MARKUS ZECHMANN
MEDIEN-DESIGN
DIPLOM MEDIEN-MANAGEMENT
MARKETING-MANAGEMENT

BEWERBUNG FÜR DEN LANDESAUSSCHUSS DES
LANDESVERBANDES BAYERN
Liebe Freundinnen und Freunde,
auf der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) fällt die Entscheidung, ob der Parteirat
durch einen Landesausschuss ersetzt werden soll. Neun Mitglieder müssten in
diesem Falle auf der LDK gewählt werden - ich möchte eines dieser Mitglieder
sein.
Hiermit bewerbe ich mich auf einen der Plätze im neuen Landesausschuss.
Obwohl ich ein noch sehr frisches Mitglied der Grünen bin, möchte ich doch jede
Chance nutzen, unserer Partei die Position in Deutschland zu verschaffen, die
sie verdient hat. Wir sehen jeden Tag aufs Neue, wohin uns Rot und Schwarz
gebracht haben und dies kann nicht so weitergehen.
Ich möchte meine Kompetenzen im Bereich Tier- und Naturschutz, welche
ich als staatlich geprüfter Ausbilder in Vorbereitungskursen zur staatlichen
Fischerprüfung und als staatlich geprüfter und berufener Fischereiaufseher
täglich unter Beweis stelle, einbringen um hier für eine grüne Zukunft zu kämpfen.
Ernährung, Nachhaltigkeit und ein ökologisch faires Miteinander zwischen den
Tieren, der Natur und dem Menschen ist möglich, durfte ich doch die kurzfristig
erreichbaren Erfolge auf lokaler Ebene fördern, begleiten und auch feiern.
Ein weiterer Punkt ist mein Engagement im Bereich der Flüchtlingspolitik, wo
meiner Ansicht nach die deutsche UND europäische Politik auf ganzer Strecke
versagt hat. Die Bürger Münchens haben in der letzten Zeit mehr und bessere
Flüchtlingspolitik geleistet, als es die Bundes- und Landespolitik getan hat
- dies kann so nicht bleiben. Flüchtlingspolitik muss getrennt von Defiziten in
bestehenden Regelungen gesehen und behandelt werden - wenn hier auch nur
ein Mensch aus politischen Gründen nicht die bestmögliche Hilfe erlangt, die
Deutschland bieten kann, hat Deutschland auf Regierungsebene versagt. Jeder
Mensch hat ein Anrecht auf eine menschenwürdige Behandlung und schnelle
Hilfe - unbeachtet davon, ob ein Asylantrag bewilligt oder abgelehnt wird.
Ich möchte mich einbringen, unterstützen und meinen Teil dazu beitragen, die
Grünen dorthin zu bringen, wo sie hingehören:
An die Spitze und in eine erfolgreiche, grüne Zukunft.
Und genau dafür möchte ich eure Stimme und euer Vertrauen - gebt einem noch
jungen Mitglied die Chance, hier etwas für uns alle zu bewegen.
DANKE im Voraus! Euer Markus
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