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Liebe Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen, 


gerne bewerbe ich mich wieder bei Euch um die Kandidatur in 
unserem Bundestags-Wahlkreis 288 ! 
 
Und diesmal wird es klappen, Grüne Politik für unsere Region auch in 
Berlin voranzubringen: ökologisch-wirksam, unternehmerisch-
kompetent und sozial-verantwortlich.

 
Die aktuelle Corona-Krise zeigt uns beispielhaft die Auswirkungen 
menschlicher Übernutzungen der natürlichen Kreisläufe und fordert 
verantwortliches Handeln im angemessenen Umgang mit Krisen jetzt und zugunsten kommender 
Generationen.  
Diese Herausforderungen leiten dabei mein Engagement und erfordern unseren gemeinsamen Einsatz:  
 
Die Klimakrise meistern  
- mit einem 1,5-Grad Klimaplan zur Klimaneutralität im Jahr 2035 durch ein Klimagesetz zum Start der 

nächsten Legislaturperiode 2021, vorrangig mit einer CO2-Abgabe zu wirksamer Emissionssteuerung

 
Den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern 
- mit einem sozial verantwortlichen Grundeinkommen, einer wirksamen Kapital-Ertrags-Steuer

   und Entlastungen bei Steuern und Abgaben für geringe und mittlere Einkommen

 
Unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern 
- durch Decarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, fossilfreie Mobilität, ökologische Landwirtschaft

   und wirksame Klimaverträge Europa zum Leitmarkt für CO2-freie Technologien und Verfahren machen 

 
Regional Werte schaffen 
- durch Anregung regionaler Wertschöpfungsketten, finanzielle Ausstattung nachhaltiger Investitionsfonds 
   und Förderung von innovativen ökologisch-nachhaltigen Geschäftsmodellen 

 
Die Energiewende vollenden 
- durch Vorrang für dezentrale regenerative Energiequellen, Abschalten von Atom- und Kohlestrom 

und Strategien der Sektorenkopplung, Wärmenetze, Mieterstrommodelle, Smart Grids

 
Die Ökologische Verkehrswende beschleunigen 
- Emissionen vermeiden, Verkehr bündeln, Bahnangebote ausbauen, Radmobilität fördern 

und die Chancen der Digitalisierung und Automatisierung dazu gezielt nutzen

 
Örtliche Entscheidungen stärken 
- direktdemokratische Mitsprachen fördern, verantwortliche Entscheidungen einfordern  
   und Gemeinden/Landkreise im Bundes-Finanzausgleich aufgabengerecht besser ausstatten


Als langjähriger Gemeinderat, Pionierbegleiter und Aufsichtsrat in Unternehmen der ökologischen Energie- 
und Ernährungswirtschaft, UnternehmensGrüner und Organisationswandler bringe ich vielfältige praktische 
Erfahrungen in konkrete Aktivitäten zur dringend erforderlichen Transformation unserer Gesellschaft ein. 
Diese werde ich als Bundestags-Abgeordneter für unsere Region Waldshut-Hochschwarzwald, gemeinsam 
mit Euch und der Bundestagsfraktion in Kooperationen, Programmen und Projekten vorantreiben.  
 
Ich freue mich auf diese herausfordernde Aufgabe und Zusammenarbeit mit Euch !
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