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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Ich bewerbe mich für den Parteirat, weil ich sicher bin, dass ich uns,
dass ich Euch, die Arbeit in den Kreisverbänden und Ortsverbänden
erleichtern kann. Ich kenne die Aufgaben vor Ort, die heute jeder
Kreisverband für sich erledigt, von denen man aber über moderne
IT viele zentral lösen kann. So bleibt für jede und jeden mehr Zeit.
Indem wir unsere Energien bündeln, werden wir schlagkräftiger.
Nach einem Jahr kräftezehrender Wahlkämpfe müssen wir die
wahlkampﬂose Zeit nutzen, um unsere Strukturen zu verbessern,
unsere Vernetzung zu optimieren, Synergien zu erzielen und unsere
Arbeit deutlich zu professionalisieren.
Mein Name ist Marco Combosch, ich bin 28 Jahre alt. Aufgewachsen
auf dem Lande, lebe ich heute in der Stadt. Das heißt, am
Wochenende Streuobstwiese und Schwäbisch, während der Woche
Streudiagramme und Programmiersprachen. Ich studiere in Ulm und
werde nächstes Jahr meinen Master in Medieninformatik vollenden.
Seit 2016 bin ich Kreisvorsitzender der Grünen im ländlich geprägten
Landkreis Heidenheim.
Ich bewerbe mich für den Parteirat, weil ich Strukturen schaffen
möchte, die die Lasten auf mehrere Schultern verteilen. Ich höre
oft, dass es trotz vieler Mitglieder nur wenige Engagierte gibt, die
sich dann überfordern. Dagegen gibt es Rezepte. Diese haben wir
in Heidenheim bereits erfolgreich umgesetzt. Ergebnis: Der Einzelne
hatte mehr Freiräume, die Gruppe hatte mehr Spaß und wir haben
in ländlichster Region wieder ein Direktmandat mit Martin Grath
geholt.
Ich bewerbe mich für den Parteirat, weil wir bei den kommenden
Wahlen auf dem Land stärker werden müssen. Genau da komme
ich her. Da kenne ich mich aus. Eine starke Stimme aus und für
die ländlichen Räume, wird uns Grünen landauf, landab und in den
Städten guttun. Ich trete an, damit wir unsere Ergebnisse auf dem
Land deutlich steigern.
Ich bewerbe mich für den Parteirat, weil wir dort neben erfahren
alten Hasen schlaue junge Igel brauchen. Junge Menschen,
die Freude an Social Media haben, junge Menschen die die
Digitalisierung als Chance begreifen, junge Menschen die praktische
Erfahrung in der Parteiarbeit gemacht haben. Junge Menschen mit
neuen Ideen aus anderen Perspektiven.
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Ich bewerbe mich für den Parteirat, weil ich gerne kommuniziere
und Leute zusammenbringe. Im Wahlkampf durfte ich erleben, wie
wir durch klare Kommunikation mit einer tollen Truppe gemeinsam
stark waren.
Diese Stärke brauchen wir genau JETZT. Die letzten Jahre haben
uns gezeigt, dass wir beim Klima- und Artenschutz deutlich zulegen
müssen. Mit unserer erneut grün-geführten Landesregierung und
unserer Beteiligung an der nächsten Bundesregierung sind im Land
und im Bund die Weichen auf GRÜN gestellt. Doch dort, wo Klimaund Artenschutz konkret umgesetzt werden müssen, in unseren
Kommunen, stoßen wir derzeit oftmals auf schwarze Mauern.
In einigen ländlichen Regionen sind wir in den Gemeinderäten
nicht mal vertreten. Das will ich zusammen mit Euch ändern.
Unsere Kommunalparlamente müssen ergrünen. Alle in BadenWürttemberg.
Als Informatiker lernt man, Probleme zu erkennen, verschiedene
Lösungswege im Dialog und als Team zu erstellen und die beste
Lösung erfolgreich zu implementieren. Ich sehe fortwährend, welche
Chancen uns die Digitalisierung bietet: Nicht jeder Kreis- oder
Ortsverband muss dabei das Rad neu erﬁnden. Wir müssen unsere
Ehrenamtlichen entlasten.
Vernetzen und vereinfachen. Davon proﬁtieren wir alle.
Liebe Freundinnen und Freunde, seit mehr als 10 Jahren sind wir
in Baden-Württemberg erfolgreiche Regierungspartei. Die Menschen
vor Ort haben großes Vertrauen, aber auch Erwartungen in uns.
Unsere Strukturen müssen genau das ausstrahlen. Dazu müssen
erfahrene Basismitglieder aus den Kreis- und Ortsvorständen in den
kommenden Parteirat. Denn das sind die Experten, die die Probleme
und Chancen vor Ort am besten kennen.
Wir Grünen müssen von der Bevölkerung wieder vermehrt als aktive
und engagierte Streiter für die Gesellschaft, die Umwelt und den
Klimaschutz wahrgenommen werden. Das will ich gemeinsam mit
Euch meistern. Wir sind viele. Wir rocken das!
Im Parteirat werde ich für Eure Interessen und Belange kämpfen, und
freue mich dabei auf Eure Unterstützung und über Euer Vertrauen!
Euer Marco

Biografie
Am 15.10.1993 in Heidenheim geboren (28 Jahre alt)
Masterstudium Medieninformatik an der Universität Ulm
Studentischer Mitarbeiter bei Martin Grath, MdL
Seit 2012 Mitglied der GRÜNEN
Seit 2016 Vorsitzender des Kreisverbandes Heidenheim
Mitglied u.a. bei NABU, BUND, DAV, Verdi
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