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Vorstellung 

 

Moin! Mein Name ist Marvin Bittner und ich bin in Hagen, Westfalen 

geboren und aufgewachsen. Schon zu Schulzeiten engagierte ich mich 

in der Politik und wurde Mitglied in der CDU. Daneben engagiere ich 

mich in der Kultur- und Literaturlandschaft, sodass ich als 

Schriftsteller und Moderator arbeite. Bislang habe ich 3 Bücher 

geschrieben und moderiere 2 Radiosendungen.  

 

Motivation 

 

Nachdem ich bereits erwähnt habe, dass das politische Engagement zu 

meinem Leben dazu gehört, möchte ich euch von meiner Motivation 

zum Amt des Schatzmeisters, bzw. Beisitzers erklären.  

 

Während meiner Mitgliedschaft in der CDU habe ich das Amt des 

Schatzmeisters bereits ausgeübt, sodass ich bereits Erfahrungen für 

folgende Aufgaben mitbringe. Da haben wir das Überwachen der 

Zahlungseingänge, das Prüfen der Rechnungen und das Anfertigen 

von Kassenberichten. Diese Aufgaben haben mir in der Vergangenheit 

auf kommunaler Ebene sehr viel Freude bereitet. Gerne würde ich 

diese Aufgaben auch im Bundesvorstand der JEF übernehmen.  

 

Weiterhin bin ich in einigen Organisationen der CDU auch als 

Beisitzer tätig. Auf kommunaler Ebene konnte ich mich bei vielen 

Themengebieten bereits einbringen. Auf Bundesebene möchte ich der  

JEF in vielen Themengebieten unter die Arme greifen, so z.B. gerne 

auch in dem Bereich Finanzen. 

 

Ideen für die Legislatur 2018 - 2020 

 

Im nächsten Jahr haben wir zunächst einmal die Europawahl.  

Zu dieser Wahl müssen wir die Menschen bewegt bekommen, 

die demokratischen Parteien wieder zu wählen. Denn wir alle tragen 

eine Mitverantwortung und zum Teil eine Mitschuld, wenn Europäer 

Populisten wählen. Weiter möchte ich daran appellieren, dass in 

unserer Legislatur 2020 die Ratspräsidentschaft liegt. Zusammen mit 

den Kreisverbänden möchte ich Aufarbeitungsarbeit leisten, damit die 



Ratspräsidentschaft 2020 nach Deutschland kommt. Als letzte Idee 

möchte ich die Verbandsentwicklung weiter voran bringen. Denn wir 

müssen dafür Sorge tragen, dass unsere JEF stark ist und bleibt. 

 

Nachdem ich euch meine Person und meine Ideen für die kommende 

Legislatur näher gebracht habe, freue ich mich auf euer Vertrauen und 

Stimme. Ich würde mich sehr freuen, mit euch im neugewählten 

Bundesvorstand zusammen arbeiten zu dürfen. 

 

Mit föderalistischen Grüßen aus dem Sauerland 

 

Euer Marvin  


