Michael To Vinh
Bewerber als Beisitzer
im Kreisvorstand

Liebe Parteifreunde,
gerne möchte ich mich hiermit Ihnen als Bewerber um das Amt als Beisitzer im FDPKreisvorstand vorstellen. Im nächsten Kreisvorstand möchte ich gerne programmatisch und organisatorisch folgende Schwerpunkte setzen:

Wissenschaftspolitik
Eines meiner großen programmatischen Herzensthemen ist die „Wissenschaftspolitik“.
Wir haben in Bonn mit den zahlreichen Forschungseinrichtungen und der Exzellenzuniversität Bonn weltbeste Forschung direkt vor Ort. Aber darauf dürfen wir uns nicht
ausruhen. Den großen Herausforderungen der Zukunft können wir nur mit Innovation
und Technologie und einen Ausbau des Standorts Bonn begegnen. So möchte ich mich
weiterhin dafür stark machen, dass z.B. nach Bad Godesberg endlich Hochschulstandort für „Cyber Security“ kommt. Aber auch in Zukunftsthemen wie Biotechnologie, der
Verzahnung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder der Förderung von Deep-Tech
Spin-Offs aus der Forschung möchte ich gerne meine Expertise als Naturwissenschaftler einbringen.

• Geburtsdaten: 15.08.1988 in
Hildesheim
• Wohnhaft: Bonn-Friesdorf
• Studium der Biochemie (Diplom)
an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
• Seit 2015 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Universitätsklinikum Bonn in der virus-immunologischen Forschung.
• Seit März 2020 stellvertretender
Vorsitzender des Ortsverbands
Bad Godesberg
• Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Europa, Internationales, Wissenschaft, Wirtschaft
und Arbeit

Internationales Bonn
Eng mit dem Thema „Wissenschaft“ und „UN-City Bonn“ verbunden ist auch mein
zweites Herzensthema „die Internationalität“. Bonn lebt von seiner Vielfalt an Menschen und Internationalität. Es ist mir ein Anliegen, dass Menschen mit internationalen Hintergrund gerne nach Bonn kommen und sich hier auch wohl fühlen. Die FDP
sollte hier mehr noch ein Ansprechpartner für die Belange und Sorgen der internationalen Mitbürgerinnen und Mitbürger sein.

Jugendpolitik
Das dritte Herzensthema ist für die „Jugendpolitik“. Viel zu oft wurden die Belange
der jungen Generation nicht beachtet, was sich besonders in den Lockdown an den
Maßnahmen für Schulen und Hochschulen zeigte. Nicht zuletzt durch das herausragende Ergebnis der Erstwählenden für die FDP bei der letzten Bundestagswahl haben
wir als Liberale auch vor Ort den Auftrag eine generationengerechte Politik voranzutreiben und den Belangen der jungen Generation Gehör zu verschaffen.
Organisatorisch möchte ich mich gerne in der Organisation von programmatischen
Themenveranstaltungen, den verstärkten Austausch zwischen der OV und der KV
Ebene einsetzen sowie der Entwicklung von Strategien zu einer breiteren Ansprache
von gesellschaftlichen Gruppen.
Für diese Themen möchte ich mich im nächsten Kreisvorstand stark machen und
freue mich über Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.

