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Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,

Die Zeit, zu handeln, ist jetzt!

Die aktuelle Landesregierung hat der Klimakrise lange genug nichts entgegengesetzt. Dabei entscheidet sich
hier bei uns vor der Haustür, ob ein sozial-ökologischer und gerechter Wandel gelingen kann. Wir können
Vorreiter dafür sein, auf den 1,5° Pfad zu kommen!

Dafür braucht es in NRW endlich Investitionen in eine zukunftsorientierte und gerechte Mobilität für alle.
Aufgewachsen in einem Dorf, in dem wir als Kinder mit dem Bus selbst zur Schule nur sehr umständlich
kamen, ist mir die Bedeutung einer Mobilitätsgarantie für gesellschaftliche Teilhabe nur allzu bewusst. Wir
brauchen flächendeckend guten ÖPNV, der auch bezahlbar ist. Und dafür müssen wir andere Möglichkeiten
für dessen Finanzierung schaffen.

Die letzten Monate haben uns außerdem die Bedeutung des Wortes „Klimaresilienz“ schmerzhaft bewusst
gemacht. Fachbegriffe wie „Retentionsflächen“ sind auf dramatische Weise Teil unseres alltäglichen
Wortschatzes geworden und stehen für zu viele Menschen in NRW für eine zerstörte Existenz. Wir müssen
wirksam dem Flächenfraß Einhalt gebieten und uns für eine nachhaltige Stadt- und Raumplanung einsetzen,
die die Folgen der Klimakrise ernst nimmt. Hierfür müssen auf Landesebene die richtigen
Rahmenbedingungen gesetzt werden.

Es ist höchste Zeit für einen Wandel und für echten Klimaschutz. Für eine Politik, die die Herausforderungen
von heute ernst nimmt und mit Mut nach morgen geht.

Ich möchte als Mitglied des nächsten Landtages Verantwortung für diesen Wandel übernehmen und mich mit
ganzer Kraft für diese Themen einsetzen.

Und dafür freue ich mich über euer Vertrauen und eure Unterstützung.

Eure Laura

Über mich: Ich bin Arbeitspsychologin und arbeite in der Personalentwicklung eines Aachener ITUnternehmens. Den Grünen beigetreten bin ich 2019 und seit der letzten Kommunalwahl Mitglied im
Städteregionstag und Ratsfrau in Herzogenrath. Daneben verbringe ich meine Zeit am liebsten mit Yoga oder
spaziere mit meinem Hund im Wald.
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4. quotiertes Votum des Bezirksverband Mittelrhein

1. quotiertes Votum des Kreisverband Aachen

Direktkandidatin im Wahlkreis Aachen 3 (Herzogenrath, Würselen, Alsdorf, Baesweiler)
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