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Bewerbung
Initiator*innen:

David Schichel (KV Remscheid)

Titel:

David Schichel

Foto

Angaben
Alter:

40

Geschlecht:

m\"annlich

Kreisverband:

Remscheid

Bezirksverband:

Niederrhein-Wupper

Mailadresse
(optional):
Facebook
(optional):
Instagram

david.schichel@gruene-remscheid.de
facebook.com/david.schichel
@david.schichel
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(optional):
Website
(optional):

gruene-remscheid.de

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

seit über vier Jahren wird NRW - werden wir alle - schlecht regiert. Vier Jahre, in denen die Regierung für
NRW nicht mehr übrig hatte, als ihre „Entfesselungs“-Rhetorik. Vier Jahre, in denen es in fast allen
Zukunftsfragen nur Stillstand, Rückschritt und falsche Weichenstellungen gegeben hat. In denen nicht einmal
versucht wurde, gesellschaftliche Konflikte zu lösen und zusammenzuführen, sondern wie im Hambi oder in
den Kiesregionen, zusätzliches Öl ins Feuer gegossen wurde. Wir haben eine Landesregierung, die nicht in
der Lage ist, die großen Krisen unserer Zeit souverän zu meistern, nicht die Pandemie, nicht die
Hochwasserkatastrophe und erst recht nicht den Klimawandel und seine Folgen.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter unserer Landtagsfraktion habe ich in den vergangenen Jahren mit dafür
gekämpft, dieser Politik etwas entgegen zu setzen. Wir haben für einen LEP gekämpft, der Windräder nicht
verbannt, sondern fördert und den Flächenverbrauch wirksam begrenzt, statt große Teile unseres Landes der
Rohstoffindustrie ausliefert. Wir haben dafür gekämpft, dass NRW den Anschluss in der Elektromobilität nicht
verliert. Und dafür, dass alle unsere Kommunen ihre Zukunft wieder in die eigenen Hände nehmen können.
Weil sie nicht länger von Schulden erdrückt werden und echte finanzielle Zuschüsse erhalten, anstatt Hilfen
auf Pump, um Corona zu meistern.

Im Mai trete ich an, um es gemeinsam mit Euch besser zu machen. Um aufzuräumen, was vermurkst wurde
und um anzupacken, was Schwarz-Gelb verweigert hat: den sozial-ökologischen Aufbruch unseres NRW.
Dazu bitte ich Euch um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung für einen Platz auf unserer Landesliste. Für
meine Bewerbung habe das fünfte offene Votum meines Bezirksverbandes Niederrein-Wupper erhalten.

Ich freue mich auf einen grandiosen Wahlkampf gemeinsam mit Euch! Gerne besuche ich Euchvor Ort.
Sprecht mich einfach an.

Herzliche Grüße, Euer
David Schichel

KV Remscheid, OV Radevormwald, 5 offenes Votum des BV Niederrhein-Wupper
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