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Bewerbung
Initiator*innen:

Simon Rock (KV Rhein-Kreis-Neuss)

Titel:

Simon Rock

Foto

Angaben
Alter:

33

Geschlecht:

m\"annlich

Kreisverband:

Rhein-Kreis Neuss

Bezirksverband:

Niederrhein-Wupper

Mailadresse
(optional):
Twitter
(optional):
Facebook

simon.rock@gruene-rkn.de
@SimonJRock
simonjrock1
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(optional):
Instagram
(optional):
Website
(optional):

@simonjrock
https://simon-rock.com/

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

die Dürreperioden und Extremwetterereignisse machen deutlich, dass die Klimakrise längst auch bei uns
angekommen ist. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der Erderwärmung zu spüren
bekommt und die letzte, die sie noch eindämmen kann.

Als frisch gebackener Vater möchte ich, dass auch mein Sohn in einer lebenswerten Welt groß und alt
werden kann, die nicht von ständigen Umweltkatastrophen heimgesucht wird.

Um das zu erreichen, tragen auch wir in NRW und besonders in der Region um den Braunkohle-Tagebau
Garzweiler eine große Verantwortung. Denn hier stehen noch immer einige der dreckigsten Kohlekraftwerke
in ganz Europa.

Um unsere Klimaziele zu erreichen, muss der Kohleausstieg deshalb wesentlich schneller abgeschlossen
werden als erst 2038. Das macht nicht zuletzt das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts deutlich.

Wir brauchen deshalb endlich wieder eine Landesregierung, die ernst macht mit Klimaschutz, statt einseitig
die Interessen von RWE zu vertreten.

Dabei haben wir mit dem Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier die Möglichkeit zu zeigen, dass
ambitionierte Klimapolitik auch gleichzeitig gute Wirtschaftspolitik ist. Deshalb müssen wir auf Landesebene
Zukunftsprojekte in ein CO2-neutrales Wirtschaftssystem voranbringen, um so die Kommunen und Kreise bei
dem Strukturwandel zu unterstützen, anstatt sie finanziell im Regen stehen zu lassen. Denn kaum ein
Wirtschaftszweig hat so viel Investitionspotenzial wie der Klimaschutz.

Daher habe ich mich dazu entschlossen, für den nächsten Landtag zu kandidieren, um meine Erfahrungen im
Wirtschafts- und Finanzbereich einbringen und mit starken GRÜNEN dafür kämpfen zu können, dass die
Politik Klimaschutz nicht als Hemmschuh, sondern vielmehr als Chance begreift. Denn für eine
zukunftsfähige Wirtschafts- und Finanzpolitik in NRW braucht es eine schlagkräftige GRÜNE Fraktion im
nächsten Landtag.

Herzliche Grüße

Simon
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3. offenes Votum des Bezirksverbands Niederrhein-Wupper

1. offenes Votum des Kreisverbands Rhein-Kreis Neuss
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