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Selbstvorstellung
Seid gegrüßt. Als Sprecher des OV Brilon und beruflicher Schulbegleiter habe ich gelernt, zwischen
unterschiedlichsten Positionen zu vermitteln und möchte diese Fähigkeit nun auch im Landtag nutzen.
Außerdem möchte ich mich für eine Welt einsetzen, in der Wohlstand und Selbstverwirklichung im Einklang
mit der Natur stehen.

Deshalb habe ich mir folgende Schwerpunkte gesetzt:

1. Wir brauchen einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, gerade im ländlichen Raum. Ich
halte es für absolut richtig, klimaschädliche Produkte finanziell unattraktiv zu gestalten durch bsw. einer
CO2-Steuer. Mein Problem dabei ist, dass wir mit Sanktionen beginnen, bevor ein vernünftiges Angebot an
Alternativen vorhanden ist. Dadurch schrecken wir potentielle WählerInnen ab und lassen gerade den
ärmeren Teil der Bevölkerung hängen. Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn sie auch sozial gedacht ist.
Wenn wir CO2-Emissionen senken wollen, und der weltweite Verkehr trägt mit rund 20% sehr stark zum
Ausstoß bei, müssen wir dafür sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr einen schneller ans Ziel bringt,
billiger und praktischer ist als das Auto. In der Pädagogik gehört es zum kleinen 1 mal 1, dass man mehr
Erfolge durch Belohnung als durch Bestrafung erreicht.

2. Bildung und Ernährung gehören für mich untrennbar zusammen. Wir lehren Kinder über die Folgen von
Billigfleisch und Fertigprodukten, sowohl was die Zerstörung der Umwelt angeht, als auch die Gefährdung der
Gesundheit. Und was bietet die Schulmensa: Donuts, Limo und Spaghetti Bolognese. Das ist widersprüchlich
und schafft definitiv kein Bewusstsein für eine nachhaltige Ernährung, die gleichzeitig die kognitiven
Leistungen der SchülerInnen fördert. Pflanzenbasiert, abwechslungsreich und deutlich gesünder ist hier
die Devise.

Wenn ihr mir bis hierhin zustimmt, gebt mir eure Stimme und lasst uns, auch mit euren Themen und
Vorschlägen, der Bevölkerung zeigen, dass grüne Politik Mensch, Tier & Natur in einem vereint und jeden
ernst nimmt.

-Votum des KV Hochsauerland
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