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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde
....aus Überzeugung Lust auf Politik ....
Seit über 30 Jahren bin ich Mitglied bei den Grünen. In diesen Jahren
bin ich in unterschiedlichen Funktionen unterwegs gewesen. Siehe
Biographisches am Ende der Bewerbung.Allzu oft hat mich die Partei
genervt. Aber habe ich mich auch über Erfolge gefreut, weil ich weiß,
wie schwer sie zu erringen sind. An meiner ganz grundlegenden
Überzeugung hat sich nichts geändert: Ohne uns Grüne wird die
Bewältigung der großen Herausforderungen nicht gelingen.
......jetzt erst recht........
Der Wind hat sich gedreht. Den einstigen Volksparteien geht die
Luft aus. Sie verlieren zunehmend ihre Bindekraft. Rechtspopulisten
und Rechtsradikale sitzen in zahlreichen Parlamenten. Die Spaltung
der Gesellschaft vertieft sich, und gleichzeitig erleben wir sowohl in
Berlin als auch in Hannover große Koalitionen, die kraftlos vor sich
hin regieren. Begriffe wie Erderwärmung und Klimaveränderung sind
nicht mehr abstrakt. Klimaveränderung findet statt. Es wird immer
deutlicher: Es braucht uns Grüne. Verantwortung wächst auf uns zu,
und wir sind bereit sie zu übernehmen.
....Herausforderungen annehmen....
Die Bindekraft, die andere verlieren, müssen wir hinzu gewinnen.
Wer denn sonst? Wir streiten für Demokratie, für die Überwindung
der Spaltung der Gesellschaft, für die Einhaltung der Klimaziele,
für eine an humanitären Prinzipien ausgerichtete Flüchtlingspolitik.
Wir wissen: Demokratie funktioniert nicht ohne eine nachhaltige
Politik. Und umgekehrt. Und auch Nachhaltigkeit und Sozialpolitik
können nicht auseinander dividiert werden. Wir suchen den engen
Austausch mit den gesellschaftlichen Akteuren*innen und stellen
uns den Debatten. Wir waren immer die Programmpartei, und das
bleiben wir auch. Und in den Kompromissen, die wir schließen,
bleiben wir mit unserer Programmatik sichtbar.
....Starke Grüne – ein starker Landesvorstand....
Sichtbar sein auf allen politischen Ebenen, in der Gesellschaft, auf
der Straße. Wir kümmern uns um die Themen, die die Gesellschaft
bewegen, suchen den Dialog und auch den Disput, wir hören zu und
geben Antworten.
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Mit dem Grünen Aufbruch 2018 haben sich Partei und
Landesvorstand viel vorgenommen. Ich möchte im Landesvorstand
unbedingt zum Gelingen dieser Zukunftsaufgabe beitragen. Nur mit
einem starken Landesvorstand kann die Umsetzung gelingen.
....meine Ziele....
Starke Grüne brauchen Zuversicht, Leidenschaft und eine
Kommunikation untereinander, die Lust macht auf Politik. Und
natürlich freue ich mich darauf, meine Herzensthemen in die
Vorstandsarbeit einzubringen. Ganz oben steht da – natürlich - die
Bildungspolitik.
Und da, liebe Freundinnen und Freunde, nach dem Philosophen
Hinrich der Humor ein Sohn von Trotzdem ist, bringe ich – ganz
wichtig - selbstverständlich auch Humor mit.

Biografisches
1953 in Dortmund geboren – hat in Bezug auf meine
Fußballleidenschaft Auswirkungen bis heute - Abitur in
Lüneburg, Studium der Sonderpädagogik in Marburg, ab 1980
Förderschullehrer, ab 1995 Leiter einer Förderschule in Lüneburg,
Trainer für neu ernannte Schulleiter, 2013 – 2017 Mitglied im
niedersächsischen Landtag, Sprecher für Schulpolitik, Vorsitzender
des Kultusausschusses, Mitglied im Gemeinderat Bienenbüttel und
im Kreistag Uelzen, Ko Vorsitzender des Kreisverbands der Grünen
im Landkreis Uelzen
Verheiratet, 2 Kinder, ein Enkelkind, ein Hund
Mitgliedschaften:
GEW, Verband Sonderpädagogik, Schulleiterverband, Nabu und
mehreren Vereinen
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