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Liebe Freundinnen und Freunde,
die Aufgabe der Politik ist es, das Leben besser zu machen. Hierzu gehört auch, ein
Zusammenführen und Mitnehmen von allen. Die Oberpfalz ist vielfältig, nicht nur
was die Menschen angeht, sondern auch die Strukturen. Es gibt Städte mit
vielfältigen Herausforderungen und es gibt auch die ländlichen Strukturen, die mit
zum Teil ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. In meiner Funktion
als Kreisrat und Sprecher des Grünen KV Regensburg Land sehe ich dieses
Spannungsfeld tagtäglich und setze mich politisch dafür ein, dass beides
Berücksichtigung findet. Deswegen bewerbe ich mich als Bezirksvorsitzender des
Bezirks Oberpfalz.
Im Wahlkampf für die Bundestagswahl kamen aus meiner Sicht die Bedürfnisse der
„Landbevölkerung“ zu kurz. Ich als „Landbewohner“, musste mir im Wahlkampf
häufiger anhören „Ihr macht doch nur Politik für die Stadt, wie soll das denn
gehen?“. Das müssen wir, auch im Hinblick auf die nächste Landtagswahl, besser
machen, indem wir unsere Ziele besser kommunizieren, aber auch das „Land“
anders in unserer Programmatik ansprechen. Mit meinen persönlichen
Erfahrungen (Kindheit in einer Großstadt, Studium und Promotion in einer
Kleinstadt, Leben in einer kleinen Gemeinde) kenne ich mich mit diesen
Herausforderungen aus. (Wie kommen die Kinder in den Sportverein im
Nachbarort? Wie kommt man zum nächsten Supermarkt? Wann fährt der nächste
Bus? Welcher Bus?
,…) Dieses Wissen und diese Erfahrungen möchte ich gerne
in den Bezirksvorstand einbringen.
Man sagt von mir, dass ich ein Talent für Strukturierung und Organisation habe.
Mein berufliches Umfeld bei Osram ist geprägt von Veränderung und
Transformation. Hieraus kann ich viele Erfahrungen mitbringen, die auch für die
politischen Fragestellungen der nächsten Jahre und für die Parteiorganisation
hilfreich sind. Das konnte ich in den letzten Jahren im Vorstand des Kreisverbands
unter Beweis stellen und möchte das nun auf Bezirksebene fortsetzen.
Ich freue mich, wenn ihr mich bei meiner Kandidatur unterstützt,
euer Merten
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