
Dr. Thorsten Drewes 
 
Bewerbung als Direktkandidat 
 
für den Wahlkreis 65 Essen I – Mülheim II 
 
(Stadtbezirke IV und V in Essen sowie Mülheim-Winkhausen) 
  
Liebe Mitglieder, 
 
die Inhalte und Bedeutung von Landespolitik zu vermitteln ist immer wieder eine Her-
ausforderung, denn zwischen der konkreten Lokalpolitik vor Ort und den „großen 
Fragen“ der Bundespolitik spielt sie in der medialen Berichterstattung oft nur eine 
nachgeordnete Rolle. Gerade diese Vermittlerposition macht für mich jedoch den 
Reiz der Landespolitik aus: Den Rahmen der bundespolitischen Vorgaben so zu fül-
len und die vorhandenen Möglichkeiten so nutzen, dass das tägliche Leben für die 
Menschen in NRW besser - und das heißt für mich vor allem gerechter – wird. 
 
Deshalb beschäftige ich mich seit über 17 Jahren hauptberuflich mit Landespolitik, 
von 1999-2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter der GRÜNEN Landtagsfraktion und 
seit 2012 als Referatsleiter für Kabinettangelegenheiten, Landtag, Bundesrat und 
politische Koordinierung im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter. 
 
Wir GRÜNEN haben in dieser Zeit in Regierung (und Opposition) und insbesondere 
in den letzten 6 Jahren rot-GRÜNER Regierung seit 2010 viel erreicht. Das möchte 
ich im Wahlkampf den Menschen in Essen und Mülheim vermitteln und dafür werben, 
dass wir diesen erfolgreichen Weg weiter gehen können – hin zu einem grüneren, 
gerechteren, gesünderen, mobileren, kurz: zu einem (noch) lebenswerteren Land. 
 
Euer Thorsten 
 
 
 
Kurz-Biografie: 
 

- 52 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder (20 und 22 Jahre alt)  
- Aufgewachsen in Bergerhausen, nach Zwischenstationen in Holsterhausen 

und im Südviertel nun in Borbeck und Bedingrade „sesshaft“ geworden  
- Chemiestudium in Bochum, Promotion und Berufstätigkeit am Klinikum Essen 
- 3 Jahre Elternzeit, seit 1999 in der Landespolitik- und verwaltung tätig 

 
- In der Partei seit 1995 aktiv, u.a. von 2008-2012 als Vorstandssprecher des 

Essener Kreisverbandes 
- Seit 2004 Mitglied in der Bezirksvertretung Essen IV (Borbeck) und 2. stellver-

tretender Bezirksbürgermeister 
- 2012 und 2016 jeweils Mitglied der Redaktionsgruppe für den rot-GRÜNEN 

Koalitionsvertrag bzw. das GRÜNE Landtagswahlprogramm 
 
 


