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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
hiermit bewerbe ich mich für einen Platz auf unserer grünen Landesliste zur Landtagswahl 2019.
2019 sind wir Grüne voll und ganz gefordert!
Es geht wahrlich ums Ganze! Die Europawahlen entscheiden darüber, ob Europa zurück in den Nationalismus
verfällt oder ob wir eine handlungsfähige und kraftvolle Europäische Union neu begründen können, die sich
den globalen Herausforderungen von Klimawandel, globaler Gerechtigkeit und Freiheit stellt. Gleichzeitig
werben wir für starke Grüne in den Kommunen, streiten für demokratische, lebenswerte, nachhaltige,
bürgernahe und moderne Kommunen. Wir kämpfen gegen Nazis, Rechtsrock und Rechtspopulismus und sind
gleichzeitig Ansprechpartner*innen für eine umwelt- und sozialgerechte Kommunalpolitik. Die Landtagswahlen
entscheiden schließlich darüber, ob wir einen konservativen und rechtspopulistischen Rollback durch CDU und
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AfD erleben oder ob wir Thüringen weiter zu einem weltoffenen, sozial gerechten und lebenswerten
Bundesland gestalten können und die CDU-Altlasten Schritt für Schritt weiter beseitigen können.
Unsere Bilanz kann sich sehen lassen!
Der Umwelt-, Natur- und Klimaschutzpolitik haben wir im Land wieder klare politische Priorität eingeräumt.
Selbst im Jahr 2015 mit seinen großen Herausforderungen haben wir eine menschenrechtsorientierte Asylund Flüchtlingspolitik kontinuierlich umgesetzt und die Kommunen dabei intensiv unterstützt, gelingende
Aufnahme- und Integrationsstrukturen zu schaffen. Die Qualität der Kitas haben wir gestärkt, ein inklusives
Schulgesetz auf den Weg gebracht und so viele Lehrer*innen wie noch nie eingestellt. Wir haben den
Anspruch auf Bildungsfreistellung geschaffen, die Jugendförderung und die Erwachsenenbildung massiv
gestärkt. Doch das ist erst der Anfang!
Daran will ich mitwirken!
Ich will mit Euch den von uns eingeschlagenen Weg im Land weiter gehen. Uns geht ?s darum, die politischen
Potentiale der Verkehrs- und Energiewende und für Klima-, Umwelt- und Naturschutz voll auszuschöpfen. Die
Landwirtschaft braucht dringend eine grüne Handschrift, um Tierwohl und eine ökologisch gerechte und
ressourcenschonende Agrarwende zu vereinen. Es geht um das „dicke Brett“ Integration, in dem wir
gesellschaftliche Teilhabe für alle hier lebenden Menschen schaffen. Im Bildungsbereich wollen wir die
Qualität von Kitas und Schulen weiter verbessern, kleine Schulen durch Kooperationen erhalten, zukunftsfähig
machen und den Generationenwechsel in den Lehrer*innenzimmern bewältigen. Wir wollen weiter an der
Chancengerechtigkeit im Land arbeiten und die Kommunen unterstützen, leistungsfähig den modernen
Ansprüchen an Digitalisierung, Bürger*innenbeteiligung und umfassende Lebensqualität gerecht zu werden.
Ich freue mich über Eure Unterstützung.
Über mich
Wohnort Mühlhausen *** Alter 37 *** Studium Erziehungswissenschaften/Soziologie in Jena und Hannover ***
Kreistagsmitglied im Unstrut-Hainich-Kreis *** Aufsichtsrat Regionalbus GmbH *** Mitglied
Jugendhilfeausschuss UHK *** Mitglied im Vorstand von DAKT e.V. *** Mitglied im Heinrich-Böll-Stiftung
Thüringen e.V. *** Mitglied im Vorstand der LEB Thüringen e.V. *** Mitglied im Thüringer Flüchtlingsrat e.V. ***
Mitglied BUND Thüringen e.V. *** grünes Mitglied seit 2008 *** Sprecher des KV Unstrut-Hainich-Kreis ***
Mitarbeiter in der grünen Landtagsfraktion seit 2010
Habt Ihr Fragen, dann schreibt mir gern.
tino.gassmann(at)googlemail.com *** facebook.com/tino.gassmann *** @gassmati (twitter/instagram)
Viele Grüße Tino
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