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Seit 2018 – Student an der 
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seit 2018 Mitarbeit bei   
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Klimaaktivist  
aktiv bei SFF 
 
Seit 2021 – aktiv bei  
Klimaliste NRW  
AG Programm 
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Inhaltliche Schwerpunkte: 
Klima- und Artenschutz, 
Klimagerechtigkeit   

 

Eine zunehmend eskalierende Klimakrise hat uns im Jahr 2021 
dramatische Bilder vor Augen geführt. Die Existenz von mehreren 
Millionen Menschen war durch Dürren und tödlicher Hitze bedroht. Auf 
der ganzen Welt wurden sinnflutartige Regenfälle gemeldet. Wir nähern 
uns einem irreversiblen Prozess, sodass wir bald keine Chance mehr 
haben, die Erderhitzung noch zu stoppen. 

Am stärksten von der Klimakrise betroffen sind die Ärmeren. Es sind 
Menschen im globalen Süden, für die eine Erderwärmung von 1,2 Grad 
schon jetzt die reinste Hölle ist und es sind Menschen, die nicht die 
Möglichkeiten haben die Folgen der Erderhitzung durch finanzielle Mittel 
abzufedern. Soziale Ungerechtigkeiten werden befeuert durch die 
Klimakrise. Gleichzeitig ist die Klimakrise aber auch ein Produkt von 
sozialer Ungerechtigkeit. Das reichste ein Prozent ist für fünfzehn 
Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Die Lösungen ökologischer 
Krisen stehen immer in einem Zusammenhang mit einer 
Verteilungsfrage.  

Die Klimakrise ist aber nicht die einzige ökologische Krise unserer Zeit. Es 
sterben fast tausendmal so viele Tier- und Pflanzenarten aus als neue 
entstehen. Die Biodiversitätskrise ist schon längst zu einer 
Überlebensfrage für die Menschheit geworden. Was wir in Angriff 
nehmen müssen ist ein Ende der gigantischen Flächenversiegelung, der 
Schutz unserer Wälder, Böden und Moore, ökologische Landwirtschaft, 
den neuen Nationalpark Teutoburger Wald/ Senne, Maßnahmen gegen 
die Lichtverschmutzung und eben auch eine entschlossene Klimapolitik. 
Um einen ökologischen Kollaps zu vermeiden, können wir nicht anders 
als Klima- und Artenschutz zusammen zu denken.  

Und das Problem, auf das man schließlich immer wieder automatisch 
stößt, ist eine Wirtschaftsweise, die nur auf Profit hinaus ist. Die 
Vorstellung von einer absoluten Entkopplung von Wirtschaftswachstum 
und Ressourcenverbrauch ist und bleibt ein Wolkenschloss. Was wir für 
ein gutes Leben brauchen ist ein gesunder Planet, weltweite Solidarität, 
Mitmenschlichkeit - aber ganz sicher kein Wirtschaftswachstum. 

Liebe Freund:innen, viele junge und alte Menschen demonstrieren auf 
der Straße für Klimaschutz und für eine ökologische Transformation. Ich 
habe große Lust diesen Menschen im Parlament eine Stimme zu geben, 
ihre Forderungen zu vertreten und aufzuzeigen, wie man sie 
sozialgerecht umsetzen kann. Bei der Verkehrswende werde ich mich für 
einen flächendeckenden, barrierefreien und kostlosen ÖPNV in den 
Städten und auf dem Land einsetzen. Außerdem will ich eine attraktive 
und sichere Radverkehrsinfrastruktur mit auf den Weg bringen, bei der 
alle Eltern ihre Kinder bedenkenlos Fahrradfahren lassen können. Ich 
werde bei der Energiewende für einen schnellen und sozialverträglichen 
Kohleausstieg kämpfen. Es reicht bei sechs bedrohten Dörfern nicht, 
wenn nur fünf „idealerweise“ gerettet werden. Die 1,5 Grad Grenze 
verläuft vor Lützerath. Am Ende müssen alle Dörfer bleiben.  

Dafür bitte ich um eurer Vertrauen und freue mich auf einen 
gemeinsamen Wahlkampf!  

Tobias Simon 

 


