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Liebe Mitglieder,
ich interessiere mich dafür, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
europäischen Parlament mit frischem Wind zu vertreten.

im

Meines Erachtens transportiere ich gut, warum es sich auch für
einen „Normalo“ lohnt, GRÜNE Ideen zu unterstützen und GRÜN zu
wählen, da ich selbst dafür ein gutes Beispiel bin. Seit April 2018
bin ich im KV Lüneburg organisiert. Ehrenamtlich bin ich in einer
kirchlichen Flüchtlingsinitiative in Lüneburg aktiv. Mit der Historie
eines Aktivisten kann ich allerdings nicht glänzen.
Es ist meine feste Überzeugung, dass sich nur ein geeintes Europa
innerhalb einer multipolaren Weltordnung behaupten kann und in
der Welt Gehör findet. An dieser Einigung und der Überwindung
von Barrieren innerhalb und außerhalb Europas möchte ich gern
mitwirken. Dies umso mehr als ich die im EU-Finalitätspapier der
GRÜNEN entwickelten Visionen (z.B. Weiterentwicklung der EU zu
einem souveränen Bundesstaat) vollumfänglich unterstütze.
Durch meine 30-jährige Tätigkeit in der Rückversicherungsbranche
ist bei mir die Erkenntnis gereift, dass die weltweiten Ausstiege
aus a) der Kernenergie und b) dem Kohleabbau von überragender
Bedeutung sind. Solche Themen kann ich faktenbasiert sehr
beharrlich vertreten, weil die Folgen des Kohleabbaus, wie
z.B. zunehmende Stürme und Hochwasser, zu großen Teilen
vom Steuerzahler und zu einem kleineren Teil von der Rück/Versicherungswirtschaft getragen werden. Die Klimafolgen führen
zu erheblichen Migrationsbewegungen, und das muss in einen
Kontext gestellt werden.

Geboren am 25.03.1966,
verheiratet mit 1 Tochter, 1 Sohn
und 1 Hund. Abitur und
Ausbildung zum
Versicherungskaufmann in
Hamburg absolviert. So weit, so
spießig. Anschließend 3 Jahre
im Ausland gearbeitet, davon 1
Jahr in London, England und 2
Jahre in Paris, Frankreich. Ich
spreche fließend deutsch,
englisch und französisch. Beruf:
Rückversicherungsmakler; dort
ist es meine Aufgabe,
divergierende Interessen auf
einen Nenner zu bringen, d.h.
also Kompromisse herzustellen.
Das kann ich.

Im Laufe meines Lebens habe ich von der kulturellen Vielfalt
innerhalb Europas durch Auslandsaufenthalte persönlich stark profitiert. Ich möchte, dass meine Kinder und
nachfolgende Generationen von dem großartigen Versprechen, das Europa in sich birgt, ebenfalls profitieren
können. Dafür möchte ich arbeiten, weil ich darin einen großen Sinn für mich sehe. Einen Schwerpunkt einer
solchen Arbeit kann in der engen Zusammenarbeit mit Frankreich liegen, wofür ich bei mir eine besondere
Eignung sehe.
Wenn Ihr an einer Verbreiterung des Spektrums unserer Liste interessiert seid, dann freue ich mich über
Eure Unterstützung. Ich rechne damit, dass wir, DIE GRÜNEN, bei der kommenden Europawahl unseren
Stimmenanteil ausbauen werden und somit unsere Anzahl an Listenplätzen erhöhen können. Da ich noch
relativ frisch dabei bin, bewerbe ich mich für Platz 24 der Liste.
Herzliche Grüße
Christian
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