Klaus-Dieter Fuchs Bischoff kdfb@ladja.de
Bewerbung als Ersatzkandidat für den Wahlkreis 50 LTW 2018 Hessen
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Klaus-Dieter Fuchs-Bischoff, Jahrgang 1952, Schachtrainer
verheiratet, 2 Kinder, 2 Enkelkinder
Mitglied der Grünen seit Herbst 1980
Teil einer „Grünen Familie“, so könnte man es sagen. Mein Sohn (22) ist
Gemeindevertreter in Roßdorf, mein Vater war Mitglied im Gemeindevorstand GroßZimmern.
Ich selbst war bzw. bin
Gemeindevertreter in Roßdorf von 1981-1988
Mitglied im Kreistag DA-DI 1993-2001
Gemeindevertreter in Roßdorf seit 2011
Mitglied in Kreisvorstand DA-DI in den 80er Jahren (2 Jahre), in den 90er Jahren (4
Jahren) und aktuell seit Herbst 2015.
Mehrfach BDK-Delegierter in den frühen Jahren sowie aktuell 2017/2018.

Ich bin ein großer Fan von Robert Habeck (war vorher nie Fan eines einzelnen grünen
Menschen).
Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Art sehr viele Menschen über unsere
„Stammkundschaft“ hinaus erreichen kann. Mit Robert und Annalena Baerbock sind wir für
die nächsten Jahre prima aufgestellt. Da will ich gerne weiter dabei sein.
Ich habe nach der letzten Landtagswahl das schwarz-grüne Projekt unterstützt und finde das
nach wie vor richtig. Für problematisch halte ich allerdings den Umgang mit den Problemen,
die sich rund um das Thema Hessentrojaner ergeben. Hier muss nachgearbeitet werden.
Die Aufgabe des Ersatzkandidaten sehe ich in der Unterstützung des Direktkandidaten. Da ich
selbst einer derjenigen gewesen bin, die Philip Krämer als Direktkandidaten vorgeschlagen
haben, kann er sich meiner kritischen Solidarität sicher sein.
Kritisch bedeutet in diesem Fall, dass ich ihm jederzeit meine Meinung persönlich (aber auch
nur persönlich) sagen werde. Ich bin überzeugt, er kann damit umgehen.
Was ich einbringen kann, ist die Erfahrung von mehr als 30 Wahlkämpfen, die ich seit 1981
aktiv mitgestaltet und bestritten habe. Ich bin auch, was neue Ideen im Wahlkampf betrifft,
„hemmungslos“ aufgeschlossen und kreativ. Ich war auch selbst schon Direktkandidat und
Ersatzkandidat und habe also auch Erfahrung auf dieser Seite.
Vor allem will ich mithelfen (vorsichtig ausgedrückt), den Wahlkampf in den 4
Kreiskommunen, die zum Wahlkreis 50 gehören, in Schwung zu bringen. In diesen leben
knapp die Hälfte der Wahlberechtigten des Wahlkreises und starke grüne Ergebnisse sind die
Regel.
Ich bin dafür, sowohl um Erst- als auch um Zweitstimmen zu werben. Dies vor dem
Hintergrund, dass 2013 der Grüne Erststimmenanteil fast identisch mit dem
Zweitstimmenanteil war..
Das ist mein Angebot. Ich würde es gerne tun und hoffe auf Eure Zustimmung.
Klaus-Dieter Fuchs-Bischoff

