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Themen:

gut ausgestattete Schulen; ein gerechtes
Bildungssystem; Kommunen durch vereinfachte
F\"orderverfahren st\"arken; dem
Fachkr\"aftemangel begegnen, v.a. in
medizinisch-pflegerischen Berufen und im
Bildungsbereich; Enttabuisierung und bessere
Versorgung bei psychischen Erkrankungen; f\"ur
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(queere) Vielfalt sensibilisieren und
Diskriminierung abbauen; mehr Rechte und
Mitsprache f\"ur Kinder und Jugendliche
E-Mail:

pascal.mennen@gruene-lueneburg.de

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,

wir haben bei dieser Wahl die historische Chance GRÜNE Direktmandate zu holen. In 'meinem' Wahlkreis 49
stehen die Chancen dafür besser als je zuvor. Ich brauche dazu vor allem ein klares Zeichen des Rückhalts
in Form eines guten Listenplatzes. Ich bitte euch deshalb um Euer Vertrauen und freue mich über Eure
Unterstützung.

Durch und durch Niedersachse !

In Vechta aufgewachsen, habe ich Niedersachsen zuerst ländlich und konservativ erlebt, Osnabrück und
Oldenburg waren in meiner Jugend wichtige Zufluchtsorte für mich. Jetzt arbeite ich als Kultusreferent in
unserer GRÜNEN Landtagsfraktion in Hannover und als freier Referent v.a. in Göttingen. Seit 2011 wohne
ich in Lüneburg. Ich kenne nun verschiedenste Seiten des Flächenlandes Niedersachsen, sehe in diesem
Mix eine bereichernde Vielfalt und ich sehe, wo unsere GRÜNEN Ideen den Menschen helfen. Durch
Mobilitätskonzepte, die diese verschiedenen Regionen zuverlässig verbinden, durch eine nachhaltige
Landwirtschaft und durch einen entschlossenen Kampf gegen das Artensterben und die Erderwärmung
können wir den Menschen auch in Zukunft Wohlstand und ein gutes Leben ermöglichen. Kurz gesagt, wir
brauchen ein richtig starkes GRÜNES Ergebnis und dazu möchte ich beitragen.

Mein Prinzip heißt 'Anpacken' !

Meine selbst erlebte Diskriminierung während der eigenen Schulzeit habe ich in politisches Engagement
überführt: mit dem Antidiskriminierungsprojekt SCHLAU habe ich hunderte Workshops für Schüler*innen
gegeben, habe die Projekte in Lüneburg und Vechta sowie den Landesverband gegründet. Lehrkräfte bilde
ich in einer selbst konzipierten Fortbildungsreihe für eine diversitätssensible Schule aus und vernetze sie
landesweit. Und genau das ist mein Prinzip: Missstände erkennen, andere beteiligen und dann politisch
gestalten und nachhaltige Verbesserungen bewirken.

Dank meiner langjährigen beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen und meiner umfangreichen Kenntnis
von politischen Zuständigkeiten und Strukturen kann ich entscheidend dazu beitragen, dass unsere
GRÜNEN Ideen Realität werden. Zudem bringe ich einen sozial- und bildungspolitischen Schwerpunkt mit,
also Themen, die gerade auf Landesebene großes Gestaltungspotenzial bieten.

Seite 2 / 4

Starke Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik für eine gute Zukunft !

Ich möchte erreichen, dass Bildungschancen gerechter verteilt werden, dass die Digitalisierung der Schulen
auch in peripheren Regionen umgesetzt werden kann, dass es gesundes Essen in Kitas und Schulen gibt
und dass im Rahmen einer gelungenen Inklusion ungleiche Startbedingungen konsequent ausgeglichen
werden. Darum streite ich für spürbar höhere Investitionen in den Bildungssektor. In meinem Beruf als Lehrer
habe ich erleben müssen wie Kinder und Jugendliche durch Armut im Schulsystem marginalisiert werden.
Mitsprache auf Augenhöhe und Kinderrechte gehören für mich deshalb in die Landesverfassung.

Nachholbedarf auch bei den Themen Gesundheit und Soziales !

Um dem Fachkräftemangel zu begegenen, müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die CoronaPandemie hat zudem gezeigt, dass Care-Berufe insgesamt zu schlecht vergütet werden und dass an soziale
Projekte, die unsere Gesellschaft in vielen Bereichen tragen, oft zuletzt gedacht wird. Ich möchte erreichen,
dass auch hier ein klarer Fokus unserer zukünftigen Politik erkennbar wird.

Die gesellschafltlichen Akteur*innen, die sich solidarisch und ehrenamtlich engagieren, müssen dabei stärker
durch das Land unterstützt werden.

Für die Menschen und für uns alle !

Als kompromissfähiger Teamplayer will ich diese Ideen und Herausforderungen im Landtag angehen. Dafür
engagiere ich mich schon jetzt mit meiner ganzen Erfahrung, mit meinem starken Netzwerk im Rücken und
mit meiner verlässlichen und authentischen Art. Zukünftig möchte ich dies gemeinsam mit Euch in einem
starken Wahlkampf und danach in der politischen Arbeit tun!

Ich bitte euch dafür um eure Unterstützung. Meldet euch bei Fragen oder Ideen gerne bei mir.

Herzliche Grüße

Pascal

Über mich:

38 Jahre alt

Lehrer mit Erfahrung an versch. Schulformen (2011-2020)

derzeit Kultusreferent in unserer GRÜNEN Landtagsfraktion
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freier Referent (u.a. in der Lehrkräftefortbildung "Vielfalt.Kompetent.Lehren.")

Hobbies: Schreinern und Gestalten, Kochen, Gärtnern, Zeit mit Freund*innen verbringen

Sozialpolitisches Engangement:

in Niedersachsen:
Gewerkschaft
Gründung
"SCHLAU
"Queeres
und
"GEW"
Projektkoordniation
Netzwerk
Niedersachsen"
Nds."
von
&&dort
"Schule
dortVorstandstätigkeit
Vorstandstätigkeit
der Vielfalt* Niedersachsen"
sowie im queer_school-Team

in Lüneburg:
Mitglied Begleitausschuss
Gründung
Organisation
undmehrerer
VorstandEvents
mehrerer
"Demokratie
undsozialer
aktive
Leben"
Stadtteilarbeit
Initiativen, u.a. checkpoint_queer

GRÜN-Politisches Engagement:

Mitglied seit 2008

während des Studiums aktiv in der Grünen Jugend Marburg

seit 2011
stellvertretender
Mitglied
Vorsitzender
Aufsichtsratsmitglied
Mitbegründer
OV Lüneburg
im Verwaltungs-,
im
derSchulgrundsatzausschuss
Fraktionsvorsitzender
AG "Sparkassenstiftung
Psychiatrisches
Bildung,
JugendhilfeSoziales
Klinikum
und
der
und
für
Stadtratsfraktion
Schulausschuss
Gesundheit
Kinder, Jugend,(stellv.
Bildung
Vorsitzender)
und Sport"

aktiv in den LAGen Queer und Schule

Unterschrift (eingescannt)
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