
 

 

Katharina von Platen 

39 Jahre 

Rechtsfachwirtin 

 

Mitglied RENO (Deutsche 

Vereinigung der Rechtsan-

walts- und Notariatsange-

stellten e.V.) 

 

 

 

Grüne Vita: 

Mitglied seit November 2013 

Sprecherin OV Penzberg seit 

April 2016 

Sprecherin KV Weilheim-

Schongau seit Februar 2018 

 

 

 

Grüne Ziele:  

- Frauenarmut bekämpfen 

- Zugang zum Rechtssystem    

  sichern  

- würdevolles Sozialleis 

   tungssystem schaffen 

- gesellschaftlichen Zusam 

   menhalt stärken 

 

Liebe Delegierte, 

mein Name ist Katharina von Platen und ich bewerbe mich um einen Platz 

im Landesausschuss. Zuhause bin ich im schönen Oberbayern, wo ich seit 

2013 Sprecherin meines Heimat-OVs Penzberg und seit April 2018 Spreche-

rin meines Heimat-KVs Weilheim-Schongau bin. 

Meine berufliche Heimat ist seit vielen Jahren die Juristerei. Als Kanzleilei-

tung einer Wolfratshauser Rechtsanwaltskanzlei bin ich nicht nur geschult 

darin, juristische Texte zu verstehen und zu verfassen. Ich habe auch einen 

guten Einblick in den Dienstleistungsbereich der Rechtsberatung; wie er 

durch die Digitalisierung teils günstiger und leichter zugänglich ist und 

trotzdem für bestimmte Menschen schlechter oder nicht mehr zugänglich 

ist.  

Hier ist es mein Ziel und muss es unser Ziel sein, allen Bürger*innen einen 

Zugang zu professioneller Rechtsberatung und damit zu unserem Rechts-

system zu geben, unabhängig von deren Einkommen, Bildungsgrad oder 

Wohnort. 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist für eine intakte Demokratie von ent-

scheidender Bedeutung. Um ihn zu stärken, muss es stärker in den Fokus 

unserer politischen Arbeit rücken, die Schere zwischen arm und reich zu 

schließen und für die wirtschaftlich Schwächsten besser zu schützen und 

deren Würde zu erhalten.  

Einen meiner ganz konkreten Vorschläge hierzu findet Ihr als Antrag A19.  

 

Die Justiz in Bayern (und auf Bundesebene) ist nicht grün genug.  

Es fehlt an Konzepten für eine alternde Gesellschaft mit hohem Beratungs-

bedarf und einem würdevollen Sozialleistungssystem.  

Gleichzeitig sperren sich alle Justizminister*innen gegen eine Änderung des 

anwaltlichen Gebührenrechts, die sicherstellen könnte, dass die „Wald- und 

Wiesenkanzlei“ auch weiterhin in der Lage ist, die dringend nötigen Bera-

tungsleistungen auch erbringen zu können.  

 

Ich möchte den bayerischen Grünen mein Know-How zur Verfügung stellen, 

damit wir die von uns selbst gesteckten „Grundpfeiler einer sozialen Politik 

in Bayern“ schnell und zielgerichtet umsetzen können! 

Ich freue mich über Eure Unterstützung 

 

Katharina von Platen  


