Cyrill Ibn Salem
Alter: 28
Hobbys/ Interessen:
- Analoge Bücher lesen
- Digitale Infos aufsaugen
- Über die Zukunft diskutieren
- Auf dem Balkon Pflänzchen pflegen
Job:
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Katharina Dröge
im Deutschen Bundestag
Lieblingsthemen:
- Nachhaltige Wirtschaftspolitik, zukunftsgerichtete
Standortentwicklung, konsequenter Klimaschutz

Meine Motivation:
Die Corona-Pandemie hat viele Schwachstellen unserer Gesellschaft offengelegt. Vor allem aber hat
sie gezeigt, dass Naturkatastrophen konsequentes und rechtzeitiges Handeln erfordern. Neben dem
kurzfristigen Kampf gegen die Pandemie, müssen wir dringend die Klimakrise besiegen. Denn die
kommt nicht irgendwann, sie ist schon da.
Die Wirtschaft NRWs war im vergangenen Jahrhundert geprägt vom Wirtschaftswunder und dem
damit einhergehenden Ausbeuten von Bodenressourcen wie Braun- und Steinkohle. Diese haben die
Grundlage für finanziellen Wohlstand und technologische Entwicklung geschaffen.
Heute weiß fast jedes Kind, dass wir so nicht weitermachen können, wenn wir nicht unsere Heimat
und unsere Zukunft verheizen wollen.
Und trotzdem hat Armin Laschet dafür gesorgt, dass 2020 mit Datteln 4 wieder ein Steinkohlekraftwerk
ans Netz gegangen ist. Seine lächerlichen Versuche dies auch noch mit dem Klimaschutz begründen zu
wollen, laufen ebenso in eine tagebauähnliche Leere wie die Behauptung, dass damit der hiesigen
Wirtschaft gedient wäre.
Es war selten so klar wie heute: eine Wirtschaftspolitik für die Menschen und eine zukunftsgerichtete
Standortentwicklung kann schwarz-gelb nicht leisten!
Ich möchte mit euch in NRW über den kohleverstaubten Tellerand blicken. Lasst uns gemeinsam dafür
sorgen, dass hier auch die letzten Kohlemeiler vom Netz gehen! Und lasst uns vor allem die
Alternativen aufzeigen. Denn wir können die Menschen in NRW und überall sonst nur dann
überzeugen, wenn wir unseren Zukunftsplan ausbuchstabieren.
Erfolgreiches Wirtschaften bedeutet heute, dass man Resilienzen gegen die Klimakrise und andere
Krisen aufbaut. So könnten wir beispielswiese in vielen Bereichen schon heute klimaneutral
produzieren, wenn wir als Politik die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Auch die Digitalisierung
muss gesellschaftlich nutzbar gemacht werden. Mit all dem können wir hier vor Ort beginnen.
Ich habe große Lust, das mit euch gemeinsam anzupacken!

