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 11. September 2018 

Liebe Grüne im Kreis Ludwigsburg, 
 
hiermit bewerbe ich mich um die Wahl als Delegierter zur LDK in 
Konstanz am Wochenende 6./7. Oktober 2018. Leider kann ich bei der 
KMV nicht dabei sein, bei der diese Wahlen stattfinden. Die LDKs sind 
gerade auch für uns Landtagsabgeordnete zentrale Veranstaltungen, 
um zu erkennen, wie die Partei, die Parteibasis "tickt". 
 
Mit den Beschlüssen der LDKs positioniert sich die Partei ja aber auch 
auf Landesebene und damit für diejenige Ebene, auf der wir 
Landtagsabgeordnete wiederum Euch vertreten.  
Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich unseren Kreisverband 
Ludwigsburg bei der LDK als Delegierter vertreten und dort unsere 
Interessen vertreten dürfte. 
 
Ihr wisst, daß ich in ganz besonderem Maße für unseren urgrünen Markenkern Ökologie und Naturschutz stehe 
und mich hier im Wahlkreis, im Land und auch ehrenamtlich engagiert einbringe - vom Nationalpark bis zu 
Biosphärengebieten und Naturparken, von Natura 2000 bis Biotopverbund, von Umweltbildung bis 
Rohstoffabbau, von der Finanzierung des Naturschutzes bis zur Förderung der Landschaftserhaltungsverbände. 
Dies immer auch als Brückenbauer zu Land- und Forstwirtschaft und die letzten Jahre insbesondere im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung des Wolfes zu Schäfern. Ich bin daher ganz regelmäßig bei Schafhaltern im 
ganzen Land unterwegs und setze mich für deren Unterstützung ein, denn sie sind wichtige Partner bei der 
Erhaltung unserer Kulturlandschaften. 
 
Gleichzeitig stehe ich nun seit sieben Jahren als Mitglied im Finanzausschuss für nachhaltige, grüne 
Haushaltspolitik, die künftigen Generationen auch noch Handlungsfähigkeit ermöglichen soll. Für die grüne 
Fraktion bin ich für Banken und die Haushalte des Agrar- und des Umweltministeriums zuständig und setze mich 
dafür ein, daß die grundsätzlich wichtigen und richtigen Auflagen für Großbanken nur dort für lokale oder 
regionale Banken wie die Kreissparkassen  sowie Volks- und Raiffeisenbanken gelten, wo dies sinnvoll und 
vertretbar ist: Denn diese lokalen Banken sind für "den kleinen Mann" (und natürlich auch die große Frau :-)…) 
sowie für unseren Mittelstand auch im Kreis Ludwigsburg von großer Bedeutung. 
 
Gerne würde ich meine Kompetenz in Ökologie und Ökonomie im Sinne des KV Ludwigsburg in die Diskussionen 
der LDK mit einbringen und bitte daher um Eure Stimme. 
 
Herzliche Grüße 
Euer Markus 
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