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Jens Burnicki
Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl 2021

Selbstvorstellung
Liebe GRÜNE in NRW,
lasst uns gemeinsam gestalten! Ich möchte in einer Gesellschaft
leben, in der Politikerinnen und Politiker ihren Beruf nicht
als Selbstbedienungsladen verstehen, sondern unsere vielfältige
Gesellschaft stärken – und nah an den Bedürfnissen der Menschen
vor Ort sind. Klimaschutz, soziale Teilhabe, Kultur und lebenswerte
Städte brauchen finanzielle Sicherheiten und faire Entlohnung. Und
manchmal auch den Mut, Dinge pragmatisch neu zu denken und
ausgetretene Pfade zu verlassen. Hierfür möchte ich mit euch im
Bundestag streiten.
Grün wirkt, soviel ist sicher. Und ich bin dankbar, ein Teil dieser
Geschichte zu sein. Als Kulturpolitischer Sprecher unserer Fraktion
im Landschaftsverband Westfalen-Lippe, haben meine Kolleg*innen
und ich uns für den freien Eintritt aller Kinder und Jugendlicher
in die LWL-Museen eingesetzt – und waren erfolgreich. Gemeinsam
haben wir im Finanzausschuss dafür gesorgt, dass der LWL seine
RWE Aktien verkauft und „Raus aus der Kohle!“ nicht nur gerufen,
sondern auch beschlossen. In Bielefeld habe ich mich gemeinsam
mit der städtischen Kulturhausinitiative für mehr kulturellen
Freiraum eingesetzt und durfte als Ratsmitglied für die Umsetzung
abstimmen. Und wenn mal wieder Rechte vor einer Moschee in
der Stadt demonstrieren wollen, dann setzte ich mich in einen
geliehenen LKW, fahre vor die Moschee und blockiere ihnen die
Sicht. Die Impulse unserer demokratischen Zivilgesellschaft und der
„Freien Szene“ treiben mich an. Dieses Engagement möchte ich von
Berlin aus stärken.
Bei der Würde des Menschen gibt es für mich keine Ausnahmen.
Lasst uns gemeinsam eine GRÜNE Zukunft gestalten!
Herzlich,
Jens
In Kürze: Pressesprecher und Bildungsreferent der GRÜNEN
JUGEND NRW, Selbständiger Organisationsentwickler, Studium
der Kommunikationswissenschaft, Sozialwissenschaften und
Marketing, langjähriges Mitglied der Landschaftsversammlung
(LWL), Ratsmitglied in Bielefeld und Sprecher der LAG Kultur
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42
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Männlich
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