
VINCENT SCHLOTFELDT
Bewerbung Direktmandat Plön-Nord

Moin zusammen,

ich bin Vincent Schlotfeldt, 20 Jahre alt und wohne in
Schwentinental.
Gemeinsam mit euch möchte ich für die Grünen um
das Direktmandat im Landtagswahlkreis Plön-Nord
kämpfen.

Die Klimakrise ernst nehmen

Im Hitzesommer 2018 merkte ich das erste Mal selbst
– etwas stimmt nicht – seit Wochen hatte es nicht
geregnet, das ist nicht normal. Nachdem ich mich
etwas genauer mit der Thematik beschäftigte, merkte
ich schnell, der Grund dafür ist die Klimakrise. Nach
dem Sommer kam der Herbst und der Hambacher Wald
in Nordrhein-Westfalen sollte für den Abbau von
schmutziger Braunkohle gerodet werden. Mit
Entsetzen beobachtete ich damals die Situation aus
weiter Ferne und brachte mich erstmals bei
Demonstrationen in Kiel ein.
Im Dezember 2018 wurden andere Aktivist*innen und
ich auf die Schulstreiks von Greta Thunberg
aufmerksam. Innerhalb von vier Tagen gründeten wir
den deutschen Fridays For Future Ableger und
demonstrierten in Kiel erstmalig mit 550 Streikenden
vor dem Landtag.Während wir als Bewegung 2019
immer weiter wuchsen und Millionen Menschen
weltweit zum Protest auf die Straße brachten, erlebten
wir einen weiteren Hitzesommer. Seitdem wüteten
Wald- und Buschbrände in Australien, Kalifornien,
Südeuropa und nahezu auf der ganzen Welt. In
Schleswig-Holstein werden wir nicht nur mit Dürren
oder der Zunahme von Extremwetterereignissen
konfrontiert, auch der Anstieg des Meeresspiegels wird
eine Folge sein. Ein großer Teil unserer Küsten, auch
im Kreis Plön sind akut gefährdet. Die Lösungen um
das 1,5 Grad Ziel zu erreichen und den Klimawandel zu
begrenzen sind bekannt, werden aber schon viel zu
lange nicht ausreichend umgesetzt.

Infrastruktur ausbauen – überall und für alle

Und obwohl die Klimakrise schon jetzt für uns alle
spürbar ist, wird sie vor allem junge Menschen stark
treffen. Junge Menschen werden aber nicht nur in der
Zukunft auf viele Probleme stoßen, nein jetzt schon
stehen Kinder, Jugendliche und junge Menschen im
Allgemeinen vor vielen Problemen. Es zeigt sich nicht
nur in der Coronapolitik der letzten zwei Jahre, dass
junge Menschen stets zuletzt in der Priorität der Politik
kommen. Die meisten Probleme waren schon vorher
vorhanden: marode Schulen, fehlende Digitalisierung,
ein auf dem Land kaum vorhandener ÖPNV, der dazu
auch noch sehr teuer ist und die Aufzählung könnte
noch deutlich länger sein. Ich möchte mich dafür
einsetzen, dass junge Menschen mehr von der Politik
haben als leere Versprechungen. Am Ende profitieren
wir alle davon.

Berufliche Ausbildung stärken

Mein persönliches Herzensthema ist die Förderung von
Ausbildungen. Vor rund 4 Jahren entschied ich mich
dazu, eine Berufsausbildung zum Geomatiker zu
beginnen. Seitdem sehe ich regelmäßig, dass der Fokus
auf Ausbildungen sinkt. Jahr für Jahr lässt sich
beobachten, wie immer mehr Lehrstellen unbesetzt
bleiben und der Druck für Ausbildungsbetriebe,
Nachwuchskräfte zu finden, immer größer wird. Häufig
wird vermittelt, dass ein abgeschlossenes Studium
essenziell sei, doch dem ist nicht so. Für viele
Menschen ist praktisches Arbeiten genau die richtige
Option nach dem Schulabschluss. Vor allem für ein
gesellschaftliches Fortbestehen brauchen wir
Menschen, die einen Beruf direkt ohne Umwege
erlernen. Das sichert die Existenz von vielen Betrieben,
die dringend gebraucht werden, um den ländlichen
Raum zu erhalten und unsere Dörfer vor dem
Aussterben zu bewahren. Ich möchte mich dafür
einsetzen, dass die Rahmenbedingungen und
Fortbildungsmöglichkeiten von beruflicher Ausbildung
verbessert und ausgebaut werden.

Mit meiner Erfahrung der vergangenen Jahre möchte
ich den Wahlkreis Plön-Nord und euch im nächsten
Landtag vertreten und für das 1,5 Grad Ziel, bessere
Infrastruktur für alle und die berufliche Ausbildung
kämpfen.

Gerne beantworte ich eure Fragen zu meinen Themen
und mir und freue mich ebenso über Anregungen.
Tretet gerne über meine Handynummer, die sozialen
Netzwerke oder per Mail in Kontakt mit mir.

Euer Vincent

Engagement
seit 12/2018 aktiv bei Fridays For Future

11/2019 - 06/2020 Bürg. Mitglied im Umwelt- und
Verkehrsausschuss Schwentinental

seit 06/2020 Bürg. Mitglied im Jugend-, Sport und
Sozialausschuss

seit 09/2020 Mitglied bei Bündnis 90/ die Grünen

seit 08/2021 Mitglied bei der Grünen Jugend

seit 10/2021 Beisitzer im OV Schwentinental

seit 11/2021 Beisitzer im Kreisvorstand Plön

Bildungsweg
07/2018 Mittlerer Schulabschluss

seit 07/2021 Ausgebildeter Geomatiker im
Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Schleswig-Holstein

☎ +49 1520 2370180 E-Mail: vincentschlotfeldt@web.de Twitter: VincentSchl Instagram: vincent_schlotfeldt


