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Dean Tucker
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Angaben
Alter:

33
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m\"annlich

Kreisverband:

M\"unster

Bezirksverband:

Westfalen
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(optional):

tucker@gruene-muenster.de
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Liebe Freund*Innen,
mir ist bewusst, dass ich hier wohl der ungewöhnlichste Bewerber bin. Ich bewerbe mich, um auf die
Vielfältigkeit der Partei hinzuweisen. Wir sind nicht die reine Akademikerpartei, die von oben herab bestimmt
und verbietet. Dumm nur, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, diesen Eindruck zu brechen.
Als Fliesenleger arbeite ich direkt am Geschehen der „einfachen“ Arbeiter*Innen und mir tut es leid euch zu
sagen, aber keine Handwerker*In wählt uns. In deren Augen sind wir die Partei der Akademiker*In. Wieso
sollten wir Interesse daran haben Politik für diese Menschen zu machen, obwohl wir nicht zu ihnen gehören?
Sie sagen: Niemand schenkt jemanden etwas ohne Eigennutz. Das führt dazu, dass sich die Menschen gar
nicht erst mit uns beschäftigen. Dazu passt es ihnen ganz gut, dass wir die Spritpreise erhöhen wollen. Dass
wir einen finanziellen Ausgleich schaffen wollten, ist bis heute weitestgehend unbekannt. Um dieses zu
verstehen, müsste man sich wiederum mehr mit uns auseinandersetzten. Ihr versteht sicher die Zwickmühle.
Um diese Menschen zu erreichen, kandidiere ich. Wir sind die Partei der Vielfältigkeit. Lasst es uns leben.
Unsere Gesellschaft wird vorwiegend von Akademiker*Innen gesteuert. Da verwundert es mich nicht, dass
sozial schwache oder behinderte Menschen sehr schnell abgehängt oder ausgeschlossen werden. Zum
Beispiel werden Kinder aus sozial schwachen oder migrierten Familien in die Hauptschule aussortiert, selbst
wenn sich später herausstellt, dass sie dort falsch aufgehoben sind. Der Weg von ganz unten nach oben ist
beschwerlich und lang. Auch als Behinderte*r wird man aus vielen Bereichen ausgeschlossen. Warum sind
Ämter nicht zu einer einfachen Sprache verpflichtet? Warum sind Behinderte zum Teil in der
Selbstständigkeit nicht vorgesehen? Hiervon kann ich euch als Betroffener berichten. Kein Mitleid bitte, mir
geht es gut. :)
Es wird Zeit, die Grünen zu verändern, um Deutschland zu verändern.

2. offenes Votum Münster
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