Bewerbung für den Landesvorstand

Andreas Keck
Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,
sehr verehrte Delegierte,
der kommende Landesvorstand wird zwei zentrale Aufgaben haben. Unsere Rückkehr ins Maximilianeum
und die Etablierung einer schlagkrä4igen FDP Frak8on im Bayerischen Landtag, die unser Verbleiben dort
langfrisBg sichert.
Mir ist das ein besonderes Anliegen – schließlich war ein starke bayerische FDP mit der Hauptgrund vor fast
20 Jahren in unsere Partei einzutreten.
Die Chancen für unser Comeback sind gut, wenn auch weit weg von „g’made Wiesn“. Aktuell haben wir
Rückenwind aus dem Bund und unsere Kernthemen WirtschaR & Infrastruktur, Bildung, Bürgerrechte sowie
die Digitalisierung werden gerade im Landtagswahlkampf eine wichBge Rolle spielen. Die aktuelle
Schwäche der CSU spielt uns in die Hände, wir sollten uns aber nicht darauf verlassen und uns auf unsere
Stärken konzentrieren. Wir sind die Partei der Chancen, der weltbesten Bildung, der VernunR, der
Bürgerrechte, des MiXelstandes & der MiXelschicht und besetzen mit dem Thema Digitalisierung darüber
hinaus ein weiteres wichBges ZukunRsfeld. Mit uns Freien Demokraten wird es Bayern besser gehen. Das
ist unser solides Versprechen.
„Mut ist das, was man sich von vielen Poli8kern wünscht, aber nur von wenigen bekommt.“ formulierte
der Biochemiker und Nobelpreisträger Günter Blobel. Deshalb werfe ich hiermit meinen Hut in den Ring
und bewerbe mich um das Amt eines von drei Stellvertretern des oder der Landesvorsitzenden. Aus dieser
PosiBon heraus möchte ich einen engagierten Beitrag zum Erreichen unserer Ziele leisten und im
Wahlkampf insbesondere die Themen MiLelstand & Digitalisierung pushen.
Selbstverständlich bringe ich auch meine Erfahrung aus vielen, vielen Wahlkämpfen, jahrelanger
Gremienarbeit auf nahezu alle Ebenen sowie meine programma8sche Leidenscha4 mit ein.
Mein Name ist Andreas Keck, ich bin 54 Jahre alt, Münchner, verheiratet und habe einen zwanzigjährigen
Sohn. Seit Januar 1998 bin ich Mitglied der Freien Demokraten, seit 2010 Mitglied des Liberalen
MiXelstands und seit vier Jahren deren stv. Bundesvorsitzender. Meine programma8schen Schwerpunkte
sind MiLelstandspoli8k, Bildung, Digitalisierung sowie Europa. Viele weitere persönliche, beruﬂiche sowie
poliBsche InformaBonen und vor allem viele programmaBsche Inhalte sind auf meiner Website zu ﬁnden:
www.echt-keck.de.
Für Feedback und Anregungen bin ich immer gerne da. Meine Handynummer ist die 0151/24010010.
Herzliche Grüße
Euer/Ihr
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