
Bewerbung als Landesschatzmeister 
 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

in über 30 Jahren Parteimitgliedschaft und auch in den nun 

schon acht Jahren im Amt des Landesschatzmeisters der 

bayerischen Grünen habe ich niemals eine lohnendere und am 

Ende so erfolgreiche Zeit erlebt mit unseren Erfolgen bei der 

Landtagswahl im letzten und bei der Europawahl in diesem 

Jahr. Und ich bin sehr glücklich darüber, im Landesvorstand 

und in der Wahlkampfkommission meinen Beitrag zu diesen 

Erfolgen beigetragen zu haben.  

Darüber hinaus haben wir die Partei in den letzten Jahren auch 

strukturell deutlich voran gebracht, insbesondere mit der 

Stärkung der Bezirksebene sowohl personell und finanziell als 

auch mit der gesicherten Vertretung im Landesausschuss.  

Wir haben in den letzten Jahren an vielen Stellschrauben 

gedreht. Und unsere – nicht unendlichen – Mittel strategisch 

richtig eingesetzt. Im Wahljahr 2018 sind wir dann mit unser 

aller Engagement – egal ob haupt- oder ehrenamtlich – an 

unsere Grenzen und darüber hinaus gegangen. Das gleiche gilt 

auch in finanzieller Hinsicht. Die Politik einer „schwarzen Null“ 

wäre in dieser Situation aber die falsche Politik gewesen. Und 

der Erfolg – tolle Wahlergebnisse, stark steigende 

Mitgliederzahlen – gibt uns recht.  

Nun gilt es, zum einen das Defizit aus dem letzten Jahr 

möglichst schnell wieder auszugleichen und zum anderen die 

darüber hinaus zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittel 

klug einzusetzen. Dazu haben wir bereits personell gut 

nachgelegt und befinden uns zudem gerade auf der Suche nach 

neuen Räumlichkeiten. Zum anderen müssen im selben Maße, 

wie unsere Partei rasant wächst, auch unsere Strukturen 

mitwachsen. Das gilt auch für den Finanzbereich, wo wir 

ebenfalls personell noch nachlegen werden.  

Um alle unsere Herausforderungen zu bewältigen brauchen wir 

im Landesvorstand ein starkes Team aus neuen Kräften mit 

neuen Ideen und erfahrenen Kräften für die Kontinuität. Daher 

habe ich mich entschlossen, noch ein Mal als 

Landesschatzmeister zu kandidieren und bitte dafür um Euer 

Vertrauen. 

 

 

 

Geboren 1970 in Essen 

Abitur 1989 in Herzogenaurach 

Zivildienst in Erlangen 

Studium der Politikwissenschaft in 

Erlangen 

Beruflich tätig in einer Online-

Sportredaktion (seit 1997) 

 Grünes Mitglied seit 1988 

 1989 bis 1996 Vorsitzender des OV 

Herzogenaurach 

 1989 bis 1996 Kassierer des  

KV Erlangen-Land 

 1996 bis 1998 Vorsitzender des KV 

Erlangen-Land 

 1999 bis 2002 im Vorstand des OV 

Herzogenaurach 

 2002 bis 2007 Schatzmeister des 

KV Nürnberg 

 2006 bis 2011 Mitglied im 

Bundesfinanzrat und im 

Finanzausschuss 

 Seit 2011 Landesschatzmeister der 

bayerischen Grünen 

 Seit 2016 Stellvertretender 

Delegierter zum Länderrat 

 2017 Direktkandidat zur 

Bundestagswahl im Wahlkreis 

Nürnberg-Süd/Schwabach  

 

Sascha Müller 


