
FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT IM LANDKREIS 

MÜNCHEN  

Bewerbung als Beisitzer im Vorstand der Landkreis-

Grünen  

Seit unserer Gründung vor mehr als 40 Jahren, haben wir Grüne 

wichtige Fortschritte angeschoben und gegen viele 

Widerstände weitsichtige Lösungsansätze für die großen 

Zukunftsthemen entwickelt. Mittlerweile sind wir eine starke, 

etablierte politische Kraft und so erfolgreich wie nie, auch im 

Landkreis München. Diese Erfolge haben die Erwartungen an 

uns als Partei enorm erhöht.  

Wir regieren im Bund jetzt mit und müssen unter extrem 

schweren Bedingungen beweisen, dass wir unsere tollen Ideen 

auch umsetzen können. In den Räten haben wir uns teilweise 

verdoppelt und können vor Ort so viel gestalten wie nie zuvor.  

Für den Kreisverband ist das eine große Herausforderung: 

Neumitglieder aktivieren und neue gewinnen, gleichzeitig auf 

das Wissen unserer erfahrenen Mitglieder setzen; thematisch 

sich breiter aufstellen ohne unsere Kerninhalte zu 

vernachlässigen; Mandatsträger*innen aus allen Ecken des 

Landkreises vernetzen und die anstehenden Wahlkämpfe 

koordinieren. Das sind viele wichtige Aufgaben des KV, die uns 

Grüne in den Kommunen stärken. 

Besonders wichtig dabei ist, die Vielfalt unserer Grünen 

Ortsverbände stets im Blick zu haben. Von OVs mit über 60 

Mitgliedern oder 40-jähriger Geschichte bis zu OVs mit einer 

Hand voll Aktiven mit neuen Ideen, bildet unser Kreisverband 

alles ab. Die räumliche Trennung unseres Landkreises durch die 

Stadt München, erschwert traditionell den Austausch zwischen 

Norden, Osten und Süden. Das will ich anpacken. 

Außerdem stehen in den kommenden 2 Jahren wichtige 

Wahlkämpfe auf Bezirks-, Landes- und Europaebene an. Dafür 

brauchen wir viele motivierte Wahlkämpfer*innen, die gut 

gegen Desinformationskampagnen und Angriffe von Rechts 

geschult sind. Diese Wahlkämpfe mitzugestalten und uns dabei 

strategisch gut aufzustellen, ist mir besonders wichtig. 

Schließlich möchte ich mit euch den grünen KV zugänglicher für 

Menschen mit verschiedenen Vielfaltsmerkmalen machen. 

Besonders nicht-akademische Berufsgruppen, Menschen mit 

Migrationsgeschichte oder Beeinträchtigung sind bei uns noch 

deutlich unterrepräsentiert. Ich kann aus eigener Erfahrung 

sagen, dass ein vielfältiges Team und verschiedene Perspektiven 

unsere grüne Arbeit bereichern und uns stark machen.     

Für diese Ziele und noch viele mehr möchte ich in den nächsten 

2 Jahren im KV-Vorstand arbeiten. Und dafür bitte ich um eure 

Stimme.  
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Seit 2016 Mitglied im Ortsverband 
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23 Jahre  

Kritischer Kopf, Antifaschist, Klimaaktivist, 
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