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Bewerbung
Liebe Freund*innen,
wir stehen vor großen Herausforderungen und als hoffentlich
stärkste Regierungskraft werden wir vorangehen und den Mensch
in seiner Würde und Freiheit wieder in den Mittelpunkt stellen.
Ich glaube an unsere Ideen und Ziele! Wir werden Deutschland
ökologisch und sozial weiterentwickeln und dafür sorgen, dass auch
an den EU- Außengrenzen Menschen wie Menschen behandelt
werden. Mit unserer Wohnraumpolitik werden wir dafür sorgen, dass
kein Mensch auf der Straße leben muss und schaffen es Wohnraum
ökologisch und erneuerbar zu entwickeln.
Ich glaube fest daran, dass wir die Chancen des Wandels nutzen
werden und gemeinsam eine Zukunft gestalten die lebenswert und
gerecht ist. Dafür möchte ich mich als junger Optimist und Aktivist
im Bundestag einsetzen. Dank Fridays for Future und unseren seit
Jahren konsequenten Grünen Forderungen haben wir mehr Rückhalt
für unsere Politik denn je, also lasst es uns zusammen angehen!
Gemeinsam verändern
Wir Grüne, wir stehen seit unseren Anfängen für Veränderung.
Veränderungen können Ängste auslösen. Aber wir können diese
Ängste lösen, wenn wir den Wandel präzisieren, kommunizieren und
unsere Mitmenschen beteiligen. Lasst uns „Volkspartei“ neu denken
und durch Bürger*innenbeteiligung voran gehen. Damit machen wir
positive Veränderungen möglich.
Bauwende anpacken
Die Architects for Future haben mit ihrer Petition bundesweit die
Bauwende ins Zentrum gestellt und zeigen wie wir Architektur
neu denken können. Für diese Wende studiere ich Architektur.
Als Mitbegründer der Hochschulgruppe Re.build möchte ich den
Lehrkörper und Kommoliton*innen anregen, gewohnte und gelehrte
Architektur nachhaltig zu gestalten. Die Sensibilisierung für
planetare Grenzen, graue Energie und Kreislaufgerechtigkeit möchte
ich voranbringen und dafür neben der „Exzellenzstrategie“ eine
„Nachhaltigkeitsstrategie“ für Fachhochschulen und Universitäten
entwickeln.
Handwerk gestalten
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Um stärkste Kraft zu werden müssen wir alle Menschen ansprechen
und als ausgebildeter Schreiner liegt mir das Handwerk besonders
am Herzen. Das Handwerk ist für den Klimaschutz, die Integration
von Geﬂüchteten und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein
elementarer Bestandteil. Ja, das Handwerk hat goldenen Boden,
aber auch hier brauchen wir die Transformation. Aufbrechen der
Geschlechterstereotypen in den einzelnen Berufen, Stärkung von
Reparatur und Ressourcenefﬁzienz, aber auch die Verschiebung von
Beschäftigten im Beton- und Stahlbetonbau hin zu Holzbauberufen
gehören dabei zur Grünen Wende. Wir schaffen es Handwerksberufe
und die Ausbildung aufzuwerten, damit Eltern und Lehrkräfte
das nicht mehr als „letzte Option“ einstufen und schaffen damit
Perspektiven für Jung und Alt. Mit HandwerksGrün stoße ich diese
Veränderung bereits an.
Engagement fördern
Fast 31 Millionen Menschen setzen sich in ihrer Freizeit für das
Gemeinwohl ein. Ihnen hören wir im Bundestag zu und geben
Ihnen eine starke Stimme. Wir sorgen für Rechtssicherheit und
Unterstützen gemeinwohlorientiertes Engagement. Damit geben
wir dem gesellschaftlichen Zusammenhalt die so notwendige
Unterstützung.
Zusammenfassend stehe ich für eine menschengerechte Politik und
einen nachhaltigen Wandel in einer ganzheitlichen Betrachtung.
Zusätzliche Aufmerksamkeit möchte ich auf das nachhaltige Bauen,
die Stärkung des Handwerks und des Ehrenamts richten.
Mit guten Ideen und einem positiven Blick in die Zukunft bitte ich
euch um euer Vertrauen.
Euer Sebastian
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