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Bewerbung für den 

Roland Fecht 

 
Ihr lieben Menschen, 
 
eine Demokratie lebt dadurch, 
dass sich alle Menschen 
gleichwertig an ihrer 
Ausgestaltung beteiligen 
können. Unsere Partei lebt 
dadurch, dass sich alle 
Menschen gleichwertig in ihr 
engagieren können. Und 
Vielfalt entsteht dort, wo sich 
alle Menschen gleichwertig 
einbringen können. 
 

Wir müssen uns zum Ziel setzen, genau diese Strukturen 
für alle Menschen in unserer Partei zu schaffen, nicht alle 
von uns ist es bewusst, dass auch wir bei den Grünen 
immer noch Barrieren innerhalb unserer Strukturen 
schaffen, die ein Engagement aller nicht möglich macht 
oder zumindest erschwert. 
 
Mit dem Vielfaltsstatut (auf dem Bundesebene und hoffe 
auch Land) haben wir uns auf den Weg gemacht, unsere 
Parteistrukturen inklusiver zu gestalten und 
Diskriminierung abzubauen. Ich will unteranderem mit 
Hilfe des Diversitätsrats mitwirken, dass diskriminierter 
Gruppen auf allen Ebenen der Partei angemessen 
repräsentiert sind und ihre Expertise diskriminierungsfrei 
einbringen können. 
 
Das bedeutet, dass wir als Partei unsere Mitglieder 
ermächtigen wollen, Politik zu machen und dass wir für 
bestehende Hürden sensibilisieren. Die Personalpolitik von 
Bündnis 90/Die Grünen muss Diversität fördern. Um 
dieses Ziel zu verwirklichen, möchte ich mithelfen. 
 
Wir sind die Partei, die die Demokratie durch 
gleichberechtigte Teilhabe stärkt und ich möchte gerne 
beim Diversitätsrat mitwirken, um unsere Strukturen in 
der Partei gleichwertiger und vielfältige zu machen. 

 

 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das Vertrauen 
schenkt. 

 
 
Alter: 
60 

Geschlecht: 
männlich 

Ort: 
Saarbrücken 
 
Beruflicher Werdegang: 

• Hauptschulabschluss,  
•  Bauzeichner, 

Weiterbildung zum 
Bautechniker 
anerkannte mittlere 
Schulabschluss 

• Beschäftigt Landesamt 
für Umwelt- und 
Arbeitsschutz  

 
Vereins- / Parteizugehörigkeit  

• Mitglied seit 1984,  
• OV Saarbrücken - West. 
• 15 Jahre Mitglied im 

Bezirksrat-West von 
Saarbrücken. 

• LAG Planen, Bauen, 
Wohnen 

• Diversitätsrat  
• Gewerkschaft Verdi 
• Bund für Umwelt und 

Naturschutz 
Deutschland e. v. 

• Örtlichen Vereinen 
• Bürgernetzwerk und 

Bürgerinitiative 
 


