Landesmitgliederversammlung in Fulda am 21. April 2018

B15 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl
AntragstellerIn:

Taylan Burcu (Frankfurt KV)

Kreisverband:
Frankfurt

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
Gegen die Spaltung unserer Gesellschaft
unser friedliches Zusammenleben ist auch in Hessen durch Rassisten und
Extremisten, die sich mit Hass immer lauter und schriller zu Wort melden, in
Gefahr. Gerade die AfD versucht immer mehr ihre rassistische, antisemitische,
islam-, homosexuellen- und frauenfeindliche Politik salonfähig zu machen.
Der Kampf gegen den Rechtsextremismus und -populismus darf daher nicht bei
Lippenbekenntnissen bleiben. Wir müssen stark und entschlossen dagegenhalten
und den Menschen zeigen, dass weder Hass, noch das Rollback durch rechte und
konservative Kräfte, echte Alternativen sind.
Eine gute, glaubwürdige, GRÜNE Integrationspolitik wird mehr denn je gebraucht, denn eine aktive
Integrationspolitik fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und nutzt so allen Menschen. Nur mit einer
solchen Integrations- und Teilhabepolitik, die Ausgrenzung und Diskriminierung (v.a. im Alltag) verhindert,
können wir den religiösen und politischen Rattenfängern, wie bspw. den Salaﬁsten oder den Erdogans dieser
Welt, den Nährboden in Hessen entziehen.
Und: für eine erfolgreiche Integration von Geﬂüchteten brauchen wir auch den Familiennachzug! Der Schutz
der Familie ist nämlich kein Gnadenakt, so wie es offenbar die GroKo sieht, er ist ein Grundrecht!
Die Sicherheit muss der Freiheit dienen – nicht umgekehrt
Als Mitglied des Frankfurter Sicherheitsausschusses, angehender Jurist und gerade auch als Verfechter
unserer Bürger*innenrechte möchte ich im Innenressort die Symbol- und Ablenkungspolitik und die
Scheindebatten der Anderen demaskieren und mich für eine Politik stark machen, die Fakten und reelle
Zusammenhänge als Grundlagen nimmt, und auch tatsächlich zur Sicherheit beiträgt! Dabei muss der immer
größer werdende Eingriff in die Rechte der Bürger*innen im Namen der vermeintlichen Sicherheit verhindert
werden. Denn: die Sicherheit muss stets der Freiheit dienen - und zwar mit einer modernen, bürgernahen
und gut ausgestatteten Polizei, aber auch mit wirksamer Präventionsarbeit.
Klimaschutz: nur mit uns!
Wir sind die letzte Generation, die tatsächlich etwas gegen den Klimawandel unternehmen kann. Und
zweifelsfrei sind wir Grüne die einzige Partei, die das Ziel hat, anzupacken und über den Klimaschutz
nicht nur zu reden. Beispielsweise betrügt die Autoindustrie uns schamlos, vergiftet unsere Umwelt und
gefährdet die Gesundheit vieler Menschen und die Bundesregierung schaut dabei nur zu. Uns Grünen wäre
hier das Wohlergehen der Bürger*innen und der Umwelt viel wichtiger, als der wirtschaftliche Proﬁt der
Autoindustrie. Auch deshalb brauchen wir (weiterhin) starke GRÜNE als zukunftsgestaltende Kräfte in den
Regierungen!

B15: Taylan Burcu

Ich trete an für die Verteidigung unserer offenen, vielfältigen und liberalen Gesellschaft, den Schutz unserer
Lebensgrundlagen, für soziale und innere Sicherheit und gleiche Rechte und Chancen für ALLE! Dafür bitte
ich um Eure Unterstützung.
Euer Taylan
Direktkandidat Wahlkreis 39 - Frankfurter Stadtverordneter

