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Bewerbung um die Nominierung als Bundestagskandidat vonBündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Emmendingen/Lahr

Liebe Mitglieder im Wahlkreis Emmendingen-Lahr,

nach der Nominierung vor 4 Jahren zum Bundestagskandidat für die Bundestagswahl 2017 bewerbeich mich erneut als Kandidat für diesen unseren Wahlkreis.
Ich will mich für verschiedene Themen auf Bundesebene stark machen. Unser ureigenes Thema, derUmwelt- und Naturschutz, steht da natürlich an erster Stelle. Weitere Themen, die ich gerade in denletzten Jahren vor Ort, aber auch auf Bundesebene aufgenommen habe, sind die Themen Wirtschaft,Finanzen und Soziales. Hier arbeite ich seit einiger Zeit auch in der Landesarbeitsgemeinschaft mit.Gerade im Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, aber auch im Bereich Soziales müssenVeränderungen her. Gerade von politischer Seite benötigt die Mobilitätswende viele Anstöße undVorgaben, die in den letzten Legislaturperioden auf Bundesebene in den Kinderschuhen steckengeblieben sind.
Im Sozialen haben wir gerade in der Anfangszeit von Corona erleben dürfen, wie wichtig die sozialenBerufe sind. Leider währte die Wertschätzung in diesem Bereich nicht mal 1-2 Monate, hier mussnachgebessert werden. Hier muss die Attraktivität der Berufe gesteigert werden.
In den Bereich Soziales fallen aber auch bessere Förderprogramme für Wohnungssuchende in denBallungsgebieten und den jeweiligen „Speckgürteln“. Die Wohnungsnot hat sich in den letzten 10Jahren stark nach oben entwickelt. Hier heißt es, die Kommunen von Bundesseite auch zuunterstützen und zum Teil auf „altbewährtes“ zurückzugreifen. Zum Einen über genossenschaftlicheModelle und zum Anderen über sog. „Wohnungsbörsen“ versuchen Städte und Gemeinden dieWohnungsnot abzumildern. Nicht jedes Rad muss neu erfunden werden. Auch hier gilt es,ressourcenschonend voranzugehen.
Ein weiterer Punkt ist auch der Blick nach vorne, um viele Alleinerziehende, die, da muss man keinProphet sein, eine große Gefahr in sich bergen, die Armutsschicht der Zukunft zu werden. Hier mussdurch verschiedene Entlastungen auch nachgebessert werden. In meinem Beruf bekomme ich dasleider sehr oft mit, dass ein Aufbau der Rentenvorsorge oft gar nicht möglich ist.
Dann der öffentliche Nahverkehr, der viel attraktiver werden muss, dass immer mehr Menschen vomAuto oder Flugzeug auf nachhaltige Mobilität umsteigen. Dazu gehört auch ein Tempolimit auf denBundesdeutschen Autobahnen. Es kann nicht sein, dass eine Zugverbindung von Freiburg nachHamburg aufgrund der Kostenfrage zugunsten des Autos ausfallen darf.
Es gibt viele Themen, die uns Grüne bewegen – und es ist an der Zeit, dass wir diese nicht nur aufLandesebene, sondern bald auch auf Bundesebene zum Positiven für uns, aber natürlich auch fürunsere zukünftigen Generationen in die richtige Richtung lenken können, damit unsere Kinder undKindeskinder in eine hoffentlich lebenswerte Zukunft wachsen können.



Und dafür möchte ich gerne Euer Bundestagskandidat für unseren Wahlkreis in Berlin sein. Ich binsehr verbunden mit unserer Region, da ich berufsbedingt von Emmendingen gen Markgräflerlandpendle, sehr viel Freizeit in unserem Landkreis/Wahlkreis verbringe und mir die Region sehr amHerzen liegt und es mehr als wichtig ist, dass wir auch wieder einen Bundestagskandidaten in Berlinhaben, um den landschaftlich geprägten Teil unserer Region dort zu vertreten und auch die Stimmedafür zu erheben.

Hierfür werbe ich um Euer Vertrauen und würde mich freuen, mit Eurer Unterstützung alsBundestagskandidat für unseren Wahlkreis bei der Landesliste voranzukommen, damit Südbadennicht nur mit einem, sondern wenn möglich 3-4 Kandidatinnen und Kandidaten gut vertreten ist undwir uns gemeinsam für unsere Region einsetzen können und mehr Grün in den Bundestag bringen.Um endlich auch an den wichtigen Stellschrauben drehen zu können – für mehr Nachhaltigkeit,Ökologie und ein besseres Miteinander, was durch Menschlichkeit, Gleichberechtigung,Wertschätzung und Erhaltung einer gesunden Natur geprägt wird.

Euer

Emmendingen, den 11.08.2020

- Geboren am 13.06.1969 in Rastatt
- Aufgewachsen in Karlsruhe
- 1989 Abitur in Ettlingen
- 1989-1991 Ausbildung zum Bankkaufmann und Finanzassistent in Karlsruhe bei der BBBankeG und von 1995-2000 Filialleiter in Berlin
- Von 2001-2005 Filialleiter der Volksbank Ettlingen eG in Bad Herrenalb
- Von 2005-2018 Privatkundenberater bei der Volksbank Freiburg eG
- seit Oktober 2018 Privatkundenberater bei der Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG
- seit 2010 Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen im Kreis Emmendingen.
- von 2013-2017 Vorstandsmitglied im OV Emmendingen
- seit 2017 Vorstandsmitglied im KV Emmendingen

Weitere Mitgliedschaften:
Greenpeace e.V. und ehrenamtlich aktiv in verschiedenen Vereinen


