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[TEST HTML]hellöö ,
mein Name ist Önder Özcan (öö) und ich möchte mich zukünftig aktiv in unserer Partei engagieren.
Motiviert durch die aktuellen Zeiten und besonders die Geschehnisse in der Welt, will ich nicht mehr nur
beiwohnen, sondern mitgestalten. Meine Energie und Kompetenz möchte ich für eine klima- &
sozialgerechtere, sowie bürger- & realitätsnähere Zukunftspolitik einsetzen!
Bei der BDK 22 wird sicherlich ein Regierungsfazit gezogen werden und ich bin mir sicher, dass die Grünen
auf Erfolge dabei schauen dürfen! Allerdings möchte ich mit meiner Teilnahme auch für einen weiteren
Ruck der Grünen in die Mitte der Gesellschaft sorgen. Als zukunftsfähige Partei sollten wir uns auch für
Wählergruppen interessieren, die bisher eher im Verbogenen bleiben. Ich möchte gerne dazu beitragen,
dass die Grünen nicht mehr nur als ”elitäre, hippiereske Partei der Lehrer:innen und Beamt:innen” gelesen
werden, sondern als diverse und multikulturelle Partei für Menschen aus der Mitte der Gesellschaft mit der
zukunftsfähigsten Politik für Deutschland!
Insbesondere, aber nicht ausschließlich brenne ich für die folgenden Themen:
• Diversität: ich stehe persönlich für eine offene, soziale und nachhaltige Gesellschaft frei von
individuellem, sowie systemischen Rassismus ein.
• Klima- & Umweltschutz: wir hatten genug Zeit und mehr als ausreichend wissenschaftliche Belege
vorliegen, nun ist die Zeit des HANDELS. Endlich Schluss mit Ausreden, dem ewigen Lamentieren und
sonstigen leeren Worthülsen - aus diesem menschengemachten Drama der Erderwärmung kommen
wir nur mit TATEN heraus, dafür will ich kämpfen. Die jüngeren und folgenden Generationen haben es
nicht verdient, dass wir sie mit diesen Umständen alleine lassen!
• Bürgerzentrische Realpolitik: wir müssen es schaffen, dass die Politik und ihre Politiker:innen für die
Bürger:innen wieder mehr sichtbar, spürbar und erlebbar in den Fokus rücken. In aufkeimenden
Zeiten der Autokratien, darf die Politik von Demokratien nicht zur Farce (Coronoa Politik, Masken
Deals, Wirecare, Maut-Affäre, uvm.) implodieren. Daher braucht es gesellschaftlich repräsentative
Realpoilitk, die aus der Bevölkerung kommt und für die Bevölkerung ausgestaltet ist.
Es wären noch andere Themen zu nennen wie die gerechte und zukunftsorientierte Bildung, gerechtere
Sozial- & Finanzpolitik, uvm. aber ich will den Rahmen hier nicht sprengen. Ich hoffe doch sehr, dass
hierbei meine inklusive und doch auch etwas pro-aktive Haltung deutlich wurde - denn die Lösungen von
früher waren für die Probleme von damals, heute bedarf es neuer Ansätze mit anderen Lösungen!
Zu meiner Person:
Als Systemischer Coach begleite und befähige ich Menschen und Organisationen bei
Veränderungsprozessen. Somit bin ich es gewohnt ein strategisches Ziel in realistischen, machbaren
Schritten zu erreichen und alle Beteiligten dabei zu berücksichtigen und mitzunehmen. Wer mehr zu
meiner Person erfahren möchte: klickt hier
Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung und die Ernennung zum Deligierten freuen - ich denke, dass
ich ein diverser und engagierter Repräsentant und Vermittler für unseren KV sein werde!
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