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Bewerbung um einen aussichtsreichen Listenplatz der Landesliste zur Landtagswahl

Ihr Lieben,

in den letzten Jahren haben wir zusammen viel erreicht. Der gesellschaftliche Wandel ist aber nicht einfach
geschehen. Dieser Wandel wurde auf den Straßen erkämpft. Junge Menschen haben sich
zusammengeschlossen, um für eine gerechte Welt und einen lebenswerten Planeten zu streiken. Und
dennoch wurde unsere Zukunft Jahr für Jahr durch die rückwärts gewandte Politik von SPD und CDU aufs
Spiel gesetzt.

Junge Menschen wählen die Grünen, weil wir die einzige Partei sind, die Ihnen eine lebenswerte
Zukunftsperspektive geben kann. Uns wird zugetraut, das Leben von Menschen ernsthaft zu verbessern und
der Klimakrise ein Ende zu setzen. Es waren die jungen Menschen, die dafür gesorgt haben, dass die
Klimakrise nicht mehr von der politischen Tagesordnung wegzudenken ist. Für die Umsetzung sind nun wir
zuständig!

Ein Recht auf Zukunft - Klima retten!

Es gibt ein Recht auf Zukunft und das werden wir auch einfordern! Jahrelang sind junge Menschen auf die
Straße gegangen, nun ist es an der Zeit den Protest in das Parlament zu tragen. Denn egal wo wir
hingucken, überall sieht man schon jetzt die Auswirkungen der Klimakrise. An den Küsten türmt sich eine
Sturmflut nach der anderen, im Harz sterben die Wälder und in den Großstädten ist die Hitze im Sommer
kaum noch auszuhalten. Wir müssen dem ein Ende setzen! Auf dem Land darf Mobilität nicht
gleichbedeutend mit einem Führerschein sein. Es braucht eine Mobilitätsgarantie, die alle Dörfer miteinander
verbindet. Autobahnen gehören nicht zu einer Mobilitätsgarantie. Sie spalten die Landschaft in zwei Teile, sie
sind Konstrukte der Vergangenheit und dürfen auf keinen Fall weiter gebaut werden!

Erdgas ist weder grün, noch erneuerbar. Mit der Erdgasförderung in Niedersachsen blockieren wir die
Energiewende und uns geht kostbare Zeit verloren. Das Klimaschutzgesetz ist eine Farce. Es ist an der Zeit
der nächsten Generation ein Entscheidungsrecht zu geben. Denn aktuell sind die wenigsten
Entscheidungsträger*innen selber von den Konsequenzen ihres Handelns betroffen.

Nazis im Hinterland bekämpfen, Demokratie schützen

Sie engagieren sich in Feuerwehren, in Elternräten und sind die vermeintlich netten Nachbarn von nebenan.
So verschaffen sich Menschen mit rechtsextremistischem Gedankengut den Rückhalt für ihre
menschenverachtenden Theorien. Ihre Aussagen werden relativiert und stark verharmlost. Völkische
Siedler*innen versuchen Dörfer zu übernehmen und kaufen sämtliche Grundstücke auf. , Sie versuchen
unsere Demokratie zu unterwandern und bereiten sich auf den „Tag X“ vor. Aufklärung über diese Vorgänge
erfolgt bisher zum größten Teil durch die Zivilgesellschaft, die sich ehrenamtlich zusammenschließt. Diese
Gruppen brauchen mehr Unterstützung in diesem gefährlichen Kampf gegen völkische Siedler*innen.
Konkret bedeutet das eine solide Finanzierung und Planungssicherheit der Institutionen. Auch den Schulen
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müssen wir im Kampf gegen Rechts den Rücken stärken! Das alles möchte ich anpacken, denn wenn
Reichsflaggen an Schulen als “politische Aktivität” toleriert werden, ist das eine ohrenbetäubende Warnung,
die wir nicht ignorieren dürfen.

Katastrophenschutz - Jedes Leben zählt

Starkregen im Ahrtal, Sturmfluten an der Küste und endlos viele Waldbrände im Sommer. Ein Extrem jagt
das nächste und wir gucken aktuell nur hilflos dabei zu. Wir begünstigen Katastrophen, indem wir die Flüsse
begradigen und immer weiter vertiefen.

Dabei können und müssen wir uns anpassen. Denn selbst wenn morgen kein Gramm CO2 mehr emittiert
wird, müssen wir auch jetzt schon mit 1 Grad Erwärmung umgehen. Deswegen bleibt uns keine andere Wahl,
als uns anzupassen. Das bedeutet ein durchgehenden Deichschutz entlang der großen Flüsse. Zusätzlich
brauchen wir ein durchgehendes Warnnetz, dass nicht nur auf Funk und Fernsehen setzt.

Das Ausmaß solcher Katastrophen ist unbegreiflich. Ich war zusammen mit dem Katastrophenschutz in
Meppen im Einsatz. Dort sind wir, von Löschpanzern begleitet, in das brennende Moor gefahren um zu
retten, was noch zu retten war. Während das Inferno an manchen Orten nichts als Asche hinterlassen hat,
sind an anderer Stelle gesunde Bäume einfach umgekippt. Das Feuer hat sich durch den torfigen Boden in
die Wurzeln gefressen. Dabei sind Moore unsere größten CO2 Speicher und müssen besonders geschützt
werden. Diese Katastrophe muss lückenlos aufgearbeitet werden!

Bock auf Veränderung

Bei solchen Bildern verlieren junge Menschen die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Die Erwartungen
an uns, an die Partei und an politische Entscheidungen sind enorm. Genau deshalb habe ich mich
entschieden, dass ich die Zukunft meiner Generation selbst in die Hand nehmen will. Deshalb habe ich mich
entschieden für den Landtag zu kandidieren.

Nun kandidiere ich zusammen mit Pippa Schneider für die GRÜNE JUGEND, um den jungen Menschen im
Landtag eine Stimme zu geben. Als Kandidat der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen und Direktkandidat in
Uelzen freue ich mich auf einen phänomenalen Wahlkampf mit euch allen! Denn wir haben nicht nur Bock auf
besser, sondern Bock auf Verbesserung!

Euer Pascal

Über mich

22 Jahre alt

aufgewachsen in Bohlsen (Landkreis Uelzen)

Seite 3 / 4

Ausbildung zum Kreissekretär

derzeit im Veterinäramt tätig

Politisches

seit November 2021 Votenträger der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen zur Landtagswahl

Direktkandidat im Wahlkreis 46 (Landkreis Uelzen) zur Landtagswahl

seit 2021 im Stadtrat der Hansestadt Uelzen

2021 im Wahlkampfteam der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen

Ende 2019 Neugründung der GRÜNEN JUGEND Uelzen

seit 2019 Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der GRÜNEN JUGEND

2019 und 2020 Pressesprecher von Fridays for Future in Uelzen

Anfang 2019 Gründung der Fridays for Future Gruppe in Uelzen

Kontakt

E-Mail: Pascal.Leddin@gruene-uelzen.de

Twitter: @PascalLeddin

Instagram: @Pascal__Leddin
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