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Bewerbung
Liebe Freund*innen,
die Pandemie hat vieles verändert. Sei es bei uns zuhause mit Home
Ofﬁce, Home Schooling und Home Sitting. Aber auch mit der Frage,
was wir mit der ganzen Zeit, die wir nun hatten, anfangen sollten
– in unseren eigenen vier Wänden. Auch ich gehöre nicht zu den
Menschen, die in der Pandemie ein Buch geschrieben haben. Erstmal
musste ich mit dieser neuen Situation klarkommen, es zumindest
versuchen. Bachelorarbeit schreiben, ohne geöffnete Bibliothek. Der
Spaßfaktor dabei: eher mittel.
Für mich als junge Person waren Auslandsaufenthalte und Reisen
immer ein fester Bestandteil meines Lebens. Um andere Länder und
Leute kennenzulernen, aber auch, um mich ein bisschen aus der
„deutschen“ Perspektive zu lösen. Die Grenzschließungen im März
2020 waren ein einschneidendes Erlebnis für mich und viele andere
junge Menschen, deren lang geplante Auslandsaufenthalte und
Reisen nicht mehr möglich waren. Das darf sich nicht wiederholen!
Und wie war das nochmal mit diesem Internet? BigBlueButton
und Moodle sind eigentlich eine gute Lösung, mit Blick auf den
Datenschutz. Aber ohne genügend Serverkapazitäten hielt das
Kultusministerium bzw. die IT-Dienstleister*innen den tausenden
Schüler*innen nicht stand. Hatten wir das nicht schon mal auf
anderer Ebene, durch Fridays For Future, Rezo und Co, die die
Grüne Welle ins Rollen gebracht haben? Auf wie viel Gehör
sind junge Menschen und ihre Interessen bei unserer aktuellen
Bundesregierung gestoßen?Kohleausstieg 2038 reicht nicht! Und
auch der CO2 -Preis von 25€ pro Tonne ist erst der Anfang.
Die Covid-19-Pandemie ist zuerst in Ländern der Welt ausgebrochen,
die für viele (im Kopf) so weit entfernt sind. Dass es das Virus so
schnell zu uns nach Europa und ins Ländle geschafft hat, war in
unserer globalisierten, eng verknüpften Welt erwartbar. Wir dürfen
nicht mehr die gleichen Fehler wie vor der Pandemie machen, alte
Verhaltensmuster beibehalten und Milliarden in alte, ausgediente
Technologien stecken. Erdgas ist keine Brückentechnologie und
beileibe nicht klimaneutral. Build back better!
Lasst uns dieses Europa, in dem wir leben, mit unseren Erfahrungen
durch die Pandemie zu einem besseren Europa machen. Mit einer
starken, progressiven und diversen Grünen Fraktion im Bundestag.
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Die bestehenden Ungleichgewichte in Europa sind uns allen bewusst
– in Bezug auf die wirtschaftliche Situation, Chancengleichheit und
Menschenrechte. Bewusstsein ist das eine. Aber wir müssen diese
Missstände auch überwinden! Mehr Nachtzüge, mehr Erasmus und
mehr Planet for the future.
Die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten hat gezeigt, dass
Wandel möglich ist. Wir müssen die von der Biden-Administration
ausgestreckte Hand annehmen und uns auf internationaler Ebene
für mehr Klimaschutz einsetzen. Klimaneutralität im Jahr 2050 ist
viel zu spät!
Um den Klimawandel aufzuhalten, brauchen wir eine neue, eine
Grüne Handelspolitik mit verbindlichen Klimakapiteln. DasEUMercosur-Abkommen wäre dabei ein großer Rückschritt und muss
gestoppt werden!
Im Bundestag möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir als
junge Klimadiplomat*innen unseren Teil dazu beitragen, das 1,5Grad-Ziel weltweit zu erreichen. Deutschland als Industrienation
muss dabei Vorreiter in der Transformation sein. Wir brauchen
#MehrGrünFürMorgen!
Deshalb bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Stimme für einen
Listenplatz ab 30!
Herzlichst
Euer Jakob
FacebookTwitter LinkedIn Instagram

Biografie
• geb. 1997 in Freiburg

• Studium: Konstanz und Cardiff. Stipendiat der
Heinrich-Böll-Stiftung seit April 2017.

• Engagement: AG Wirtschaftspolitik & Ostwärts im
Studienwerk, Student Academic Representative,
Hochschulgruppe ”Europa macht Schule“, Buddyprogramm

• Praxiserfahrung: Bundestag, Heinrich-Böll-Stiftung EU,
Landesvertretung Baden-Württemberg Berlin, deutsches
Generalkonsulat St. Petersburg

• seit 2019 Kreisvorstand, zuvor Sprecher der Grünen Jugend
Konstanz
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• Craftbeer, Reisen und Kochen
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