B87
Bewerbung
Initiator*innen:

Jürgen Langenbucher (KV Rhein-Berg)

Titel:

Jürgen Langenbucher

Foto

Angaben
Alter:

56

Geschlecht:

m\"annlich

Kreisverband:

Rhein-Berg

Bezirksverband:

Mittelrhein

Mailadresse
(optional):
Twitter
(optional):

j.langenbucher@gruene-leichlingen.de
@jlangenbucher

Seite 1 / 3

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

die Flutkatastrophe im Juli und die Corona-Pandemie haben uns gezeigt, auf welch fragilem Fundament
unser Gemeinwesen steht.

Den Städten brechen einerseits Einnahmen, wie z.B. Gewerbesteuern, Einnahmen aus dem ÖPNV oder
KiTa-Gebühren weg und andererseits haben sie enorme Zusatzaufgaben zu bewältigen. Sei es, dass
zerstörte Infrastruktur wieder hergestellt werden muss oder Vorsorge für die Folgen der Klimakatastrophe zu
treffen ist.

Die aktuelle Gemeindefinanzierung hat hierauf aber keine nachhaltigen Antworten.

Ich möchte eine Gemeindefinanzierung, die unsere Kommunen zuverlässig in die Lage versetzt, solche
Herausforderungen auch tatsächlich meistern zu können.

Eine weitere Herzensangelegenheit ist für mich, an einer inklusiven Gesellschaft mitarbeiten zu können.
Einer Gesellschaft, an der alle teilhaben können, ohne dass zuvor eine Anpassungsleistung erbracht werden
muss.

Auch hier ist noch viel zu tun: wenn wir an Menschen mit einem Handicap denken, müssen wir leider
feststellen, dass wir von einer echten Barrierefreiheit noch sehr weit entfernt sind. Das
Landesgleichstellungsgesetz denkt Geschlechter noch immer binär. Wie soll ein solches Gesetz für
Gleichbehandlung sorgen, wenn es ganze Personengruppen erst gar nicht adressiert?

Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin in die Politik gegangen, weil ich nicht nur zuschauen, sondern mit
Optimismus und Zuversicht gestalten möchte.

Im Rat der Stadt Leichlingen mache ich das seit 2009, im Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises seit
2014 und dort seit 2020 als Kreistagsabgeordneter.

Gerne würde ich dies auch im Landtag weiterführen und mit ganzer Kraft für eine inklusive Gesellschaft, die
mit soliden Finanzen unser Land zu einem grünen, gerechten und sozialen Fleckchen Erde macht, das allen
die Möglichkeit gibt, ein gutes Leben zu leben!

Dafür werde ich um Euer Vertrauen und Eure Stimme.

Herzlichst Euer
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Jürgen Langenbucher

1. offenes Votum KV Rhein-Berg

8. offenes Votum Bezirksverband Mittelrhein

Direktkandidat Wahlkreis 22, Rheinisch-Bergischer Kreis

Seite 3 / 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

