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Ernst-Peter Amat Kreft
Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl 2021

Selbstvorstellung
Liebe GRÜNE in NRW,
noch vor fünf Jahren habe ich als Manager der Audi China Planung für
Karosserie und Presswerk es mir nicht im Entferntesten erträumen
können, heute meine Kandidatur für den Bundestag einzureichen.
Das Leben brachte mich über Norddeutschland, Spanien, USA und
China ins schöne Bochum. Hier habe ich für meine Familie einen
guten Hafen gefunden. Meine Tätigkeiten in der Automobilindustrie
weltweit habe ich nach fast 30 Jahren ad acta legen können, um
mein Wissen, meine Erfahrung und meine Zeit mehr der Familie, dem
Menschen, der Natur und der Politik zu widmen.
In den letzten Jahren beschäftige ich mich auch mit dem Thema des
nachhaltigen und bezahlbaren Wohnens. Modulare Wohneinheiten
bieten den Themenkomplexen Klimawandel, Energie und Mobilität
eine praktische Wende. Ich bin es nämlich gewohnt, gezielt und ohne
viel Gerede nach Lösungsansätzen zu suchen und sie zeitnah und
zielgerichtet in Handlungen umzusetzen. Zwei Projekte zusammen
mit der Stadt Dortmund sind schon weit fortgeschritten.
Dank meinen Erfahrungen aus der Automobilindustrie möchte ich
auch das Thema der Mobilität in Deutschland in Angriff nehmen.
Der Verbrennungsmotor soll und muss sehr bald Geschichte werden.
Dass der Dieselmotor in Deutschland immer noch solche Privilegien
erfährt, ist beinahe schon beschämend!
Damit geht selbstverständlich die Notwendigkeit einher, CO2neutral Energie zu erzeugen. Wichtig hierbei ist, nicht zu vergessen,
dass auch diese Art der Energie endlich ist.
Ich möchte all meine Erfahrung und die Kompetenzen, die ich
lebenslang sammeln durfte, für diese Ziele
• Bezahlbarer Wohnraum in Modulkonzepten (Schwerpunkt
Holzbauweise)

• Effizienter Einsatz von Energie im Mobilitätssektor
einsetzen. Ich bin ein Macher und jetzt möchte ich grünes Licht dafür
bekommen: ich möchte handeln. Und zwar GRÜN.
Dafür bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.
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