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Natur - Gerechtigkeit - Vielfalt - Europa
Liebe Grüne,
mein Name ist Robin Krüger, 29 Jahre alt und komme aus dem
schönen Appelbachtal im Donnersbergkreis.
Seit ich denken kann, ist die Zerstörung der Natur, die
Benachteiligung von Menschen, sowie die Ausgrenzung
verschiendenster Minderheiten eines der Dinge, die ich niemals
begreifen werde. Vielleicht ist dies der Grund, warum ich 2013
Bündnis90/DieGrünen beigetreten bin.
Unsere Partei vertritt für mich am meisten die Werte, die in meinem
Leben groß geschrieben werden und für die ich mich mit Herz und
Hand entschlossen einsetze. Natur, Gerechtigkeit, Vielfalt, Europa.
Nicht nur in meinem heimischen und naturbelassenen Garten
möchte ich Tier und Pflanze schützen, sondern im ganzen Land.
Endlich raus aus der längst überholten Massentierhaltung. Das
gleiche gilt für das beenden des besprühen unserer Lebensmittel
und Pflanzenwelt mit Pestiziden. Und zwar so, dass Landwirt*innen
nicht drauf zahlen müssen. Denn es ist längst klar, dass Tiere, keine
gefühlslosen Dinge sind und Gifte krank machen.
Ein weiteres großes Anliegen ist für mich, dass Kinder, Kinder sein
können! Zu oft bleiben Kinder und Jugendliche, trotz eines reichen
Deutschlands auf der Strecke. Ich selbst habe Bedürftigkeit und
darauf folgende Ausgrenzung erlebt. Es müssen alle genug auf dem
Teller haben und es müssen alle genug zum anziehen haben und es müssen alle das Gefühl bekommen, ein
wichtigerTeil dieser Gesellschaft zu sein. Ein wichtiger Schritt dort hin, wäre für alle, attraktive Bildungswege
zu öffnen und jedes Kind individuell zu unterstützen um vorhandes Potenzial zu fördern. Denn jeder Mensch
ist auf seine Art vielfältig.
Vielfältig ist auch unsere Partei. Darauf bin ich sehr stolz. Denn jeder hat das Recht sich frei entfalten zu
können. Trotzdem gibt es immernoch Hass und Gewalt gegenüber denen, die so sind sind, wie sie sind.
Normal! Wie jede*r andere auch. Durch Aufklärung und bekämpfung von Diskriminierung aller Art kann eine
geschlossene und vielfältigeGeschellschaft werden. Egal woher du kommst, wie du aussiehst, an was du
glaubst oder wen du liebst. Wir sind eine Vielfalt in der Einheit.
Eine Einheit im HerzenEuropas. Gemeinsam kann großes geschehen. Deswegen ist es wichtig die Krisen
der heutigen Zeit auch europäisch zu lösen. Mit Nachbarschaft und Freundschaft. Grenzüberschreitend.
Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Frieden verdeidigen. Gegenüber denen, die durch Hass und Hetze
zerstören wollen. Das Massensterben auf dem Meer zu beenden und keine Abschottungspolitik zu betreiben.
Denn Europa ist offen. Europa heißt miteinander. Zeigen, dass grünePolitik in Deutschland, in Europa
funktioniert.
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Vor einigen Jahren noch belächelt, heute zum politischen Gegner erklärt. Lasst uns mit der ”GrünenWelle”
Deutschland, Europa und die Welt, gemeinsam noch grüner gestalten.
Auf einen fairen und einflussreichen Wahlkampf.
Euer Robin

Biografische Daten
Aufgewachsen bei meiner Mutter, mit drei Geschwistern in Rheinhessen (Kreis-Alzey-Worms).
2008 Hauptschulabschluss
Nach eineinhalb Jahren FSJ als Erzieher, neun Jahren in der Altenpflege, nun Integrationskraft an einer
weiterführenden Schule.
2013 Eintritt in Bündnis 90/Die Grünen.
2018 Wahlheimat Nordpfälzer Land mit Hund, Katze, Huhn.
SozialesEngagement
Grüne Politik, Flüchtlingshilfe, Kirchenvorstand, Erhalt der Natur.

Kontaktdaten (z.B. Telefon oder E-Mail):
Robin Krüger
robin.kruger@web.de
0176/69520090
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