
Bewerbung als Kommunalpolitische Sprecherin

Liebe Freund*innen und Freunde,

seit ich vor sieben Jahren zu den Grünen gekommen bin, 
hat sich vieles verändert. Die Mitgliederzahlen haben sich 
beinahe verdoppelt, bei Veranstaltungen sieht man nun je-
des Mal neue Gesichter. Viele Neumitglieder und Interes-
sierte möchten sofort aktiv mitgestalten, sei es in den Orts-
verbänden, beim Wahlkampf oder auf unseren Listen zur 
Gemeinde- oder Stadtratswahl. 

Fast 100 neue Ortsverbände haben sich in den vergan-
genen Monaten in Bayern gegründet. Es werden nächs-
tes Jahr so viele grüne Listen, Bürgermeister- und 
Landratskandidat*innen zur Kommunalwahl antreten wie 
noch nie. Sie alle brauchen die Unterstützung von erfahre-
nen Kommunalos, von GRIBS und vom Landesverband, um 
erfolgreich zu sein und später ihr neues Amt gut ausfüllen 
zu können. 
In Bayern gibt es aber auch noch viele Orte, in denen es der-
zeit keine grünen Mandatsträger*innen oder Ortsverbände 
gibt.  Hier gilt es gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie 
wir auch in diesen Gemeinden erfolgreich sein können. 

Die Kommunalpolitik ist das Herzstück unserer Partei. 
Deshalb ist es richtig und wichtig, dass die LDK 2019 einen 
klaren Fokus auf die Kommunalpolitik setzt. Neben den 
Themenschwerpunkten Kommunalwahl 2020 und Sozialer 
Zusammenhalt wählen wir zum ersten Mal eine Kommu-
nalpolitische Sprecherin in den Landesvorstand. 

Ich bewerbe mich, weil meine große Leidenschaft die Kom-
munalpolitik ist. Als Sprecherin eines der größten Kreisver-
bände in Oberbayern und als Stadträtin bin ich mit den vie-
len Facetten der politschen Arbeit auf kommunaler Ebene 
vertraut. Ich liebe es, an und mit der Basis zu arbeiten, und 
es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mich nicht mit grüner 
Politik beschäftige. Niederschwellige Angebote für queere 
Menschen auch im ländlichen Raum, Frauenförderung, In-
klusion und Barrierefreiheit und der Einsatz gegen Rassis- 
mus und rechte Hetze sind meine Herzensthemen. Min-
destens genauso wichtig sind mir der Umwelt-, Klima- und 
Artenschutz. 

Mit meinen Ideen, meinem Wissen aus den unterschiedli-
chen Gremien und meiner Begeisterung für grüne Politik 
möchte ich dazu beitragen, Bayern und die kommunalen 
Parlamente noch grüner zu machen. Ich möchte mit Euch, 
den Aktiven vor Ort, sprechen und Eure Interessen im Lan-
desvorstand vertreten. 

Ich freue mich über Eure Unterstützung und Eure Stimme 
auf der LDK. 

Eure 
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