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Vielfalt in 
Gesellschaft 
und Natur
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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Zweitstimme
Grün!

-  Klimawandel stoppen  
& Lasten fair und sozial verteilen

-  Arten- und Tierschutz stärken  
& unsere Gewässer schützen

-  Nachhaltige Arbeitsplätze  
& digitale Perspektiven entwickeln

- Vielfältige Gesellschaft verteidigen  
  & Chancen für alle in M-V schaffen

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene-mv.de



Vielfalt gibt Stärke – das gilt für die Natur 
genau so wie für uns Menschen. Deswegen 
ist für mich die Bewältigung der Klimakrise 
genauso wichtig wie das Einstehen für eine 
offene, bunte und tolerante Gesellschaft.
Nur gemeinsam werden wir es schaffen, die 
Grundlagen unseres Lebens auf der Erde zu 
erhalten. Daher ist es unglaublich wichtig, alle 
Bürger*innen beim bevorstehenden Wandel 
mitzunehmen. Wir müssen Bedenken ernst 
nehmen und gleichzeitig Mut machen: Denn 
so schwer uns allen Veränderung fällt, sie ist 
der einzige Weg in eine enkelfähige Zukunft.  

Unsere Wirtschaft nachhaltig auf die Zukunft 
auszurichten ist eine große Aufgabe. Zu recht 
haben viele Unternehmer*innen Fragen, for-
dern Lösungen und Unterstützung. Ich möchte 
unseren Firmen helfen, zukunftsfähige Ideen 
zu entwickeln und die Chancen einzufahren, 
die der Wandel bietet. Insbesondere im Schiff-
bauland Mecklenburg-Vorpommern ist es 
höchste Zeit, dass die Werften eine echte 
Perspektive bekommen. Lassen Sie uns über 
klimafreundliche Antriebe sprechen, bevor 
wir weiterhin Milliarden versenken! 

Als queerer Mann und durch meine Arbeit mit 
Geflüchteten weiss ich, wie Menschen sich 
fühlen, wenn sie aufgrund von Vorurteilen und 
Unkenntnis, auch durch die Politik, diskrimi-
niert werden. Ich möchte im Landtag eine 
Stimme dafür sein, dass jeder unabhängig von 
Geschlecht, sexueller Identität und Herkunft 
frei und akzeptiert leben kann.
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Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

–  aktiver Klimaschutz, der die Menschen 
und Wirtschaft mitnimmt

– die maritime Wirtschaft und Tourismus
  beim Übergang zur Klimaneutralität
  unterstützen

– Kommunen mit ausreichend Finanz-
 mitteln ausstatten, um einen Gestal-
 tungsspielraum durch z. B. freiwillige
  Leistungen zu haben

– Vielfalt fördern, jeder soll ohne Diskri- 
 minierung leben und lieben können

Meine politischen Ziele:

 r.fuhrwerk@gruene-nordwestmecklenburg.de 

 NBER3CXT

 rene.fuhrwerk  rene.fuhrwerk

 03841-2438127

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 


