Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit kandidiere ich als Besitzer im Landesvorstand NRW.
Ich bin 31 Jahre alt, aufgewachsen in Bielefeld und dem Kreis
Gütersloh im schönen Ostwestfalen-Lippe. Ich bin seit einem
Jahrzehnt in unserer Partei, vor allem aktiv in der LAG Wirtschaft
und der LAG Europa, Frieden und Internationales. Beruflich bin ich
als Strategieberater für die kleine Firma 4Sing tätig. Dort erarbeite
ich mit Institutionen wie der WHO, der Weltbank und der GIZ
zukunftsresiliente Strategien. Mit mittleren und großen
Unternehmen erarbeiten wir die jetzt immer zwingend
notwendigen Transformationsstrategien zur Erreichung von
Klimaneutralität. Als Kandidat zur Bundestagwahl 2021 habe ich
deutlich gespürt, dass wir mit unseren nachhaltigen Ideen zu
Grünem Wirtschaften im ländlichen Raum viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft erreichen. Ich
bin überzeugt: Das Potential müssen wir weiter nutzen.
Im Landesvorstand möchte ich mit euch, die Aufgabe annehmen das Wachstum unserer Partei zu
moderieren, unsere Vielfalt und deren Repräsentation zu stärken, den Zugewinn der politischen
Verantwortung zu stützen und unsere Programmatik gemeinsam stetig weiterzuentwickeln
In unserem Bundesland leben Menschen in Städten, Metropolregionen und kleinen Ortschaften, was
eine großartige Lebensvielfalt ermöglicht. Unsere Politik hat den Anspruch, allen ein nachhaltiges und
gesundes Leben zu ermöglichen. Deswegen brauchen wir mehr verlässlichen, kostengünstigen
Nahverkehr und sichere Radschnellwege. Besonders aber „auf dem Land“ ist die Mobilitätsvielfalt
teilweise noch extrem eingeschränkt. Wir müssen endlich die Taktungen von Bus und Bahn erhöhen
und verlängern.
Die Hitzewelle in Europa, zeigt überdeutlich auf, die Klimakrise bedroht nichts Geringeres als unsere
Lebensgrundlagen. Das damit einhergehende Artensterben ist mindestens genauso bedrohlich. Wir
müssen jetzt konsequent gegensteuern für das Klima und die Artenvielfalt. Gerade in dieser Krise
müssen wir die bäuerliche Landwirtschaft in NRW stärken.
Um dies und noch mehr, als GRÜNE in NRW für die Bürger:innen umzusetzen, müssen wir uns in der
Partei zwischen allen Ebenen noch besser austauschen und vernetzen. (Neue) Mandatsträger:innen
von Kommunalparlamenten bis zum Bundestag suchen nach besserem Austausch untereinander, mit
den Kreisverbänden, engagierten (Neu)Mitgliedern und Bürger:innen. Als gewachsene Partei müssen
wir jetzt diese Möglichkeiten schaffen und sichere Räume bieten. Mehr best-practice Austausch
zwischen den Regionen und Städten wird viel Synergien für Grüne Ideen und Politik freisetzen. Die
bessere Einbindung wird uns ermöglichen, die gewonnen Expertisen zu nutzen, und mehr inhaltliche
und auch personelle Tiefe in allen Politikfeldern anbieten zu können. Das möchte ich mitgestalten.
Mit der Gründung der AG Wirtschaft OWL habe ich ganz persönlich den großen
Weiterentwicklungswillen bei uns erlebt, unsere Ideen hier nachzuschärfen, Bürger:innen dafür zu
begeistern und in die Fraktionen und Räte zu tragen.
Ich bitte um euer Vertrauen für diese Aufgabe und freue mich über eure Unterstützung.
Euer Sebastian
sebastian.stoelting@gruene-kreisgt.de
https://sebastian-stoelting.de

