Vorstellungs-/Motivationsübersicht von Jan Bohnaker

Mein Interesse an der Politik begann ungefähr im Jahr 2010 und seitdem habe ich einen
politischen Reifungsprozess hinter mir. Von einem eher konservativen CSU nahem Haushalt,
hat sich meine politische Wende ungefähr im Jahr 2014 vollzogen. Nach langem überlegen
zwischen Grüne, SPD und Linke habe ich letztendlich die richtige Partei gefunden, welche
meine politischen Überzeugungen am meisten vertritt. Ein Bereich der Politik, der mich am
meisten Interessierte war und sind Internationale Beziehungen, weswegen ich das Studium
der internationalen Politik begonnen habe. Für mich ist Europa Heimat und ich denke das
Passau als Grenzstadt auch eine vorwiegend europäische Stadt sein sollte, vor allem da
Nationalismus oftmals mit Ausländerfeindlichkeit verbunden ist, und unnötige Unterschiede
zwischen Menschen gemacht werden (z.B. eine Nation besser als die andere). Daher möchte
ich an einer weltoffenen Politik in Passau mitarbeiten, die Nationalismus nach und nach
erstickt.
Ich verstehe mich als sozialliberal eingestellter Mensch. Sozial im Sinne der Unterstützung
derer die Hilfe bedürfen und das es Aufgabe der Politik ist in erster Line dem wohl der
Allgemeinheit zu dienen und andere (z.B. wirtschaftliche Interessen) hinter diesem Wohl
anzustellen. Ich sehe mich Liberal in dem Verständnis John Stuart Mills, dass jeder Mensch
seine Persönlichkeit frei entfalten lassen können soll, und dass es Einschränkungen der
Freiheitsrechte der Bürger nur geben darf, wenn es einer anderen Person schadet. Ich
unterstütze auch das Prinzip der offenen Diskussion, in welcher Argumente ausgetauscht
werden. Das heißt für mich, dass meine Meinung durch gute Argumente geändert werden
kann, wenngleich ich dabei Prinzipien der Gleichberechtigung, des Umwelt- und
Naturschutzes und der Freiheitsrechte beibehalte.
Durch meine Zeit in Schottland und Schweden habe ich gemerkt wie unterschiedliche Systeme
organisiert sein können. Durch die Abwesenheit von Pfand in Schottland, werden
Plastikflaschen mit dem Restmüll weggeworfen, wohingegen in Schweden Mülleimer für alle
möglichen Kategorien zu finden sind. Für Passau will ich die Grünen unterstützen, mehrere
Sammelstellen für alle möglichen Müllkategorien aufzustellen, damit der Müll besser getrennt
werden kann. Die passauer Verwaltung kann (noch) besser digitalisiert werden, damit der
Besuch im Rathaus (oder Bürgerbüro) für Aufgaben kaum noch notwendig ist. Außerdem
denke ich, dass wir nicht nur an einer CO2 neutralen Stadtverwaltung, sondern der gesamten
Stadt arbeiten sollten, durch konkrete Beschlüsse gestützt.
Da ich denke das Umwelt- und Klimaschutz, sowie Weltoffenheit, Humanismus und
Internationalismus in der Kommune beginnen, möchte ich mich für die grünen Inhalte und eine
freie Gesellschaft im Stadtrat einsetzen. Als Idealist denke ich, dass kleine Dinge am Ende
großes bewegen können und dass es sich lohnt für Visionen zu kämpfen.
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