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Liebe Interessierte, liebe Wähler und Unterstützer, 

ich bin 26 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem Kreis Pinneberg nahe 

Hamburg in Schleswig-Holstein. Zwischen dem Abitur 2009 und Studienanfang 

2012 lebte ich in Australien, sammelte Erfahrungen, lernte mich in eine fremde 

Kultur zu integrieren und betrachtete die Welt aus einem anderen Blickwinkel. 
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Nach meiner Rückkehr machte ich zunächst ein Vorpraktikum, um ein Studium des 

Wirtschaftsingenieurwesens an der RWTH Aachen anzufangen. Nach dem ersten 

Studienjahr orientierte ich mich um, da mich die Inhalte meines Studiums nicht 

erfüllten und m.E. zu kurzsichtig waren. Der Blick über den „Tellerrand hinaus“ 

fehlte mir gänzlich, zudem ermöglichte der straffe Studienverlaufsplan keinerlei 

Raum für anderweitige, interdisziplinäre Bildung. 

Seit nunmehr vier Jahren lebe und studiere ich glücklich in Aachen. Ich engagiere 

mich in dem Studierendenmagazin „philou.“, das kritisch und konstruktiv 

gesellschaftsrelevante Themen behandelt (philou.rwth-aachen.de). 

Außerdem bin ich Mitglied in der „AG futureblog“ am Institut für Politische 

Wissenschaft, die sich die Förderung nachhaltiger, ökologischer und fairer 

Wirtschaftsformen – explizit in der Nahrungsmittelproduktion - in der 

Städteregion Aachen zur Aufgabe gemacht hat. 

Des Weiteren unterstütze ich die „Aachener Initiative Grundeinkommen“, über die 

ich Anfang des Jahres auf die ÖDP aufmerksam geworden bin. 

Zuvor vertrat ich die Ansicht, dass die gegenwärtige Politik nicht in der Lage sei, 

die Interessen und Forderungen der Bevölkerung gegen die profitmaximierende 

Wirtschaft durchsetzen zu können. Die ÖDP gibt mir die Hoffnung, dass es doch 

noch Politik geben kann, die sich am Wohl von Mensch und Umwelt orientiert – 

und ihr Handeln nicht ausschließlich am Wohl der Wirtschaft ableitet. 

Jeder Mensch verdient ein Leben in Würde. Dazu zählen u.a. Essen, Trinken, 

Wohnen, eine gesunde Umwelt, Kommunikation und Mobilität. 

Diese Grundbedürfnisse sollten jedem Menschen zu fairen Bedingungen zur 

Verfügung stehen und nicht von Spekulationen, von Profitmaximierung oder von 

Monopolen in den Strudel der ausufernden Finanzwirtschaft geraten. 

Daher stehe ich für folgende Forderungen ein: 

 Förderung der ökologischen Landwirtschaft. 

 Förderung des regionalen Handels. 

 Schaffung von staatlichem bzw. im Kollektiv verwalteten, bezahlbaren 

Wohnraum (Rückführung von Wohnraum in öffentlichen Besitz) 

 Humane Bildung (Nachhaltigkeit, Handwerk, Kunst, Kreativität, 

Gemeinwohl) anstatt Konkurrenzdenken. 



 Postwachstumsökonomie. 

 Energiewende: Autarke Energieversorgung. 

 Direkte Demokratie: Die Bevölkerung soll entscheiden, was mit ihrer 

Heimat passiert, nicht von Lobbyisten beeinflusste Politiker. 

 Grundeinkommen. 

 

Unserer Gesellschaft stehen tiefgreifende Veränderungen bevor. Die Zeit, dass 

auch die Politik auf diese Veränderungen eingeht, ist gekommen. Ökologisch 

wertvolles, nachhaltiges Handeln muss gefördert werden. Klimaschädigende 

Handlungen sollten auch im ökonomischen Sinne für den Schaden, der an unserer 

Umwelt begangen worden ist, haften. 

In diesem Sinne, lassen Sie uns ehrliche, weitsichtige und nachhaltige Politik 

betreiben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


