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Selbstvorstellung
Liebe Grüne,
die vor uns liegende Wahl bietet die einmalige Chance, Nordrhein-Westfalen sozial, zukunftssicher und vor
allem ökologisch umzubauen.
Wir müssen – so wie wir es in der Pandemie wie selbstverständlich machen – endlich den
Handlungsempfehlungen der Wissenschaft folgen und das Ziel Klimaneutralität in den Fokus unserer Politik
stellen. Dass wir bei all den Versäumnissen der schwarz-gelben Landesregierung noch eine realistische
Möglichkeit haben, mit NRW auf den 1,5 Grad-Pfad zu kommen, belegt eine von uns in Auftrag gegebene
Studie.
Neben meinem unbedingten Gestaltungswillen im Bereich Klimaschutz, bringe ich Wirtschaftskompetenz und
Logistikexpertise mit. Ich arbeite bei einem IT-Unternehmen und verdiene mein Geld mit der Digitalisierung
von Transportprozessen.
Die Folgen der Klimaerhitzung zeigen, dass wir mit unserer Wirtschafts- und Lebensweise die ökologischen
Grenzen des Wachstums bereits deutlich überschritten haben. Unser Wohlstand muss zusammen mit
Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit gedacht werden und darf nicht länger zulasten künftiger
Generationen und anderer Länder gehen. Es braucht ressourcen- und flächenreduzierende Vorgaben und
Überlegungen, wie das rein quantitative Wachstumsparadigma sinnvoll um qualitative Kriterien ergänzt
werden kann. Basis dafür ist die Stärkung einer kreislauffähigen, mehr am Gemeinwohl orientierten
Wirtschaft.
Die Transformation der Wirtschaft, die Beschleunigung der Digitalisierung und die Energiewende werden
Klimaneutralität zum entscheidenden Standortfaktor für NRW machen. Wir müssen aber auf Augenhöhe den
Dialog mit denjenigen suchen, denen der rasante Wandel Angst macht, die sich in ihrer Existenz bedroht,
vom Strukturwandel bereits abgehängt und sich in ihrem persönlichen Lebenswandel von uns bevormundet
fühlen. Es gilt Brücken zu bauen und Menschen jenseits unserer grünen Blase mitzunehmen, damit wir das
notwendige Votum der Wähler*innen erhalten.
Dabei möchte ich helfen und bitte um Eure Unterstützung.
Romy

quotiertes Votum KV Bielefeld

quotiertes Votum Bezirksverband OWL
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