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Wer ist Axel Vogel von den Grünen?
In einigen Themen sind Sie mit anderen grünen Parteien auf Augenhöhe, andere
Themen orientieren sich am breiten Parteienspektrum. Woran liegt das?
Ihre Kernthemen sind, ich fasse kurz zusammen:
○ Landwirtschaft
■ Kritiker meinen, dass sich Ihr Ansatz mit dem nächsten Punkt, nämlich
den Klimaschutz beißt. Ganz Speziell die Befürwortung erneuerbarer
Energien auf Windbasis auf Kosten kleiner Lebewesen wie Vögel und
Insekten. Wie sehen Sie das?
■ Ganz konkret wird auch von lärmbelästigende Ausmaße und
Verunstaltung gesprochen. Welche alternativen Energielösungen
sehen Sie? Oder müssen wir eine schrittweise optische Verunstaltung
zu Gunsten sauberer Windenergie hinnehmen?
■ Welche Lösungen sehen Sie, um das Tierwohl für die Ernährung zu
gewährleisten?
■ Wie gehen Sie damit um, dass Ökobauern mitunter unter den
nicht-Ökobauern leiden, da deren eingesetzte Schadstoffe auch
Ökobetriebe erreichen und damit diese Erzeugnisse unbrauchbar oder
nicht verkäuflich macht?
○ Klimaschutz
■ Das Kohle schädlich ist und die Umwelt verschmutzt, darüber
brauchen wir nicht diskutieren. Doch hängen viele Menschen an ihren
Jahrelang gelernten Berufen und damit ihrer Existenz. Wie kann man
einen Kohleausstieg ohne Massenarbeitslosigkeit begegnen?
■ Zur Spree, wie ist dort der aktuelle Stand? Wo gibt es Baustellen?
○ Das Gutgehen aller Menschen
■ Welche Erwartungen haben Sie an das Ziel “bessere” Kitas?
■ Woran messen Sie konkret, wann das Ziel erreicht ist?
■ Welche Faktoren sehen Sie als friedensbedrohend und wie denken
sie, könnte man in Brandenburg den Status Quo sichern?
■ Wir kennen bereits Situationen, dass sich kleinste Gruppen oft uneinig
sind. Wie möchten Sie erreichen, dass ganze Landstriche aufeinander
zubewegen und nicht voneinander entfernen? Wie können Vorurteile
abgebaut werden?
■ Welche Möglichkeiten sehen sie zur erfolgreichen Interkulturalität und
damit eine erfolgreiche kulturelle Transformation?
■ Rechts der Mitte sag man, alles Linke ist schlecht. Wo einigt man sich
in der Mitte? Welche Lösungen gibt es, Kompromisse zu finden? Laut
Grundgesetz ist eine rechte politische Lage genauso akzeptiert wie
eine Linke.
■ Und die letzte Frage dazu: Welche Erwartungen an die Bevölkerung
haben Sie, die die soziokulturelle Integration durch Kriminalität
anzweifelt und sich selbst in Gefahr sieht?
○ Mobilität

■

○

Das Thema Mobilität haben wir heute schon oft gehört. Deshalb auch
an Sie die Frage: Welche konkreten Überlegungen gibt es, hier
Fortschritte besonders für die Pendler zu schaffen? Eigentlich sollte
das bei so viel Einigkeit doch eines der ersten Punkte auf der
Tagesordnung sein, die umgesetzt werden können?!
■ Wie stehen Sie der Verschiebung der Umweltverschmutzung durch
derzeitige Technologien gegenüber? Hier gibt es doch hartnäckige
und durchaus berechtigte Kritik wie z.B. den Kobaltabbau in Afrika und
die Lithiumförderung in Südamerika, bei der teils sehr starke
Umweltschäden und Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Menschen
zu verzeichnen sind?
Gibt es noch etwas, das Sie gerne loswerden möchten?

