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Pascal Mennen

Für Uns Alle!

Über mich
38 Jahre alt 
Lehrer (aktuell beurlaubt)
Kultusreferent in unserer
grünen Landtagsfraktion
freier Referent (u.a. der
Lehrkräftefortbildung
"Vielfalt.Kompetent.Lehren.")

Dafür kämpfe ich
gut ausgestattete Schulen in
einem gerechten und
fördernden Bildungssystem
genügend Fachkräfte und
mehr Qualität in den Kitas 
gleiche Rechte für alle, keine
Chance für Diskriminierung 
mehr Rechte und Mitsprache
für Kinder und Jugendliche 
Enttabuisierung und bessere
Unterstützung bei
psychischen Erkrankungen

Politisches Engagement
in Niedersachsen: 

GEW 
SCHLAU & queer_school
Queeres Netzwerk
"Schule der Vielfalt*"

in Lüneburg: 
Mitglied Begleitausschuss
"Demokratie Leben" 
Gründung und Vorstand
"checkpoint queer e.V." &
"SCHLAU Lüneburg e.V."
Rainbowflash 
Hofflohmärkte

Bewerbung auf das Direktmandat zur Landtagswahl im Wahlkreis 49 (Lüneburg, Adendorf, SG Ostheide)

Liebe Freund*innen,

nach einem unfassbar energiereichen und zugleich
fairen Wahlkampf konnten wir im vergangenen
Herbst gemeinsam hier in der Region sensationelle
Ergebnisse erzielen. Dafür habe auch ich mich über
Monate hinweg mit viel Zeit und Leidenschaft
eingesetzt und daraus trotz der vielen anstrengen-
den Phasen enorme Kraft gezogen. Ich bin stolz auf
unsere Leistung als Team und auf das Ergebnis!

Die unzähligen ausführlichen Gespräche während
des Wahlkampfes, die in meiner aktuellen Tätigkeit
als Kultusreferent in unserer Landtagsfraktion und
die jetzt als Stadtratsmitglied gesammelten Erfah-
rungen spiegeln mir etwas, das ich schon als Lehrer
immer wieder erlebt habe: Die Wünsche und
Bedürfnisse vieler Menschen in unserer Gesell-
schaft, insbesondere der Kinder und Jugendlichen
werden stets hintenangestellt. Ihnen wird kein Gehör
geschenkt; schon vor der Pandemie nicht und jetzt
erst recht nicht. Das muss sich ändern! Kinder und
Jugendliche sind stark, haben tolle Ideen und können
uns beim richtigen Weg in die Zukunft helfen. Wenn
man ihnen auf Augenhöhe zuhört und mit ihnen
zusammenarbeitet.

Ich kann nicht akzeptieren, dass Bildungschancen
ungerecht verteilt sind und dass auch die Lebens-
erwartung immer noch von Faktoren abhängt, die
Kinder nicht selbst beeinflussen können. Ich streite
deshalb für deutlich mehr Investitionen in Bildung
und vor allem für eine Welt, in der ungleiche Start-
bedingungen überall konsequent ausgeglichen
werden. Wie umfänglich beispielsweise Kinder und
Jugendliche durch Armut marginalisiert werden,
musste ich als Lehrer regelmäßig erleben. Es macht
mich fassungslos. Das will ich so nicht akzeptieren.



Meine selbst erlebte Diskriminierung während der
Schulzeit habe ich in politisches Engagement um-
münzen können: unter anderem  habe ich Antidis-
kriminierungs-Workshops für Schüler*innen durch
die Gründung von "SCHLAU Lüneburg" ermöglicht
sowie für Lehrkräfte eine Fortbildungsreihe
konzipiert, in der ich seit 2017 jedes Jahr Hunderte
von ihnen für eine diversitätssensible Schule rüste.
Genau das ist mein Prinzip: Missstände erkennen,
kreativ und fokussiert aktiv werden, sich vernetzen,
politisch gestalten und Stück für Stück kleine und
große nachhaltige Verbesserungen bewirken.

Viele Jahre haben mich diese Verbesserungen
motiviert. Mir ist schon viel gelungen und doch sehe
ich, dass so viel mehr zu tun ist. Deshalb engagiere
ich mich schon seit 2008 auch bei uns GRÜNEN!
Gleich zu Beginn konnten wir im neuen Stadtrat vor
einigen Tagen wichtige Akzente setzen; zum Beispiel
durch den Beitritt zum Klimaentscheid. Und ich
habe noch viel mehr vor, denn ganz Niedersachsen
braucht mehr GRÜN! 

Ich bin in Vechta aufgewachsen, arbeite in Hanno-
ver und bin in Lüneburg zuhause. Das Flächenland
Niedersachsen kenne ich sowohl konservativ-
ländlich, wie auch liberal-städtisch, und ich sehe, wo
unsere GRÜNEN Ideen den Menschen helfen.
Mobilitätskonzepte, die diese beiden Räume kon-
sequent verbinden, eine nachhaltige Landwirtschaft
und ein entschlossener Kampf gegen die Klimakrise
sind mein und unser gemeinsamer Antrieb. Die
Menschen hier in Niedersachsen wünschen sich
anhaltenden Wohlstand für alle. Und dazu gehören
Bildung und soziale Gerechtigkeit. Hier gibt es gute
GRÜNE Antworten, für deren Umsetzung ich mich
schon jetzt einsetze.

Dank meiner jahrzehntelangen beruflichen und
ehrenamtlichen Erfahrungen und meiner umfang-
reichen Kenntnis von politischen Zuständigkeiten
und Strukturen kann ich entscheidend dazu
beitragen, diese GRÜNEN Lösungen Realität wer-
den zu lassen. Als sehr gut vernetzter und kompro-
misssuchender und -fähiger Teamplayer will ich Lü-
neburg im Landtag vertreten. Politik ist für mich weit
mehr als die Arbeit in einer Partei. Ich brenne für
Ideen, die das Potenzial haben, mit den Menschen
zusammen die besten Lösungen zu finden.

Dafür engagiere ich mich mit meiner Erfahrung  und
mit meiner verlässlichen und authentischen Art und
verspreche euch, mich mit meiner ganzen Kraft für
die Region und für ein gerechtes und vielfältiges
Niedersachsen einzusetzen.

Für Uns Alle!

Herzlich, euer Pascal

Mitglied seit 2008 
aktiv in der GJ Marburg 
seit 2011 OV Lüneburg

Mitbegründer der AG
Bildung, Soziales und
Gesundheit 
aktiv im Wahlkampf und für
das Wahlprogramm 
Mitglied der
Stadtratsfraktion  
stellvertretender
Fraktionsvorsitzender
reguläres Mitglied im

Jugendhilfeausschuss
Schulausschuss 
Verwaltungsausschuss 

Vorsitzender im
Schulgrundsatzausschuss
Aufsichtsratsmitglied
Psychiatrisches Klinikum 
Aufsichtsratsmitglied
"Sparkassenstiftung für
Kinder, Jugend, Bildung und
Sport"

aktiv in den LAGen Queer und
Schule

Interessen & Hobbys
Schreinern, Innengestaltung
und Architektur
Kochen
Gärtnern

GRÜN-Politisches


