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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
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wir stehen vor großen Herausforderungen.

Es ist eine der ältesten politischen Floskeln. Und es ist auch eine der ärgerlichsten politischen Floskeln, denn
auch wenn wir uns leider immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen, wie aktuell der
Corona-Pandemie oder dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, so müssen wir doch einräumen, uns
noch häufiger sich ständig wiederholenden oder zumindest variierenden Herausforderungen entgegen zu
treten. Grüne Politik ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Wir stellen uns den Aufgaben unserer Zeit und
bereiten gleichzeitig den Boden, um den Aufgaben der Zukunft gerecht zu werden.

Wir haben keine Zeit für kurzfristige Entscheidungen!

Die Energiekrise infolge der Invasion der Ukraine kommt plötzlich und heftig, aber nicht überraschend. Wir
erleben – wenngleich zeitlich stark komprimiert – die Fortführung einer jahrelangen Entwicklung. Schmutzige
Energie wird teurer, saubere Energie wird billiger. Der Schnittpunkt wurde lange vor den aktuellen
Ereignissen erreicht. Wir zahlen bereits seit mehreren Jahren für jede Kilowattstunde aus Kohle, Öl und auch
Gas drauf. Ja, Sofortmaßnahmen sind erforderlich, um den finanziellen Kollaps vieler Haushalte und
Unternehmen zu verhindern, die Richtung zukunftsfähiger Politik ist jedoch eindeutig: Wir müssen weg von
fossilen Energieträgern! Neubauten, die heute mit Gas versorgt werden, werden praktisch mit ihrer
Fertigstellung zu sanierungsbedürftigen Altbauten. Dieser Unsinn muss aufhören!

PV-Anlagen gehören auf jedes Dach!

Auch wenn wir jetzt sofort damit beginnen, die Infrastruktur der Zukunft zu bauen, blicken wir auf einen
Bestand an Gebäuden und Netzen, der Klimaziele langfristig gefährdet. Investitionen sind unumgänglich. Ein
Aufschieben führt bei höheren Investitionskosten in der Zukunft und steigenden Versorgungskosten zu einer
Doppelbelastung, die angesichts historisch niedriger Kreditkosten nicht zu rechtfertigen sind. Gerade in der
Stromversorgung liegen aber immer noch leicht erschließbare Potentiale in großer Menge brach.
Photovoltaikanlagen gehören sofort auf jedes Dach, dass nach Ausrichtung und Beschaffenheit dafür
geeignet sind.

Nachhaltige Politik beginnt in den Schulen!

Wir werden die Klima- und Energiepolitik neu ausrichten und ebenso andere Politikfelder nachhaltig
gestalten. Dennoch werden kommende Generationen nicht nur mit diesen Herausforderungen, sondern
wiederum mit ganz neuen Aufgaben konfrontiert werden. Es ist unsere Verantwortung, unsere Kinder
vorzubereiten und diese Vorbereitung findet in den Schulen statt. Um allen Kindern Chancen zu eröffnen,
muss Schulpolitik integrativ und inklusiv sein. Für diese Ansprüche müssen wir die Institution Schule massiv
aufwerten. Dies fängt bei den Klassenstärken an, zieht sich weiter über die Ausbildung eines Lehrkörpers
ausreichender Größe und endet bei den Schulgebäuden. Inklusion ist kein Sparprogramm, mit dessen Hilfe
man sich von teuren Förderschulen trennen kann. Sie ist ein Investitionsauftrag, der einen gravierenden
Umbau des gesamten Bildungssektors erfordert. Darüber hinaus ist sie eine Notwendigkeit, denn sie ist nicht
nur Menschenrecht, sondern hilft der Gesellschaft ihre Potentiale zu nutzen.
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Mein Name ist Stefan Oliver Brinkmann. Ich bin 43 Jahre alt, angestellt bei der Deutschen Post AG und habe
einen Magisterabschluss in Literaturwissenschaft, Germanistik und Politikwissenschaft. Ich trete als
Direktkandidat für den WK 65 – Delmenhorst mit der Unterstützung meines Kreisverbandes an, den ich von
2019 bis zum Februar als Beisitzer im Vorstand vertreten habe und seit November 2021 als Mitglied des
Stadtrates und stellvertretender Fraktionsvorsitzender repräsentiere. Im Rat arbeite ich in den Ausschüssen
Planen, Bauen und Verkehr sowie Gesundheit und Soziales.
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