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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind hier, weil wir ein grünes Kanzleramt wollen.
Unser Wahlprogramm ist ein guter Fahrplan für Deutschlands
Zukunft, für ein Leben in Würde, für eine grüne Wirtschaft und für
Klimaneutralität.
Dass wir unsere Klimaziele erreichen, entscheidet sich auch im
Rhein-Kreis Neuss. Denn hier, in meinem Direktwahlkreis, direkt an
der Bagger-Kante von Garzweiler, steht mit dem Kraftwerk Neurath
Europas zweitgrößter CO2 Emittent. Daher muss der grüne Energieund Strukturwandel hier gelingen!
Doch die Skepsis der Menschen im Rheinischen Revier ist groß, denn
bis zu 42.000 Arbeitnehmer*innen fürchten um Ihre Arbeitsplätze,
wenn wir die Bagger anhalten und die Kraftwerke recyceln.
Daher müssen wir die Menschen abholen und die Wirtschaft
miteinbeziehen. Wir müssen die Wähler*innen für unsere grünen
Konzepte begeistern, für eine Kreislaufwirtschaft, für eine sozialökologische Modernisierung und für eine Ausbauoffensive für
erneuerbare Energien. Wir müssen den Menschen immer wieder
zuhören, ihnen die Angst nehmen und zeigen, dass sie auch
ohne Braunkohle ihre Miete zahlen können, wenn wir die
Rahmenbedingungen neu setzen. Dass die Arbeitsplätze in unseren
energieintensiven Industrien auch dann erhalten bleiben, wenn
sauberer Strom und grüner Wasserstoff die Maschinen antreiben.
Dafür, dass der grüne Energie- und Strukturwandel gelingt, gehe ich
mit Euch in den Wahlkampf. Denn wo andere Probleme vermuten,
sehe ich Lösungen. Ich liebe es Menschen zuzuhören, sie zu
begeistern und zu motivieren, über sich hinauszuwachsen und große
Ziele Schritt für Schritt umzusetzen. So wie ich. Ich komme aus
dem Handwerk, habe 5 Jahre in den USA gearbeitet, auf dem 2.
Bildungsweg in Regensburg und Oxford Betriebswirtschaft studiert,
ein Internet-Unternehmen und zwei Kinder großgezogen.
Jetzt bitte ich Euch um die Chance, diese Lebenserfahrung, Energie
und Zuversicht auch in den Bundestag zu tragen, um rund ums
Bagger-Loch starke grüne Politik zu machen.
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