
Persönliches: 

 

Nach 40 Berufsjahren als Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) zweier 

Jugendämter nunmehr Rentner im Unruhestand. Verheiratet, vier erwachsene Kinder und vier 

Enkelkinder. 

In der Ökologisch-Demokratische Partei(ÖDP) seit April 2014. Gründungsmitglied des ÖDP 

Kreisverband Märkischer Kreis und mit dessen Vorsitz betraut. 

  

Meine geistigen Väter sind Eugen Drewermann und Sören Kierkegaard. Mein 

Menschenverständnis fusst wesentlich auf deren Aussagen. Von ihnen habe ich u.a. Antwort 

auf die Frage bekommen, warum wir Menschen oft nicht tun, was wir wissen. Konkret: Wann 

erst kann es uns Menschen gelingen, die Erde als Garten zu betrachten, den es zu bedienen 

und zu bewahren gilt, anstatt ihn auszubeuten und zu zerstören? Ich habe gelernt, dass 

Menschen erst dann in der Lage sind, das tun zu können, was sie wollen und sollen, je 

identischer sie mit sich selbst sind. Und um identisch mit sich werden zu können bedarf es 

Spiritualität. Ohne Spiritualität können wir nicht gut sein, unterliegen wir dem Zwang, uns 

böse zu verhalten. Denn wir sind nicht frei erschaffen, wohl aber zur Freiheit bestimmt. 

  

Der Garten Erde ist im tatsächlichen und übertragenen Sinn vielfältiger starker Vergiftung 

ausgesetzt. Die mit Bewusstsein ausgestatteten Lebewesen dieses Gartens, die Menschen, 

stehen unter Droge, sind süchtig, scheinen nicht "clean" werden zu können. Der Garten droht 

"umzukippen". Ich möchte besonders daran mitwirken, dieses "umkippen" zu verhindern. 

Und zwar durch Hinweise auf ein Menschenverständnis, das überhaupt erst die Möglichkeit 

eröffnet, so handeln zu können, dass die Erde bedient wird und dadurch bewahrt bleibt. 

  

Daher mein Einsatz auf politischer Ebene für: 

  

Familienpolitik für Familien, nicht für die Wirtschaft 

Echte Wahlfreiheit bei der Kindererziehung statt flächendeckendem U3-Ausbau (Bindung vor 

Bildung) 

Einführung eines Erziehungsgehalts 

Keine Frühsexualisierung an Schulen 

Stopp der "Gender"- Politik 

Stopp der Gleichstellungspolitik - sie verhindert Gleichberechtigung 

Dezentrale Energieerzeugung, z. B. durch "Bürger-Energie-Genossenschaften" 

Wohlstand ohne Wachstumszwang (Gemeinwohl-ökonomie) 

Förderung klimafreundlicher Verkehrsmittel und deren Infrastruktur (z. B. Radwege, 

Schienenverkehr) 

Fairen Handel statt Freihandel 

Abschied von einer Ideologie der Gleichgültigkeit 

Stärkeren Einbezug eines umfassenden Menschenverständnisses bei politischen Zielsetzungen 
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