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Selbstvorstellung
Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Tomas Brückmann. Ich bin 54 Jahre alt - habe an der Uni
Rostock Biologie und in Leipzig Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert. Seit über 30 Jahren bin
ich in verschiedenen Umweltverbänden bundesweit aktiv. Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern der
GRÜNEN LIGA, saß für sie am zentralen Runden Tisch in Berlin und war über mehrere Jahre im
Bundessprecherrat tätig. Seit den 90er Jahren bin ich für die Bundeskontaktstelle nachhaltige
Regionalentwicklung verantwortlich. Spezialisiert habe ich mich auf die Förderung durch EU-Strukturfonds. Ich
arbeite in einem Netzwerk von Umweltverbänden, um Umweltnaturschutzaspekte in die Planung dieser EUGelder einzubringen und die Gelder für diesen Förderbereich auch dann auszugeben.
Im Moment bin ich als Biodiversitäts-Experte und freiberuflich in der naturschutzorientierten Fachplanung tätig.
Spezialisiert habe ich mich auf Ornithologie und forsche an der bestandsgefährdeten Rauchschwalbe. Ich
beringe Zugvögel und folge ihnen auch nach Afrika. Ehrenamtlich arbeite ich in meinem Landkreis im
Naturschutzdienst.
Kurz zu meiner beruflichen Erfahrung: Nach einer kurzen Zeit im Umweltbundesamt kam ich 2005 nach
Dresden und baute als parlamentarischer Berater den Umwelt- und Naturschutzbereich in der
Landtagsfraktion erfolgreich mit auf. Von 2011 bis 2014 war ich als parlamentarischer Berater für die
Landtagsfraktion für den 1. Untersuchungsausschuss „Abfallmissstandsenquete“ verantwortlich. Ebenso
arbeitete ich bis 2016 in der Bundesgeschäftsstelle des BUND. Hier war ich bundesweit für das Themenfeld
Pestizide & Biodiversität zuständig, welches wir zeitweise mit einer Meinungsführerschaft bearbeiteten.
Ich möchte euch im Landtagswahlkampf helfen, grüne Positionen in die breite Gesellschaft zu verankern. Ich
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besitze ausgeprägte Kenntnisse im Natur- und Artenschutz und in den Gefahren, die von Pestiziden auf
unsere Artenvielfalt ausüben. Ebenso habe ich in verschiedenen Arbeitsfeldern der Umweltpolitik wie Wasser,
Abfall, grüne Förderung schon gearbeitet und habe hier entwickelte Kenntnisse.
Ich kann euch bei der kommenden Landtagswahl in Sachsen fachlich und personell unterstützen. Und will ich
euch helfen, im Kontext die demokratischen Parteien möglichst viele Stimmen zu erhalten. Aus diesem Grund
bewerbe ich mich als parteiloser Aktivist aus dem Umweltverbandsmilieu bei Euch auf Platz 26 und weitere
Plätze auf der Liste für die Landtagswahl 2019.
Leipzig, 7.04.2019 Tomas Brückmann
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