
 

Bewerbung als Kreisrätin für Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Grün denke, handle und wähle ich seit meiner Jugend. Es begann mit den 
Jute-statt-Plastik-Aktionen meiner Klassenlehrerin. Sie überzeugte mich 
davon, sich lokal für eine gerechte und lebenswerte Welt zu engagieren. 
Inzwischen ringe ich um Shared Space, Fahrradstraßen und Artenvielfalt 
statt Glyphosat. Wie damals geht es mir um ein faires Miteinander und 
eine saubere Umwelt. Jetzt bewerbe ich mich darum, Teil der Grünen 
Kreistagsfraktion zu werden und diese zu unterstützen. 

Seit 2016 bin ich Mitglied im Ismaninger Gemeinderat. Meine 
Schwerpunkte sind Mobilität, Umweltschutz und Landwirtschaft. Durch 
unsere Impulse haben wir erreicht, dass unsere Themen stärker öffentlich 
wahrgenommen und damit auch mehrheitsfähig geworden sind - so wurde 
2019 auf unser Drängen vertraglich vereinbart, dass auf gemeindeeigenen 
landwirtschaftlichen Pachtflächen kein Glyphosat mehr aufgebracht 
werden darf und diese Flächen in strikter Fruchtfolge zu bewirtschaften 
sind. 

Seit mehr als einem Jahr erleben wir bei unseren Veranstaltungen und 
Infoständen einen hohen Zuspruch. Unsere Themen - die ja nicht neu sind 
- sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Grün ist die Farbe und 
die Haltung der Gegenwart! Es geht ja darum, wie wir künftig leben wollen. 
Diesen Schub müssen wir aktiv für die Umsetzung unserer Ziele nutzen! 

Mobilität - Radverkehr und ÖPNV - ist einer meiner Arbeitsschwerpunkte 
in Ismaning. Hier möchte ich auch den Kreistag unterstützen: für ein 
sinnvolles Radwegenetz mit Radschnellwegen, um so Pendler*innen den 
Umstieg aufs Rad zu erleichtern; für ein ÖPNV-Netz, das nicht auf 
München fixiert ist, sondern den Bedürfnissen der Landkreisgemeinden 
Rechnung trägt und gut nutzbare Querverbindungen anbietet. 

Verkehrspolitik, wie wir sie meinen, ist auch Klimaschutzpolitik. Dafür 
möchte ich mich einsetzen! 

Die Klimakrise wird unser Leben - sprich: unseren Konsum und unsere 
Lebensweise - verändern. Dieser Prozess wird viel von uns im Landkreis 
München abverlangen, dabei uns aber auch neue Möglichkeiten eröffnen: 
Die Politik ist gefragt, den Rahmen zu setzen und Anreize für alle zu 
schaffen, ihr Verhalten zu ändern. Damit die "kleinen Schritte" im Privaten 
nicht klein bleiben. Wir brauchen starke Klimaschutzmaßnahmen, die 
übergreifend bei den Sektoren Verkehr, Energie, Gebäude und Wirtschaft 
wirken und vor allem einen Prozess, der alle Bürger*innen im Landkreis 
München mitnimmt. 

Meine Begeisterung für politisches Engagement in der Lokalpolitik ist in 
den letzten Jahren stetig gewachsen. Selbst in der Lokalpolitik sind viele 
Dinge nicht auf eine Gemeinde, einen Ort beschränkt, sondern bedürfen 
einer übergreifenden Vorgehensweise. Deshalb möchte ich nun zu neuen 
Ufern aufbrechen und bitte Euch dafür um Eure Unterstützung! 
 
Herzlichst, Eure 
 
 
Silke Levermann 
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