
ZUR PERSON
HALLO MENSCHINNEN UND MENSCHEN

Alter 72 Jahre
Verheiratet 4 Söhne
Einschulung mit 5, Ende mit 15

]ahren. Klassische Bildung durch
Schule gleich 0. Informiere dich
umfangreich und denke selbst,
wurde fnih gelernt.
Geboren in Hamburg[, von 1968 - 70
in Berlin lebend, dann 2 Jahre in
Stade, bis 2009 wieder in Hamburg,
seitdem in Tostedt
Arbeiter und Unternehmer
Ausbildung Konditor. Arbeit in I
unterschiedlichen handwerklichen
oder industriellen Betrieben und
Benrfen.
1980 Grändung Jens Westermann
Garten- und Landschaftsbau.
1982 Westermann & Westermann
Hausmeisterdienste.
1985 Klesten & Westermann GmbH
Malereibetrieb.
1985 Kunst & Handwerk
Angela & ]ens Westermarur.
20 I 7 Ferienwohnungen Jens
Westermann.
z.Z, nur noch Westerrnarur & Söhne
GbR
Garten- und Landschaftsbau und
Handwerk und Dienstleistungen an
Haus und Grundstück.
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Rat der Samtgemeinde Tostedt
Vorstand Buchholz und Umgebung
Im Vorstand Harburg-[and
Delegierter zum Irandesausschuss
Öt<otogische Plattform
BAG Grundeinkommen
Naturgarten ev.
Mail j ens.westermann@t-online. de
Telefon 0l7l 8458310

Der Sozialismus als beste aller Staatsformen scheitert weltweit nicht an seinem
System, et scheitett an einem menschlichen Mangel an Liebe, Mtgefühl, Vertrauen
und Toletanz und einem Übermaß an Gier, Geiz, Gewinnmaximierung und
Genusssucht, Bildungs- und Etziehungsinhalte werden hier angegangen werden
müssen.

Nationale Gewetkschaften sehe ich kritisch, duch immer höhere
Lohnforderungen wird nicht det Wert, sondem die Menge des Geldes erhöh! die
zunehmende Armut und ein aussterbender Mittelstand lassen den Schluss zu, dass

das Geld auf den falschen Konten landet. Werwolle Arbeitsplätze wuden hier
vemichtet und in Billiglohnländer verschoben wo unter katasttophalen
menschenunrrürdigen Atbeits- und Umweltbedingungen ptoduziert wird. Dies
sollte einem global denkenden Sozialisten Anlass sein dieses zu verändem.
Gevrerkschaften sind aufgefordert intemational zu agjeten und für ein Angleichen
der Arbeitsbedingungen zu sorgefl. Zunehmend werden für relativ gut bezahlte

Bmnchen Lohnethöhungen gefotdert, untetbezahlte sind schlecht otganisiet und
vertreten, ein Mindestlohn von 18,00 € ist zu fordern. Immer häufiget geht die

Berufswahl nicht mit der Sinnhaftigkeit und persönlichen Be&iedigung der Arbeit,
sondem vom zu etwartenden Ertrag aus. Det Arbeiter, Handwerket und
Dienstleister leistet eine wertschöpfende Atbeit und ist dem Verrvaltet und Makler
votzuziehen.
Der soziale Wohnungsbau wutde duch die Regierung Kohl und die

Machenschaften der Neuen Heimat beseitigt. Hier sind Anteize füt private
Investoren zu schaffen und Konzeme zu velpflichten füt hinreichende bezahlbare

§üohaverhdltnisse zu sorgen. Supetmatktketten müssen veq>flichtet werden bei
dem Bau neuer Mdrke auf diesen Sozialwohnungefl zu erstellen und dauethaft zu
erhalten. Gemeinden müssen i" Eig*"gre bezahlbaren §Tohnraum erstellen
§Tohnungsbaugesellschaften in Form einet AG sind für unzulässig zu etklären. Det
Aktionär ist ein Mensch, sagen §/it ein Dtecksad der in gut geheade Fitrnen
investiet und diese in der Not vedäss! hier wäre eine Nachschusspflicht
angebracht. Die AG ist ein errrpfindsames Konsüukt, zur Etweiterung der eigenen

Produktion und dem Verdrängen von Mitaabietem wfud, in Etmangelung eigenet

Mttel Kapital auf dem fteien Markt beschaffq Übemahmen kapitalkräftiger
privater Investoren odet Ländet sind hier möglich.
Die Erde gehört allen auf ihr befindlichen Lebewesen, hierzu zähle ich auch

Pflaazen, zu gleichen Teilen, det Handel mit Grund und Boden ist abzuschaffea.

§Vüsten breiten sich aus, §Tasser steigt und bedroht das Land. In den Städten muss



höher gebaut werden und die Bautätigkeit auf dsn Land ist zu reduzieren.
Gebäude mit bis zu dtei Geschossen sind in ökologischer Bauweise ohne Beton zu
etd.chten. Bei weniger Latrd&;che und steigendet Bevölkerung wird diese fijr dea
Anbau von Nahrung benötigt. Dite z.Z. bodentötende Landwfutschaft ist komplett
auf eine biologische umzustellen, der Einsatz chernischer Mittel und die Züchtung
von Tieren zur Ertragsmaximierung, ist zu untersagen, Gentechnik zu ächten. Die
Sinnhaftigkeit von künstlich und fertig zubereiteten Lebensmittel ist mindestens zu
hiterftagen, wenn ich die Begriffe Lebensmittelchemiker und Fooddesigner höre,
dreht sich mein Magen um, mit andercn Worten Nahrung zum Kotzen.
Faschismus beginnt für mich bei det Äusbeutung der Natur und seiner Geschöpfe,
We$ung ist gundsätzlich zu untersagen. Durch uaabhingige 5r.hyffs1ändige, so
es so etwas noch geben sollte, körnen umfassende Produktinformationen
veröffentlicht werden.
ArL 3 Gtmdgesetz ist zu vetändem Text hiet Alle Menschen sind von der Geburt
bis zu Tode gleichwertig und so zu behandeln. Dies gilt für Menschenrechte, die
ich auf die Rechte allet Lebewesen erweitem möchte, jedes Lebewesen hat das

Recht gemäß seiner Art und Natut zu leben. Jeder weitere Zasatz ist
diskrirninierend und führt zu dem was ich als Gendedsmus bezeichne und ablehne,
siehe Anrede oben. Es w'are in diesem Zusammenhang nicht statthaft und
irrefühtend den mäonlichen Teil der Menschheit mit Sie anzureden.
Die Herstelhrng von §Taffen mit dem Argument von Arbeitsplätzen zt
gerrehmig€n ist füt mich nicht Nachvollziehbat. §Uer §Taffea herstellt und vettreibt
leistet Beihilfe zum Motd.
Arbeit ist so zu organisieren das jeder den Beruf seiner §Uahl ausüben kann und für

ieden arbeitswiligen möglich ist
Die Schaffung eines bedingungslosen Grundeikornmen halte ich für nötig.
Votsicht ist bei dem geboten was als hinstliche Intelligenz bezeichnet wkd, hier ist
ein immenser Eneqlieverbrauch vorhersehbat und KI führt zur natürlichen
Dummheit. §Tissenschaft und Technik so.'rie sie betdeben werden sind häufig
nicht die Lösung sondem die Utsache der anstehenden Ptobleme.
Die Schaffung kleiner Haadwerksbetriebe mit individueller umweltschonender
Fetigung ist zu fördern, im Lebensmittelbereich ist auf Naturbelassenheit der
Produkte zu achten, meinen angestammten Beruf als Konditor habe ich
aufgegeben, weil die hier hetgestellten ,,Genuss- und Nahrungsmittel" nicht mefu
natutbelassen sind, im Wesentlichen industdell hetgestellt und chemisch

,,verfeinert" werdea. Alles nur Tütensuppe.
Die Bereiche Gesundheitswesen und I(rankenbeüeuung, öffentlicher Vetkehr,
Enetgie- und Wasserversorgung gehöten in die Hoheit des Staates.

Post und Paketdienste sind arrders zu organisierea. Es ist ein ökologischer
Schwachsinn, $renn täglich mehrere Dienste dieser Att identische Touren fahren.

Ich solidarisiete mich mit allea fäedfetigen, Umwelt rmd Natut achtenden,

freiheitsliebenden und nach Ausgleich suebenden Menschen.

Es entspdcht nicht meinem Weseo viel zu reden und Podeste zu efklimmen, um
mich dot zu präsentieren, §ierde dies auch nach Möglichkeit nicht tun. Auch bin
ich nicht unbedingt heiß auf diesenJob, jedoch bereit an einet besseren,

gerechteren und die Umvzelt einbeziehenden, gesaltenden und nicht verwaltenden
Politik zu arbeiten. Ich bewerbe mich hier inditekt §7er mich für geeignet hält
möge mich füt einen Listenplaz vorschlagen.
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