Bad Wörishofen, 27. Februar 2021

Bewerbung für ein Bezirksvotum
Daniel Pflügl

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Grüne in Schwaben,
sehr geehrte Delegierte,
bei der kommenden Bundestagwahl entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die Zukunft
Deutschlands und unsere künftige Rolle in der Weltgemeinschaft. Das Ergebnis der Wahlen wird
richtungsweisend sein, wenn es um die Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit geht.
Was dabei auf dem Spiel steht: Alles. Schlicht und ergreifend. Denn es geht um nichts weniger, als
unsere kollabierenden Ökosysteme zu retten, den Klimawandel zu stoppen und sich aufrichtig gegen
soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Hunger, Krieg und damit für die Bekämpfung von Fluchtursachen, für sozialen Zusammenhalt, Freundschaft und Frieden einzusetzen.
Mein Name ist Daniel Pflügl, ich bin Bundestagskandidat für den Wahlkreis 257 “Ostallgäu“ und ich
möchte mich bei euch um ein Votum für die bayerische Listenaufstellung bewerben.
Ich bin 45 Jahre alt, im Unterallgäu geboren, zur Schule gegangen und in den heimischen Vereinen
groß geworden. Ich bin seit 20 Jahren mit Susanne verheiratet. Wir haben drei Kinder im Alter von 16,
19 und 24 Jahren und leben in Bad Wörishofen. Seit 27 Jahren bin ich Polizist – ich arbeite bei der Kriminalpolizei in Memmingen. Von klein auf bin ich begeisterter Sportler und Musiker und verbringe
meine Freizeit am liebsten draußen in der Natur. Ich bin überzeugter Europäer und finde es wichtig,
gerade als Mann für Gleichberechtigung einzutreten.
Seit vielen Jahren engagiere ich mich gesellschaftlich,
bin seit 2014 Mitglied im Bad Wörishofer Stadtrat und seit
März 2020 Mitglied im Unterallgäuer Kreistag.
Meine Ratskolleg*innen haben mich zum Zweiten Bürgermeister in Bad Wörishofen und zum w. stellv. Landrat im
Unterallgäu gewählt, was eine wirklich große Ehre für mich
ist. Persönlich stehe ich für eine Politik, die das Miteinander in die Mitte rückt, Lösungen anbietet ohne zu spalten
und ohne die Menschen in Gewinner*innen und Verlierer*innen aufzuteilen.
Mir macht es großen Spaß, mich auch bei der Parteiarbeit
einzubringen. Seit 2018 darf ich das als schwäbischer Bezirkssprecher und als Kreissprecher* in meinem Heimat-Kreisverband, dem KV Unterallgäu, tun. 2019 wurde ich auf der
LDK in Lindau in den Bayerischen Landesausschuss gewählt.
*Amt des Kreissprechers aufgrund des parteiinternen Trennungsgebotes im
Sommer 2020 niedergelegt

In den Deutschen Bundestag möchte ich, um mich dort mit meiner ganzen Kraft für
das Leben, die Menschen und die Natur einzusetzen. Meine thematischen Schwerpunkte sind die Innere Sicherheit und der Verkehr.
Die Exekutivbehörden, unsere Polizistinnen und Polizisten, der Schutz unserer Verfassung,
das sichere und gleichberechtigte Zusammenleben in unserem Land, aber auch die Zusammenarbeit in unserer europäischen Gemeinschaft, oder der Einsatz deutscher Behörden an den europäischen Außengrenzen sind wichtige Themenfelder der Inneren Sicherheit. In einer Zeit, in der Hass
und Hetze wieder gesellschaftsfähig werden und der Extremismus mehr als besorgniserregende
Ausmaße annimmt, in der Menschen im Mittelmeer ums nackte Überleben kämpfen und es mehr
denn je gilt, sich schützend vor unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu stellen… in
einer Zeit, in der die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer und bezahlbares Wohnen und
Bildung mehr und mehr zu einem Privileg wird, braucht es eine verantwortungsbewusste, politische
Alternative zu dem rückwärtsgewandten, phlegmatischen, oftmals auch bitter-traurigen Ansatz, der
leider seit vielen Jahren immer wieder die deutschen innenpolitischen Entscheidungen geprägt hat.
Und natürlich werde ich mich auch weiterhin leidenschaftlich für unsere bündnisgrünen Themen,
den Schutz unserer Lebensgrundlagen, für unbelastete Lebensmittel, sauberes Wasser, gesunde Luft
und den Tierschutz (…) einsetzen.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich schon total
darauf, mit Euch zusammen in einen knackigen Wahlkampf
zu ziehen. Ich verspreche Euch, mit Herzblut zu kämpfen
und alles zu geben – für unser bestes Bundestagswahlergebnis ever (!) und damit letztlich für einen politischen
Aufbruch, hin zu einer Politik der Nachhaltigkeit und der
sozialen Verantwortung.
Hierfür Euer Votum zu bekommen, wäre eine
absolute Ehre für mich!
Herzlich,
Euer

und sonst so….?
Musik: Klavier, Schlagzeug (selbst), Indie, Grunge, Jazz (hören), Cya Later von Tired Lion (aktueller LieblingsSong), Sport: Eiskunstlauf (früher), Triathlon -> 4mal IRONMAN (später), Laufen, Crossfit (jetzt) Hobbies: Hiking
(mit Zelt & Rucksack), Lego, Berge, Bücher, Garten… Essen: Kässpatzen (Lieblingsgericht), Pizza (lebensnotwendig) Tiere: Hund: Jessy (früher), Katze: Paul Schröder (jetzt) Comic-“Held“: Gaston Lagaffe
Kunst & Künstler*innen: Billy the Artist, Roger König, Erika Nolte, Koen Lybaert… (bildend), Johann König,
Gerhard Polt, Luise Kinseher, Tedros Teclebrhan, Die Wellküren… (darstellend) Vereine: Kreis-Verkehrswacht
Mindelheim (1. Vorstand), Amnesty International (Koordinationsgruppe Polizei & Menschenrechte), BRK-Kreisgruppe Unterallgäu (Fördermitglied), TSV Bad Wörishofen (Abteilung Triathlon), Gewerkschaft der Polizei…

