion gelingen. Die Wahlfreiheit der Eltern darf nicht weiter beschnitten und das 

Förderschulnetz nicht noch weiter ausgedünnt werden. Ebenfalls möchte ich gesundheitspolitisch 

mitwirken und mich dabei auf das Thema der geistigen Gesundheit konzentrieren. Der LVR verfügt 

über ein Netz an Kliniken, die sich auf psychische Krankheiten spezialisiert haben. Hier gibt es bei der 

jüngsten Entwicklung noch viel Potential und Möglichkeiten, den tatsächlichen Bedürfnissen 

patientengerechter und individueller nachzukommen. 

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne bereit. Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr 

freuen! Wir sehen uns in Euskirchen   

Alexander 
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