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Liebe Grüne hier in NRW

Wer, wenn nicht wir! Und wann, wenn nicht jetzt!

5 Jahre Schwarz/Gelb haben NRW nun wirklich nicht gut getan, und dies auf bekannt vielen politischen
Feldern!

Zumindestens auch nicht auf dem Feld, das ich mit Euch "beackern" möchte. Neben den urgrünen Themen
Umwelt- u. Klimaschutz ist es die Tierschutzpolitik. Und genau hier waren in den Jahren mehr Rückschritte
statt Fortschritte zu verzeichnen:
-das "Aus" für das von Rot/Grün auf den Weg gebrachte Verbandsklagerecht.
-auch gekippt 2019 das von uns eingeführte Jagdgesetz durch die "Jagdnovelle".
-und für die Tiere in der "Nutztierhaltung", den Heimtieren, den Insekten sieht es weiterhin nicht gut aus.
Denn mit diesem weiter andauernden Insektensterben steht eine weitere Existenz bedrohende Gefahr an.
Und wesentliche nachhaltige Schritte bzgl.Tierschutzfragen sind -wenn wunderst- auch dort bisher einfach
nicht gestellt worden.

Diese offensichtliche an Interessengruppierungen orientierte politische Agenda möchte ich mit Euch nun
endlich beenden. Ich möchte mit meiner politische Arbeit im Landtag mich voll und ganz auf diese aktuellen
Themen konzentrieren, die uns "Grüne" wichtig sind.
Dies ist zeitgemäss, denn nie war die Zeit besser für grüne Positionen einzustehen; bei wachsendem
Rückhalt aus der Zivilgesellschaft.
Wir als Grüne bekommen daher die Chance, "Klimaanpassung" hier in NRW neu zu denken, neu zu
gestalten und umzusetzen.
Von daher gilt es u.a. im neuen Landtag aktive Überzeugungsarbeit zu leisten, dies kompromissbereit, aber
ohne unsere grüne DNA zu verändern.
Dafür werbe ich hier um Euer Vertrauen.

Also wer, wenn nicht wir für ein lebenswertes und tiergerechtes NRW.
Herzlichst "Grün" Jörg

Grün-Bio.: seit 2012 aktiv bei den GRÜNEN, Jahre davon ehrenamtlich in der Fraktion, 5 Jahre Sprecher
LAG Mensch & Tier, Ersatzdelegierter BAG Tierschutzpolitik, Vorstandstätigkeiten in vers. Vereinen
Kurz-Bio.: Bäckerhandwerk, 2. Bildungsweg, Studium, „Wissenschaftsbetrieb“, dort im Bereich „E-Learning“
tätig.
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