
Martin Hase  

BEWERBUNG FÜR DIE AUFGABE ALS SCHATZMEISTER

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

ich bin seit dem 1. Dezember 2003 Mitglied der GRÜNEN in Essen.
Ich bin verheiratet und habe keine Kinder. Von 1985 bis 1988 wurde
ich zum Sozialversicherungsfachangestellten ausgebildet  und habe
mich  in  zwei  praxisorientierten  studienähnlichen  Fortbildungen  zum  Gesundheits-  und
Sozialökonom (VWA) und zum Marketing- und Vertriebsökonom (VWA) weitergebildet. Ich bin im
öffentlichen Dienst beschäftigt. 

Meine  politischen  Interessen  sind  Wirtschafts-  und  Sozialpolitik.  Aber  auch  Umwelt-  und
Naturschutzthemen sind mir  sehr  wichtig.  Wenn es  mir  meine  Zeit  erlaubt,  arbeite  ich  aktiv  im
BUND mit. Neben dem BUND gibt es noch weitere wichtige Akteure in der Umweltpolitik in Essen
für deren Unterstützung ich werbe wie beispielsweise der NABU, Transition Town und der Runde
Umwelttisch Essen. Gerade in einer Großstadt wie Essen ist es wichtig, neben dem Umweltschutz
den Naturschutz nicht zu vergessen und Inseln der „Wildnis“ zu erhalten und auszubauen.

Neben dem BUND bin ich Mitglied beim VCD, bei amnesty international, in der AWO und in der
Gewerkschaft Ver.di. Als ordentlicher Delegierter des GRÜNEN Kreisverbandes Essen nehme ich an
den Sitzungen des Landesfinanzrates teil und wurde auf der letzten Landesdelegiertenkonferenz als
Rechnungsprüfer  auf  Landesebene  bestätigt.  Außerdem bin  ich  regelmäßig  bei  den  Treffen  der
GRÜNEN im Essener Norden dabei. 

Wir haben es geschafft innerhalb der letzten Jahre die Finanzen des Kreisverbandes zu stärken und
für die kommenden Wahlen (Bund und Land) Rücklagen zu bilden. Der Kreisverband Essen ist zwar
nicht so vermögend wie andere Kreisverbände, aber wir brauchen uns zur Zeit keine Sorgen um
unsere  wirtschaftliche  Zukunft  zu  machen.  Wir  in  Essen  unterstützen  im  Rahmen  unserer
Möglichkeiten viele politische Unternehmungen. 

Wir  finanzieren  wichtige  GRÜNE Traditionen wie den Neujahresempfang in  der  Lichtburg,  das
GRÜNE  Kino,  den  CSD  Empfang  und  den  neu  hinzugekommenen  „GRÜNEN  SALON“.  Ein
weiteres Highlight war die Veranstaltung zur Förderung von Zweisprachigkeit bei Kindern. Wir sind
in der glücklichen Situation hierfür genügend finanzielle Mittel bereitstellen zu können. Wir sparen
dort wo es sinnvoll ist und versuchen durch die Verbesserung der Einnahmen unsere wirtschaftliche
Situation zu stärken. Damit wir uns auch in Zukunft eine aktive GRÜNE Politik leisten können, ist
jeder Euro Spende und Beitrag wichtig. 

Ich  bewerbe  mich bei  euch erneut  um die  Aufgabe  des  Schatzmeisters  im Kreisverband Essen.
Kontinuität  und solide Finanzen schaffen die Basis für unabhängige und starke GRÜNE Politik.
Hierfür werde ich mich auch zukünftig einsetzen.

Viele Grüße
Martin Hase


