
Bewerbung als Direktkandidat des Wahlkreises Göttingen/Münden  
                                                                                                           

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir haben die Welt nur von unseren Kindern geborgt, ein 
bekannter Slogan, der sehr gut aussagt wofür wir als Grü-
ne stehen. Was man sich geliehen hat, muss man auch in 
gutem Zustand zurückgeben.
Hiermit bitte ich um eure Unterstützung, um als euer Di-
rektkandidat und hoffentlich auch Landtagsabgeordneter 
meinen Beitrag dazu leisten zu können, die Welt ordentlich
weiterzugeben.
Die Folgen des Klimawandels sind auch in Deutschland 
und Niedersachsen nicht mehr zu übersehen!
Es sind häufigere und schwerere Überschwemmungen 
aufgrund von Extremwetterereignissen zu erwarten. An der
Nordseeküste führt die wärmebedingte Ausdehnung der 
Wassermassen in den Ozeanen zunehmend zu Überflu-
tungen. Schon ab 2030 werden zusätzliche Sturmflut-
schutzmaßnahmen notwendig. Der Sommer 2018 forderte 
20000 Hitzetote. Ich könnte so weiterschreiben, aber das 
genannte alleine zeigt schon: Es ist Zeit zu handeln! Die 
regierende GroKo will sich dieser Problematik nicht anneh-
men. Der kleinste gemeinsame Nenner ist inzwischen 
kaum noch erkennbar. Die CDU agiert mit ihrer billigen Po-
lemik über die Medien, auch gegenüber dem Koalitions-
partner, eher wie eine Oppositionspartei – die Groko ist de 
facto schon lange beendet und das gilt es am Wahltag zu 
besiegeln. 
Nur mit starken Grünen in der Regierung wird es gelingen, 
die Versäumnisse der letzten Jahre aufzuarbeiten. 
Als Lehrer ist mir die Schulpolitik essenziell wichtig. Hierbei
bin ich für die Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen 
überall dort wo es gewünscht ist und wo die Schulen in 
ihrem Umfeld gut gedeihen und tolle pädagogische Kon-
zepte umsetzen können. Es müssen mehr junge Schulab-
solventInnen für den LehrerInnenberuf begeistert werden, 
da gerade im ländlichen Raum zunehmend Stellen nicht 
besetzt werden können. Hier gilt es insbesondere im Be-
reich Sonderpädagogik, aber auch für die Grund-, Haupt- 
und Realschulen um Personal zu werben, um bestehende 
Engpässe abzubauen. Über das Land gesehen scheint die 
Ausstattung der Schulen stark zu divergieren. Hier gilt es 
überall den Stand der Technik zu erreichen, die Digitalisie-
rung voranzutreiben und die Lehrkräfte in die Lage zu ver-
setzen, die neuen Geräte gewinnbringend einzusetzen. 
Als ehrenamtlicher Dienststellenleiter des Technischen 
Hilfswerkes in Göttingen liegen mir natürlich ehrenamtliche
Tätigkeiten und BürgerInnenengagement am Herzen. Viele
Menschen leisten in ihrer Freizeit einen Beitrag zum soli-
darischen Miteinander und sozialen Zusammenhalt unse-
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rer Gesellschaft. Nennen möchte hier zum einen den Be-
reich Migration und Teilhabe: die begleitende, sprachliche 
Unterstützung ist unabdingbar – Integration gelingt durch 
den Austausch zwischen Menschen. 
Auch in der Pandemie, der wohl schwersten Krise in der 
Geschichte Niedersachsens, können durch ehrenamtliches
Engagement weiterhin und zunehmend Zeichen für Mit-
menschlichkeit und Nächstenliebe gesetzt werden: Nach-
barschaftshilfen, Einkaufsaktionen, Impfpatenschaften, Ju-
gendarbeit und digitale Kulturangebote sind da nur einige 
Beispiele. Die Gesundheit jedes einzelnen Menschen hat 
höchste Priorität, aber es gilt auch wirtschaftliche und sozi-
ale Härten aufzufangen. 
Ich setze mich dafür ein, dass ehrenamtliches Engage-
ment, auch im Naturschutz, Tierschutz, Brandschutz, 
Sport, der Seniorenhilfe und in vielen anderen Bereichen, 
unterstützt und anerkannt wird!
Als Schatzmeister des Kreisverbandes der Europa-Union 
liegt mir das „Projekt Europa“ am Herzen. Deutschland 
profitiert unheimlich vom europäischen Binnenmarkt und 
die EU und ihre Vorläufer stehen als Garanten für 75 Jahre
Frieden – vorher fast undenkbar. Auch lokal ist die EU als 
Chance zu sehen, beispielhaft sei das Südniedersachsen-
programm genannt. Um die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels und der großen Entfernung einiger Gebiete
zu dynamischen Wachstumszentren aufzufangen, werden 
Projekte umgesetzt, um die Wirtschaftsstruktur zu stärken, 
zukunftsfähige Dörfer zu erhalten und die kulturelle und 
landschaftliche Attraktivität der Region als Wohnort, Wirt-
schaftsstandort und Tourismusziel zu steigern. 

Technisches Hilfswerk
- 2002 bis 2008: Wehrersatz-
dienst, seitdem 
unverpflichtetes Mitwirken.
- Mitglied und Leiter des OV-
Stabes seit 2012.
- Ehrenamtlichlicher Dienst-
stellenleiter seit 2018.

Europa-Union 
- Mitglied seit 2011.
- Vorstand seit  2013, 
Schriftführer 2015 bis 2016, 
Schatzmeister seit 2016.
- Ersatzdelegierter für den 
Bundeskongress seit 2019.

Klimaschutz Göttingen e.V.
- Mitglied seit 2011.
- Vorstand 2012 bis 2019, 
stv. Vorsitzender ab 2014.

Legasthenie/Dyskalkulie
- Kreisvorstandsmitglied seit 
2012, bis 2017 Schriftführer,
dann 1. Vorsitzender bis 
2021.
- 2016 bis 2021: Beisitzer im 
Landesvorstand.

Als Grüner bin ich dafür,...
… den Klimaschutz und die Energiewende entschlossen voranzubringen!
… den ÖPNV als Basis eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes aufzubauen!
… Natur- und Landschaftsschutzgebiete zu erhalten und auch dadurch das Artenster- 

ben zu beenden!
… Geschlechtergerechtigkeit konsequent umzusetzen!
… gegen Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus kompromisslos vorzugehen!
… die Rechte von LSBTIQ-Menschen einzufordern und zu verteidigen!
… Menschen auf der Flucht aufzunehmen!
… allen Menschen die gleichen Bildungschancen einzuräumen!
… günstigen Wohnraum zu schaffen!

Ich bin offen für eure Themen und Anregungen und freue
mich darauf, mit euch einen spannenden, interessanten und
erfolgreichen Wahlkampf zu führen.
Ich bitte um eure Unterstützung, um dies als euer Direktkan-
didat tun zu können.

Euer

Yonas


