
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

der GRÜNE Bezirk Schwaben ist eine wichtige Institution für die vielen neuen und alten Ortsverbände 

und Kreisverbände in unserem schönen Schwaben. Ich will mich einbringen, wenn es darum geht, 

das volle Potential unseres Bezirksverbandes auszuschöpfen. Deshalb bewerbe ich mich als 

Beauftragter für neue Medien und Digitalisierung im neuen Bezirksvorstand. 

Mittlerweile bin ich seit knapp drei Jahren Mitglied bei den GRÜNEN Augsburg. Im Herbst 2018 

wusste ich, dass ich nicht länger zuschauen wollte, wie rechtsextreme Parteien mehr und mehr 

Zuspruch erhalten, während die große Koalition für Stillstand steht und das Thema Klimawandel 

nahezu ignoriert, obwohl sich unsere Generation am Umgang mit diesem Problem messen lassen 

muss.  

Nach dem Besuch einer Veranstaltung mit dem damaligen Spitzenduo für die Landtagswahl 2018 

wusste ich, dass die GRÜNEN die richtige Partei für mein Engagement sind. Ich gewann schnell die 

Überzeugung, dass ich mich bei den GRÜNEN einbringen kann, um einen kleinen Anteil auf dem Weg 

zur gerechteren Welt zu leisten. 

Nach zwei Jahren im Vorstand des Kreisverbandes Augsburg-Stadt mit einem intensiven, aber auch 

sehr erfolgreichen Kommunalwahlkampf 2020, wechselte ich zum 1. Mai 2021 als neuer 

Geschäftsführer im Stadtverband hauptberuflich ins GRÜNE Büro. Dort hat mich das 

Wahlkampffieber erneut gepackt – denn 2021 ist ein Jahr, in dem wir alle zusammen für große 

Veränderung in unserem Land sorgen können.  

Bei meinem Engagement kommt mir auch meine Berufserfahrung zugute – nach Stationen im 

Kundenservice und im Bereich E-Commerce war ich zuletzt drei Jahre bei einem Mittelständischen 

Unternehmen für Digitalisierung und Social Media zuständig. 

Die GRÜNEN Schwaben sind gerade in Zeiten der vielen Neugründungen von Ortsverbänden und der 

richtungsweisenden Wahlkämpfe enorm wichtig und können mit Workshops, Seminaren oder mit 

einfachen Kommunikationswegen wie einem Newsletter in Zukunft eine große Rolle spielen. Mit 

meinen Erfahrungen aus den Wahlkämpfen und der parteipolitischen Arbeit im Stadtverband möchte 

ich nun bei Euch im Bezirk Schwaben mithelfen, diesen großen Ansprüchen gerecht zu werden. 

GRÜNE Grüße 

 

Markus Schnitzler  


