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Bewerbung als Landesvorsitzende 
 

Liebe Freund*innen,  

uns erreichen immer mehr Alarmmeldungen: der Juli 2019 war der wärmste 
Juli jemals, Markt Bibart in Mittelfranken blieb bisher ganzjährig ohne 
Regen. Hautnah erleben wir Extremwetterereignisse. Schon seit Jahrzehnten 
wissen wir, dass die Folgen der menschengemachten Erderhitzung unsere 
Lebensgrundlagen bedrohen. Doch die regierende Politik verdängt und 
ignoriert noch immer die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber immer mehr 
Menschen lassen sich das nicht mehr gefallen und fordern vollen Einsatz 
von Politiker*innen, um die menschengemachte Klimakrise zu stoppen und 
unsere Lebensgrundlagen zu retten. Wer in Bayern unterwegs ist - auf den 
Straßen, an den Wahlkampfständen, auf Diskussionsveranstaltungen - weiß, 
dass an uns Grüne hohe Erwartungen gerichtet sind. Bayern trägt nur dann 
zum Einhalten des 1,5-Grad-Ziels der Weltgemeinschaft bei, wenn wir 
höchstens noch eine Milliarde Tonnen des Klimagifts CO2 ausstoßen. Wir 
können die politische Kraft sein, die die notwendige Kehrtwende einleitet, 
um die Klimaziele zu erreichen und die Krise noch kontrollierbar zu halten. 
Dafür müssen wir in vielen Bereichen die politische Rahmenbedingungen 
verändern – von der Umstellung auf erneuerbare Energiegewinnung bis zum 
nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Wirtschaften. Doch das geht nur, 
wenn wir die Menschen mitnehmen. Unser Anspruch muss dabei sein, 
Menschen nicht nach dem Mund zu reden, sondern notwendige 
Veränderungen klar zu benennen und nach gemeinsamen Wegen zu suchen. 
Wir Grüne können die Welt nicht allein retten. Die soziale und ökologische 
Transformation können wir nur entlang gemeinsamer Werte mit 
Bündnispartner*innen aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft 
zusammen einleiten. Deshalb will ich den Dialog mit der Zivilgesellschaft, 
Vereinen, Verbänden und der Wirtschaft ausbauen. Aus vielfältiger 
Bündnisarbeit, wie beispielsweise beim bayerischen Stop-TTIP-Protest, bin 
ich erfahren im Ringen um gemeinsame Positionen. Lasst uns 
Ideenschmiede und mutige, taktgebende Zukunftskraft in Bayern sein. 
Arbeiten wir daran, unsere Position als führende progressive Kraft zu 
stärken, um Grüne Ideen umzusetzen. 

Ich möchte mich als Landesvorsitzende im Team mit dem gesamten 
Landesvorstand als erstes auf die anstehenden Kommunalwahlen 
konzentrieren, denn viele Entscheidungen, die Klimaschutz und soziale 
Teilhabe betreffen, werden auf kommunaler Ebene gestaltet. Ich will meinen 
Beitrag dazu leisten, dass die Grünen in allen Kommunalparlamenten die 
entscheidende Kraft für Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und 
Gerechtigkeit werden. Die Chancen für echte Veränderung und die 
Umsetzung unserer Ideen sind so groß wie noch nie. Starke Ergebnisse und 
Prognosen sind eine große Verantwortung - lasst uns unsere Themen in 
Kommunalparlamenten und darüber hinaus auf den Tisch legen und für gute 
Lösungen kämpfen! 

Eva Lettenbauer 
Wirtschaftsingenieurin und 
Landtagsabgeordnete aus 
Schwaben 

*30.10.1992 +++ Grünes Mitglied 
seit 2011 +++ Bezirkssprecherin 
bzw. Bezirksvorstandsmitglied 
der GRÜNEN JUGEND Schwaben 
2011-2018 +++ Kreisvorstands-
mitglied von B‘90/DIE GRÜNEN 
Donau-Ries (seit 2013, 
Kreisvorsitzende seit 2017) +++ 
Mitglied im Landesausschuss von 
B‘90/DIE GRÜNEN Bayern seit 
2015 +++ Landessprecherin der 
GRÜNEN JUGEND Bayern 2015 – 
2018 +++ Mitglied der Programm- 
und der Wahlkampfkommission 
von B‘90/DIE GRÜNEN Bayern 
2017 – 2018 +++ Mitglied des 
Bayerischen Landtags seit 2018 

Duales Studium in einem 
Elektronikunternehmen +++ 
Mitarbeit u.a. in einer Energie-
effizienzberatung, zuletzt in der 
Projektierung von Windenergie-
anlagen 

Mitgliedschaften:  
Bund Naturschutz, Wasserwacht 
Monheim, Freifunk Donau-Ries, 
DAV Donau-Ries, Solarenergie-
förderverein Nordbayern 

Kontakt: 
eva.lettenbauer@gruene-donau-
ries.de  
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Eine klare Haltung brauchen wir auch im Einsatz für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wenn 
Beschimpfungen und unsachliche Konfrontationen zunehmen, müssen wir umso konsequenter unsere 
Stimme gegen Hass und Hetze und für ein vielfältiges und lebendiges Bayern und die Demokratie 
erheben. Ich finde es beschämend, dass in Bayern eine Viertelmillion Kinder von Armut bedroht sind. 
Daher will ich engagiert für diejenigen im Land kämpfen, die still unter Armut leiden oder einfach 
keine bezahlbare Wohnung finden. Teilhabe für alle Menschen an unserer Gesellschaft muss Realität 
werden. Dazu gehört es ebenso, den Druck für wohnortnahe, bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung, 
wie durch kommunale Pflegeberatungsstellen und verbindliche Krankenhausplanung, in allen Teilen 
Bayerns zu erhöhen. Entscheidend ist auch, wer Entscheidungen trifft. Ich möchte meinen Einsatz für 
die Hälfte der Macht und Mitentscheidungsmöglichkeiten für Frauen fortsetzen. Die erfolgreich 
bayernweit angestoßene Debatte über Parität im bayerischen Landtag kann nur ein erster Schritt sein. 
Unsere Gesellschaft ist erst dann gerecht, wenn gleiche Chancen und Rechte für alle Geschlechter 
gesichert sind. Die soziale und die ökologische Frage können nur gemeinsam gelöst werden. So 
gelingt es uns für gesellschaftlichen Fortschritt, Gerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft zu 
sorgen. 

In den nächsten Jahren muss es unser Ziel sein als bayerische Grüne in der Fläche noch lauter und 
hörbarer zu werden. Ich möchte als Landesvorsitzende in allen Ecken Bayerns mit euch für ein 
zukunftsorientiertes Bayern unterwegs sein, vor Ort starke Präsenz zeigen und mitreißend und 
fachlich über unsere Grünen Ideen ins Gespräch kommen. In meine Arbeit will ich die Erfahrungen aus 
meinem ehrenamtlichem Grünen Engagement seit 2011 einbringen. Ich konnte auf verschiedensten 
Ebenen unsere Partei konstruktiv mitgestalten, wie beispielsweise beim Weiterentwickeln eines 
ländlichen Kreisverbands oder inhaltlich und strategisch als Landessprecherin der Grünen Jugend, als 
Mitglied im Landesausschuss oder der Programmkommission fürs Landtagswahlprogramm 2018 sowie 
beim Entwickeln der erfolgreichen Landtagswahlkampagne in der Wahlkampfkommission 2018. 
 
Für mich sind wir Grüne eine Partei, die einlädt Demokratie zu leben. Vor dem großartigen 
Hintergrund, dass wir täglich zahlreiche neue Mitglieder gewinnen ist es mir besonders wichtig, 
Schulungen und Weiterbildungsprogramme im Landesverband zu verbreiten, sowie die Bezirke und 
Kreisverbände nachhaltig zu stärken und zu professionalisieren. Jeder soll sich engagieren können, 
denn wir brauchen alle Generationen und die verschiedensten Erfahrungen. Um all unsere Power zu 
nutzen, will ich mit euch neue Formen des Engagements und der Mitgliederbeteiligung diskutieren. 
Damit wir Grüne noch familienfreundlicher, weiblicher und diverser werden, müssen wir gemeinsam 
Konzepte erarbeiten. Mir ist es ebenfalls wichtig, die Zusammenarbeit zwischen der Landespartei und 
den Fraktionen in Bezirk und Land und der Landesgruppe im Bundestag und Europaparlament sowie 
den Landesarbeitsgemeinschaften weiter auszubauen. Unseren Landesausschuss möchte ich mehr an 
thematischen Schwerpunktsetzungen beteiligen, strategische Debatten stärken und die Vernetzung 
der Bezirke intensivieren. Um mich auf die inhaltliche und strukturelle Arbeit in der Partei besser 
konzentrieren zu können, würde ich, wie im Juni erklärt, im Falle einer Wahl in den Landesvorstand 
aus dem Vorstand der Landtagsfraktion zurücktreten. 

Ich habe große Lust anzupacken - gemeinsam mit euch und mit Zuversicht, Herz und Verstand. Dafür 
bitte ich um euer Vertrauen. Meldet euch gerne bei Rückfragen, Anmerkungen oder Kritik. Ich stelle 
mich sehr gerne weiterhin in Bezirken und Kreisverbänden vor und freue mich auf die 
Landesdelegiertenkonferenz. 
 
Eure 
 
 



Bewerbung als frauenpolitische Sprecherin

Liebe Freund*innen,

zum ersten Mal wählen wir explizit eine frauen-
politische Sprecherin für den Landesvorstand. Das 
spiegelt den hohen Stellenwert der Gleichstellung 
für uns Grüne  - ein  Alleinstellungsmerkmal 
innerhalb der Parteienlandschaft.

Wir haben viel geschafft
Wir Grüne sind eine feministische Partei. Das 
Frauenstatut hat uns bei der Gleichstellung bereits 
ein großes Stück  voran gebracht - in Spitzenpositio-
nen ist die Quotierung eine Selbstverständlichkeit.  

Trotzdem: Es gibt noch einige Baustellen
Unser Ziel ist klar: Mehr Geld für Frauen , mehr 
Macht für Frauen und mehr Selbstbestimmung für 
Frauen. Es geht um Gender Pay Gap und Gender 
Pension Gap, um Mindestquotierung für Frauen in 
Parlamenten und Quotierung in Vorständen, um 
den § 218 und Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 
Politik.

Aktuell stehen wir vor der großen Herausforderung,
bei der Kommunalwahl in allen Gemeinden und 
Kreisen quotierte Listen aufzustellen.  50% Frauen 
auf den Listen sind aber dann noch keine Garantie 
dafür, dass auch die Räte entsprechend besetzt sind: 
Häufig entscheiden sich die Wähler*innen leider 
immer noch dafür, doch einen Mann  zu wählen. 

Gleichstellung gibt es nur mit Grün
Meine Vision ist eine Gesellschaft, in der das 
Geschlecht keine Rolle spielt und der Mensch im 
Mittelpunkt steht;  eine Gesellschaft, in der 
niemand sich über männlich und/oder weiblich 
definieren muss.  Mit dieser Vision bin ich nur bei 
uns Grünen richtig.  An dieser Vision möchte ich 
mit Euch gemeinsam weiterarbeiten. Dafür bitte ich 
um Euer Vertrauen.

Herzliche Grüße

Helga Stieglmeier

verheiratet, 2 Töchter, 
Gymnastiklehrerin/
Tanztherapeutin,  seit 2013 
Büroleitung Beate Walter-
Rosenheimer, MdB

• Mitglied seit 1998

• Sprecherin KV 
Erding seit 2000

• Fraktionssprecherin 
Kreistag Erding seit 
2002

• Gemeinderätin 
Wörth 2008-2012

• Stadträtin Erding 
seit 2014

• GRIBS-Vorstand 
2011-2016

• Parteirätin  Bayern 
2010-2016

• Mitglied der bayer. 
Strukturkommission

• Sprecherin 
AufgeMUCkt 
2007-2018

helga.stieglmeier@gruene-
erding.de
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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 

Steffi König
geb. 1968 in Prien am Chiemsee
Mediendesignerin
eine erwachsene Tochter 

Seit 2012 
Mitglied Bündnis90/DIE GRÜNEN

Seit 2012 Sprecherin 
OV Wasserburg am Inn

Seit 2014 Sprecherin 
KV Stadt & Landkreis Rosenheim

Seit 2016  
Stadträtin in Wasserburg am Inn

Seit 2018 Beisitzerin 
LAG Frauen- und Gleichstellungspolitik

Seit 2017
Sprecherin des lokalen Bündnisses  
gegen Rechts wasserburg.bunt

Seit 2014 
Schwerbehindertenvertretung  
beim Arbeitgeber

steffi.koenig@gruene-rosenheim.de



 

Bewerbung Landesausschuss auf der LKD 19./20.10.2019 

Bewerbung Landesausschuss 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Sozial und Vielfältig - dafür stehen die GRÜNEN in den bayerischen 
Bezirken. Bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen waren wir so 
erfolgreich, dass wir in allen bayerischen Bezirkstagen 
Fraktionsstärke erreicht haben und erfolgreiche Verhandlungen 
führen konnten.  
 
Die bayerischen Bezirke sind ein Bindeglied zwischen der 
kommunalen und der Landesebene. Wichtige sozialpolitische 
Themen werden bearbeitet, aber auch Kultur- und Heimatpflege 
sowie der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen sind hier 
verankert und werden von uns GRÜNEN erfolgreich vertreten.  
 
Mit der UN Behindertenrechtskonvention, dem Bundes- und dem 
Bayerischen Teilhabegesetz kamen und kommen neue 
Verantwortlichkeiten auf die bayerischen Bezirke zu. Hier liegt viel 
Steuerungspotential, aber auch die Gefahr, dass die „Hilfen aus 
einer Hand“, das Selbstbestimmungsrecht und die Beteiligung der 
Leistungsempfänger*innen spätestens dann, wenn es um Fragen 
der „Wirtschaftlichkeit“ geht, auf der Strecke bleiben. Dasselbe gilt 
für die psychiatrische Versorgung.  
Wir, die GRÜNEN Bezirksrät*innen, stehen für Teilhabe und 
Selbstbestimmung. 
 
Mit der AfD, die in allen bayerischen Bezirken vertreten ist, 
erwarten wir harte Auseinandersetzungen in der Sozialpolitik und 
bei Fragen der Kultur- und Heimatpflege und bei der 
Erinnerungskultur. 
 
Gerne will ich gemeinsam mit Euch engagiert, glaubwürdig und gut 
aufgestellt die nächsten Herausforderungen angehen. Die die 
Kommunalwahlen stehen vor der Tür! 
 
Als Sprecherin der Grünen bayerischen Bezirksrät*innen möchte 
ich meine Erfahrung und mein Wissen im Landesausschuss 
einbringen und unser sozialpolitisches Profil noch sichtbarer 
machen 
 
Für ein ökologisches, soziales, für ein vielfältiges Bayern! 
 
Denn: Genau deshalb bin ich bei den GRÜNEN.  
 
 
Eure  

 
 
Martina 

 
 
Martina Neubauer, Starnberg 
56 Jahre, verheiratet, ein Sohn  
Sozialpädagogin: 
20 Jahre kommunale Jugendarbeit, 4 
Jahre Personalentwicklung, 
Aktuell: Referatsleiterin für 
Chancengleichheit und 
gesellschaftliche Potentiale 
 

 
 
Bei den Grünen seit: 1.1.1985 
 
1985 bis 1995: Aktiv bei den 
Münchner Grünen 
2002 bis 2017: Sprecherin des OV 
Starnberg 
Seit 2015 Beisitzerin im KV 
Starnberg 
Seit 2015: Sprecherin der  
Region 14 
 
1994 bis 2013 und seit 11/2018: 
Mitglied des Bezirkstags von 
Oberbayern  
1998 bis 2013: Sprecherin der 
Fraktion  
Aktuell: Sprecherin der Fraktion und 
Sprecherin der Bayerischen 
Bezirksrät*innen 
 
Seit 2004: Mitglied des Starnberger 
Stadtrats, Sprecherin der Fraktion 
Seit 2014: Mitglied des Starnberger 
Kreistags, seit Sommer 2017 
Sprecherin der Fraktion 
Kandidatin für die Landratswahlen 

 



 

 

 

 

 

Bewerbung für den Landesausschuss  

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

Seit der Bundestagswahl 2017 bin ich bei uns Grünen. In den vergangen drei 

Jahren durfte ich in viele unserer Strukturen schnuppern und merkte 

einfach, dass Politik mir Freude macht und ich unsere Partei im 

Landesausschuss unterstützen will. 

Ich lebe in einer kleinen Stadt in der Oberpfalz und kenne die Probleme des 

Strukturwandels sehr gut. Durch meine Arbeit als Kaminkehrer bekomme ich 

die Herausforderungen des Klimawandels hautnah mit. Ich möchte mit 

grüner Politik Hoffnung und Mut machen.   

Mein großes Herzensthema ist die Queer-Politik. Bei uns Grünen und in der 

Jugendgruppe Kunterbunt Amberg, beschäftige ich mich mit diesem Thema 

und zusammen arbeiten wir daran queere Politik in die Öffentlichkeit zu 

rücken. Zusammen haben wir dieses Jahr den ersten CSD in Amberg, mit 

Erfolg organisiert. Wir mussten mit vielen Widrigkeiten der Behörden 

kämpfen, die uns aufzeigten, dass gerade im ländlichen Raum noch vieles 

beim Thema Queer zu tun ist. 

Deswegen will ich für euch in Landesausschuss, für mehr queere Politik im 

Ländlichen Raum, endlich echte Gleichstellung, egal wo wir Leben und wie 

wir lieben. 

 

Euer 

Elli Wolf 

   
 
 

 
 

ELLI WOLF 

KV AMBERG-SULZBACH 

 

 
Sprecher*in: 
 
Seit 2019 Sprecher*in der GJ 
Amberg-Sulzbach 
 
Seit 2019 Beisitzer*in im KV Amberg-
Sulzbach 

Seit 2018 Kassier*in OV Sulzbach-
Rosenberg 

 

 

Mitgliedschaften: 
 
Kirchenvorsteher*in St. Johannis 
Rosenberg 
 
Aktionsbündnis Kunterbunt Amberg 
 
 

 
Email für Kontakt 

eliaswolf0@gmail.com 
 

 



LIEBE FREUND*INNEN,

L ANDES AUSSC HUSSFÜR DEN
BEWERBUNG

AMI LANZINGER

seit 2017 Mitglied im Landesausschuss 
Grüne Bayern

seit 2018 Bayerische Delegierte zur BAG
Arbeit, Soziales & Gesundheit

seit 2019 Sprecherin LAG Gewerkschaftsgrün

2013-19 Kreisvorstand KV Erding

2018 Landtags-Wahlkampf-Team GJ Bayern

2015-2017 Landesvorstand GJ Bayern

seit 2017 bin ich Mitglied im Landesausschuss als Basisdelegierte. In dieser Zeit 
gab es viele Erfolge für die Grünen, allen voran natürlich das herausragende 
Ergebnis bei der Landtagswahl. Doch die Aufgabe im Landesausschuss ist nicht in 
erster Linie zu feiern und sich selbst zu beklatschen. Es ist, politisch zu 
diskutieren, Fehler zu kritisieren, dafür zu sorgen, dass Grüne Grundsätze 
umgesetzt werden. Uns stetig zu verbessern und uns neuen Gegebenheiten wie 
dem rasanten Wachstum der Partei anzupassen. Daher startete ich in den 
vergangenen Jahren Initiativen zur Vergrößerung des Landesvorstands und 
Verbesserung der Umsetzung der innerparteilichen Fraunenfrörderung der 
bayerischen Grünen. Darüber hinaus sehe ich als meine Aufgabe, Vorlagen und 
Vorgehen zu hinterfragen, bestehende Strukturen zu analysieren und in der 
kommenden Periode unter anderem die Transparenz und das 
Diskussionsverhalten im Verband zu verbessern. Mit dem Votum der GJ Bayern 
kommt hinzu die Aufgabe, die Forderungen der jüngeren Generationen im 
Landesausschuss einzubringen und Mehrheiten für diese zu schaffen. In Zeiten, in 
denen von "Fridays For Future" geschwärmt wird und hunderttausende 
demonstrieren, reicht es nicht, deren Bilder zu liken. Wir müssen uns deren 
Anliegen annehmen und Menschen unter 30 genauso ernst nehmen, wie solche 
darüber. Denn Alter entscheidet nicht über Wissen, Einsatz oder Meinung. Wir alle 
haben eine Zukunft und eine Gegenwart, die es gilt, mitzugestalten. Meine 
Schwerpunkte sind Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Bei beidem haben die Grünen 
noch viel Nachholbedarf im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Bei der 1. Mai Demo 
beispielsweise sind Grüne Fahnen eine Seltenheit. Die Grüne Jugend hingegen ruft 
seit Jahren zum mitdemonstrieren organisiert auf. Dieses Jahr ist sie zusätzlich in 
Erlangen gegen die AfD und in Plauen gegen den dritten Weg auf die Straße 
gegangen – ein Kampf gegen den Faschismus, der gerade wichtiger ist, den je. Bei 
diesem Kampf genügt es nicht, von einer klaren Kante gegen Rechts zu sprechen, 
man muss sie umsetzen. Und bei der fatalen und heuchlerischen Politik der CSU 
bedeutet das auch, eine klare Kante gegen die Christsozialen. Dass die Grünen 
Bayern hier standhaft bleiben und kämpfen für eine ökologische, feministische 
und soziale Zukunft, ist mein Herzensanliegen.

"System change, not climate change!" ist bei uns eben nicht nur eine Phrase.

Eure Ami

 ami.lanzinger@gruene-jugend.de
 @gruenhintermohr
 @ami.lanzinger



 
Bewerbung für einen offenen Platz im Landesausschuss

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich durfte mich nun ein halbes Jahr in den Landesausschuss einbringen. Es hat mir 

große Freude gemacht und doch war es zu kurz. Daher bewerbe ich mich mit vollem

Elan erneut um einen Platz im Landesausschuss um mich in den kommenden zwei 

Jahren noch mehr auf diesen konzentrieren zu können und meine Themen und 

Vorstellungen Grüner Politik hier mit einzubringen.

  Als aktiver Grüner, der im ländlichen Raum aufgewachsen und verwurzelt ist, werde ich

folgende Themen politisch voranbringen:

→ neue Formen der Kooperation zwischen Verbraucher*innen und Landwirt*innen,

  die unsere bäuerliche Landwirtschaft retten und Landschaftsschutz, Artenvielfalt und 

Tierwohl ins Zentrum rücken.

→ die ökologische Aufwertung und Entwicklung des ländlichen Raumes ohne zu 

betonieren.

→ Mobilität ohne eigenes Auto als eine zentrale Aufgabe gerade auch für den 

ländlichen Raum.

→ Energiewende in Bürger*innenhand für regionale Wertschöpfung im ländlichen 

Raum.

→ Stärkung demokratischer Strukturen und Mechanismen in unseren Schulen und Zeit

für echte Beziehungsarbeit für alle an der Schule beschäftigten Pädagog*innen.

Wir Grüne haben die richtigen Antworten auch und gerade für den ländlichen Raum und

dass wir auch Wählerpotential haben, werden die Kommunalwahlen beweisen. Ich 

möchte mich im Landesausschuss dafür einsetzen, dass wir mit den Menschen genau 

dort noch mehr ins Gespräch kommen.

In den Städten liegt für uns Grüne die Gegenwart in Bayern. In der noch besseren 

Verknüpfung von Stadt und Land und in der stärkeren Präsenz im ländlichen Raum liegt

unsere Zukunft. 

Wir sind die neue Regierungsalternative in Bayern. Die*Der nächste 

Ministerpräsident*in kann Grün sein. Aber dafür müssen wir jetzt alle gemeinsam 

arbeiten. Lasst mich weiter daran arbeiten.

Euer Christoph Leikam

 

 Christoph Leikam

 

 37 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,

 

→ Zweiter Konrektor an einer 

Realschule

 → Sprecher KV Roth 

 (seit 2014)

 → Sprecher OV Hilpoltstein

  (2016 – 2018)

→ Sprecher LAG Bildung

 (seit 2017)

→ Mitglied im Landesausschuss

(seit Frühjahr 2019)

 → Mitglied im AK Verkehr 

  Hilpoltstein

 → Mitglied im AK S-Bahn-Hip

 → Zweiter Vorsitzender   

 LernFelder e.V. - bauernhof-

 gestützte Pädagogik

 

 ch.leikam@gmx.de

 0173 - 8875906

mailto:ch.leikam@gmx.de


Liebe Freund*innen, 

all die neuen Mitglieder integrieren und 

thematisch breiter aufstellen, das sind für mich 

zwei zentrale Aufgaben für die kommenden 

Jahre. Unter anderem deshalb möchte ich mich 

im Landesausschuss engagieren.  

Strukturen festigen und ausbauen 

Der Mitgliederzuwachs ist zwar euphorisierend, 

aber auch herausfordernd. Wir in Passau erleben 

gerade wie es ist, wenn sich die Mitgliederzahl 

innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Es ist nun 

wichtig, dass wir zusammen die Bedingungen von 

Seiten des Landesverbandes optimieren, damit 

wir je nach Einzelfall Ortsverbände gründen oder 

professionalisieren können. 

Thematisch breiter aufstellen 

Ja, wir haben unsere Kernkompetenzen, aber das 

wird langfristig nicht ausreichen. Es ist notwendig, 

dass wir uns beispielsweise intensiver mit sozialer 

Gerechtigkeit, Gesundheitspolitik und der 

Digitalisierung auseinandersetzen. 

Es wird eine Herausforderung, dass all die Rädchen 

ineinandergreifen. Sei es bei den neuen und alten 

Mitgliedern sowie Mandatsträgern, bei Umwelt- 

und Naturschutz sowie Landwirtschaft und Energie 

auf der einen und soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft 

und Digitalisierung auf der anderen Seite. Damit es 

rund läuft, darf es jedoch nicht zu viel Reibung 

geben. Und das schaffen wir nur gemeinsam: 

Starke Strukturen. Starke Themen. Starke GRÜNE. 

Mit Euch zusammen und im Landesausschuss 

möchte ich dafür arbeiten. 

Dafür bitte ich um Euer Vertrauen und um Eure 

Stimme! Danke! 

* 1986, verheiratet, Passauerin 

Beruf: 

• Selbstständige 

Rechtsanwältin, 

Urheber- und Medienrecht & 

Verfahrensbeiständin 

• Mitarbeiterin bei MdL  

Rosi Steinberger 

•  ausgebildete Redakteurin 

(Volontariat bei der PNP) 

 

Grüne Stationen: 

• Beitritt 2016  

• Mitglied Vorstandschaft KV-

Passau Stadt seit 2018  

• Spitzenkanditatin für die 

Kommunalwahl 2020 

 

Aktive Mitgliedschaften: 

• Ladies‘ circle Passau 

• DAV (Leitung Trailrunning) 

• Solidarische Landwirtschaft 

 

Sonst so: 

• Läuft viel und gerne 

• Katzenbesitzerin, aber auch 

Hundefreundin 

• kocht ungern 

 

 

 

 

 

E-Mail: stefanie.auer@gruene-passau.de / Instagram: stefanie_maria_auer / fb: Stefanie Maria Auer 

mailto:stefanie.auer@gruene-passau.de


Bewerbung als Mitglied für den Landesausschuss 
der Grünen in Bayern 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir Grüne sind der treibende Motor wenn es um Klima- 
und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit 
und Basisdemokratie geht. 
 
Um das Umzusetzen brauchen wir eine starke Wirtschaft 
und dabi müssen wir auf einen fairen weltweiten Handel 
und die internationale Einhaltung von Umweltstandards 
bestehen. Parallel dazu fördern wir kleinzellige Betriebe 
und Genossenschaften vor Ort. Das z.B. durch den 
forcierten Ausbau von Photovoltaik als sauberste Lösung 
und thermische Sanierung von öffentlichen und privaten 
Gebäuden 
 
Wir wollen innovative Unternehmen auch durch klare 
Regelungen für Datennutzung / -sharing und KI 
unterstützen. 
 
Ebenso brauchen wir dazu einen flächendeckendern 
Ausbau der digitalen Infrastukrur auch in ländlichen 
Gegenden und müssen die digitalen Kompetenzen im 
Schulsystem stärken. Auch für verantwortungsvollen 
Umgang mit Social Media. 
 
Und natürlich muss die öffentliche Verwaltung auf den 
Stand der Technik gebracht werden.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherung der 
medizinischen Versorgung auch außerhalb der 
Kliniken. 
 
Dafür muss das Gesundheitswesen entbürokratiesiert 
werden und die Berufsausbildung, die 
Verordnungswege und die Vergütungssysteme 
überarbeitet werden damit neue Fachkräfte gewonnen 
werden können. 
 
Ebenso brauchen wir Zugang zur  medizinischen 
Telematikinfrastruktur für alle Mitbehandler um eine 
integrierte und effiziente Behandlung zu ermöglichen. 
 
Wirtschaft, Digititalisierung und Gesundheit – drei 
große aber super spannende Themen, die ich gerne mit 
vollem Elan angehen würde.  
 
Gebt Ihr mir Eure Stimme und Euer Vertrauen? 
 
Ich würde mich freuen..... 
 
Burkhard Köppen  

 

 
 
Burkhard Köppen, 53 Jahre 
 
 
seit 2017 Mitglied der Grünen 
 
seit 1996 in Bayern 
 
Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik 
(FH) 
Diplom Wirtschaftsingenieur 
(FH) 
 
Berufliche Erfahrungen: 
Vertrieb Aufzugnotrufsysteme 
Messeplanung und -
durchführung 
Qualitätsmanagement 
Technischer Einkauf 
Handelsvertretung digitale 
Videotechnik für Industrie und 
Fernsehen 
Management Ergotherapie-
Praxis 
Handel mit Fairtrade Textilien 
 
 
 
Feedback, Fragen oder 
Sonstiges? Dann: 
info@traumbaum.eu 
 



 

 

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  



Im Landesausschuss Strategien gegen die extreme Rechte entwickeln! 

Unsere Freiheit verteidigen wir aber nicht nur gegen einen autoritärer werdenden Staat, sondern 
auch gegen den grassierenden Rechtsextremismus. Hierfür sind wirkungsvolle Konzepte 
notwendig. Der Landesausschuss sollte ein strategisches Zentrum unserer Partei sein. Ich möchte 
dazu beitragen, dass wir GRÜNE dort diese Konzepte gegen einen Rassismus und Nationalismus 
entwickeln, der sich leider oft bis in die Mitte der Gesellschaft zieht. 

Zuletzt konnte ich vielfältige politische 
Erfahrungen sammeln - sowohl auf Landesebene 
als Sprecher der GRÜNEN JUGEND Bayern - u.a. in 
der Organisation unseres erfolgreichen 
Landtagswahlkampfes - aber auch als 
Gemeinderat in Waldbüttelbrunn, wo ich jetzt 
Bürgermeisterkandidat bin. Gerne möchte ich 
diese Erfahrungen nun in den Landesausschuss 
einbringen und freue mich über eure 
Unterstützung! 

Euer Sebastian 

Politisches Engagement
'14 - '18: Vorsitzender GRÜNE   
               Waldbüttelbrunn
'15 - '17: Sprecher GRÜNE JUGEND  
               Würzburg
'17 - '18: Beisitzer im Landesvorstand 
               GRÜNE JUGEND Bayern
'18 - '19: Sprecher GRÜNE JUGEND Bayern

Seit '15: Gemeinderatsmitglied

Bürgermeisterkandidat zur KW 2020

24 Jahre alt

 Waldbüttelbrunn

Chemie-Studium 
in Würzburg

Themen: Innenpolitik, 
Antifaschismus, Kom- 
munalpolitk

Sebastian Hansen

Liebe Freund*innen,

eineinhalb Jahre ist es nun her, dass zehntausende Menschen gegen 
die Verschärfung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes auf der 
Straße waren. Beeindruckend viele, denn Bürger*innenrechte stehen 
normalerweise nicht ganz oben auf der politischen Tagesordnung. In 
einer sich immer mehr globalisierenden und digitalisierenden Welt 
ist ein Leben ohne Überwachung und autoritären Staat jedoch 
wichtiger denn je. Das neue PAG war aber offensichtlich erst der 
Anfang: neben Polizeigesetzverschärfungen in anderen 
Bundesländern soll dem Verfassungsschutz der Einbruch in 
Wohnungen ohne richterlichen Beschluss und die Nutzung von 
Staatstrojanern erlaubt werden.

Unsere Aufgabe: Freiheit sichern! 

Dass Sicherheitsbehörden immer mehr Befugnisse bekommen, ist 
auch deswegen so problematisch, weil immer deutlicher wird, wie viele 
extrem rechte Personen sich dort tummeln. Ein behördeninterner 
Nazi-Skandal nach dem anderen erschüttert das Land, die Stichworte 
heißen Hannibal, Franco A. oder NSU 2.0. Im Landesausschuss will ich 
mich deswegen dafür einsetzen, dass wir GRÜNE der Verteidigung 
unserer Freiheitsrechte weiterhin einen hohen Stellenwert 
einräumen und unsere Forderungen offensiv vertreten. Denn die 
Verschärfungen des Polizeiaufgabengesetzes müssen rückgängig 
gemacht werden und der Verfassungsschutz gehört aufgelöst! Wir 
müssen laut sein, wenn unsere Freiheit weiter scheibchenweise  stirbt. 

Bewerbung für den Landesausschuss

 seb-hansen.de |    @gruen_seb |   @gruen.seb |   post@seb-hansen.de



Bewerbung für den Landesausschuss

Liebe Freund*innen!

Wir alle haben in den letzten beiden Jahren als Grüne ein gutes 
bis sehr starkes Mitgliederwachstum erfahren. Der Zuwachs an 
Mitstreiter*innen ist eine großartige Sache, insbesondere für die 
Kommunalwahl.  

Schlagkraft aus Wachstum entwickeln
Aus unserem Wachstum entsteht aber nicht automatisch politische 
Relevanz. Wie dringen wir vor Ort mit unseren Themen durch? 
Schaffen wir es, aus dem mehr an Mitgliedern tatsächlich ein mehr 
an politischer Power zu erzeugen? 

Mitmach-Partei
Je mehr Mitglieder, um so herausfordernder ist es für eine basis-
demokratische Partei Beteiligung und Meinungsbildung zu orga-
nisieren. Um unsere Debattenkultur zu erhalten und Mitglieder 
einzubinden brauchen wir neue Formen der Partizipation - damit 
unsere Partei lebendig bleibt.

Bürgeranspruch trifft auf Partei im Wachstum  
Aber nicht nur der Mitgliederzuwachs stellt uns vor neue Heraus-
forderungen. Seitdem wir im Landtag zweite Kraft sind hat auch die 
Öffentlichkeit andere Ansprüche an uns. Wir müssen unseren Kreis- 
und Ortsvorständen, die im Ehrenamt arbeiten,  Antworten darauf 
geben, wie man den wachsenden Anforderungen begegnen kann. 

Die Begrünung geht weiter
Großstädte sind bereits heute grüne Hochburgen. Dahin wollen 
wir gemeinsam auch Mittelstädte entwickeln und Ortsver-
bände dort gründen, wo der politische Wettbewerb noch 
absolute Mehrheiten hat.  

Um dies alles leisten zu können braucht es Unterstützungs-
angebote, sei es durch Ressourcen, Tools, Methoden oder 
Trainings. Dass dies umgesetzt wird, dafür will ich mich 
im Landesausschuss einsetzen. Ich will mein Know-how 
mit einbringen, um die Organisation Die Grünen Bayern 
weiterzuentwickeln - damit wir in Bayern möglichst bald 
unseren Gestaltungsanspruch geltend machen können.

Euer 

Gerhard

Gerhard Schmid
Bamberg-Land

51 Jahre, verheiratet
Dipl.-Betriebswirt (FH)

Selbstständig:
Digital Marketing-/ 
Change-Consulting

Landesausschuss seit 2017 
Sprecher Oberfranken  
seit 2018
Schatzmeister Oberfranken 
2016 - 2018
Sprecher Bamberg-Land
2014 - 2019
Bei den Grünen seit: 2010

gerhard.schmid@ 
gruene-bamberg-land.de

@gerhard.schmid.73 @schmid.g @greengerhard


