D24
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Katharina Schulze
Frauenplätze

[TEST HTML]Gerne würde ich auf der Bezirksversammlung Oberbayern eure Delegierte sein! 2023 steht
die Landtags- und Bezirkstagswahl an und wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen. Das wird sicher auch
Thema auf der Bezirksversammlung sein und gerne bringe ich meine Erfahrung als Fraktionsvorsitzende
dort mit ein. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich delegiert und ich den KV München dort
vertreten darf. Vielen Dank!

D25
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Irmgard Pfaffinger
Frauenplätze

[TEST HTML]Ich bin Irmgard Pfaffinger, ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder und einen
Enkel.
Ich bin in München als Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie niedergelassen und
seit Jahren in verschiedenen Gremien der ärztlichen Selbstverwaltung aktiv. Im Ärztlichen Kreis- und
Bezirksverband, wo alle 20.000 Münchner Ärzt*innen gemeldet sind, brachte ich das Thema klimaresiliente
Krankenhäuser ein und stellte auch auf Bayerischen und Deutschen Ärztetagen bereits verschiedene
Anträge zu Klima und Umwelt.
Eigentlich denke und handle ich schon seit 40 Jahren „grün“, Mitglied bei den Grünen bin ich allerdings erst
seit Anfang 2021. Die katastrophalen Auswirkungen der globalen Erderwärmung und das völlig
insuffiziente Reagieren der früheren Bundesregierung darauf über Jahre haben meinen Entschluss
gefestigt, mich zu engagieren und Mitglied bei den Grünen zu werden. Beim Bundestagswahlkampf konnte
ich mich sogleich mit Flyern, Infostand und Plakatieren im OV Ramersdorf/Perlach einbringen.
Seit Ende 2021 bin ich Mitglied im Vorstand der LAG Gesundheit und Soziales. Neben den Folgen des
Klimawandels interessiere ich mich - auch aufgrund meines beruflichen Hintergrunds - für die Versorgung
psychisch Erkrankter sowie für die Arbeitsbedingungen in der Pflege und der Gesundheitsversorgung
allgemein.
Nachdem diese Themen nicht nur münchenweit sondern bayernweit gedacht werden müssen und im
nächsten Jahr die Landtags- und Bezirkstagswahl ansteht, bewerbe ich mich um einen Frauenplatz als
Delegierte (ersatzweise als Ersatzdelegierte) für die Bezirksversammlung am 02.07.2022 und freue mich
über Eure Unterstützung.

D26
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Julia Post
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
als Münchner Stadträtin mit Hauptschwerpunkt Wirtschaftspolitik bin ich täglich durch meine Tätigkeit mit
der gesamten Region Oberbayern verbunden und in sie eingebunden. Der grüninterne Austausch und die
Vernetzung auf der Bezirksversammlung ist für mich daher besonders wichtig, auch um gemeinsame
politische Initiativen zu starten und sich abzustimmen. So bereite ich derzeit auch einen Antrag für die
Bezirksversammlung vor. Ich würde mich daher sehr freuen, unseren Kreisverband dort vertreten zu dürfen!
Eure Julia

D46
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

kathrin Düdder
Frauenplätze

[TEST HTML]Nach der Wahl ist vor der Wahl, in diesem Sinne möchte ich gerne als Delirierte an der
Bezirksversammlung Oberbayern teilnehmen. Als Mitglied des Regionalbeirats Grüne Oberbayern bereiten
wir schon alles für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 vor. Deswegen würde ich mich sehr freuen,
wenn ihr mich delegiert. Vielen Dank!

D60
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sanne Kurz
Frauenplätze

[TEST HTML]Auf unserer Bezirksversammlung vernetzen wir Grüne uns innerhalb Oberbayerns. Mit über 3
Millionen Menschen, die in Oberbayern leben, gibt es für uns jede Menge Arbeit für unseren Bezirk - auch
mit Blick auf die Landtagswahl und die Bezirkswahl 2023. Als Kulturpolitische Sprecherin unserer
Landtagsfraktion will ich mich erstens einbringen, um uns in Oberbayern gemeinsam mit unseren
Bezirksrätinnen und Bezirksräten gut aufzustellen, zweitens lebe ich an einer Schnittstelle von Stadt und
Umland und will hier helfen, die Vernetzung noch besser aufzustellen.

Bewerbungsvideo
https://youtu.be/g5KMXiafCdI

D75
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ulrike Goldstein
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
viele Grüne Beziksrätinnen und Bezirksräte schreiben gerade fleißig am Bezirkstagswahlprogramm. Ich
verantworte den Teil Pflege und möchte den Kontakt zu anderen Grünen suchen um möglichst alle in
diesem Zusammenhang wichtigen Aspekte zu berücksichtigen. Grüne Pflegepolitik muss sich an den
individuellen Bedürfnissen der Betroffenen ausrichten. Ich freue mich auf lebhafte Debatten und einen
Austausch mit anderen Mitgliedern.
Viele Grüße Ulrike

D106
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Katharina Wittig
Frauenplätze

[TEST HTML]Die letzten Jahren waren für uns Bündnisgrüne prägend. Mehr als die Hälfte aller Mitglieder
sind in den letzten sechs Jahren eingetreten. Wir sind eine ernstzunehmende politische Größe und tragen
Verantwortung. Dies zeigt sich auch zunehmend in der Professionalisierung unserer Strukturen. Als Teil der
Strukturkommission konnte ich diesen Prozess bei uns im KV aktiv mitgestalten.
Seit seiner Gründung 2015 hat der Bezirksverband großartige Arbeit geleistet, aber auch hier ist die
Weiterentwicklung der Strukturen sinnvoll. Dies wurde auch bei der letzten Bezirksversammlung in
Ebersberg angekündigt. Darauf bin ich schon sehr gespannt und freue mich von meinem OV
Au/Haidhausen für eine Delegation vorgeschlagen zu werden.

D110
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Barbara Epple
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Delegierte,
Lokalpolitik ist wichtig! Und dazu gehört immer auch die überregionale Vermetzung.
Aktuell leite ich im BA 12 Schwabing-Freimann den Unterausschuss Umwelt-, Baum-und Klimaschutz.
Weitere mir wichtige Themen sind Mobilität und Stadtentwicklung, bei uns im BA insbesondere das
Neubaugebiet Neufreimann /Bayernkaserne. Ich möchte eine Lanze brechen für mehr echte Natur in der
Stadt - für den Klimaschutz und die Artenvielfalt. In der Fröttmaninger Heide, in Gärten und Parks, auf
Gewerbebrachen in München: Mehr Wildnis wagen!
Mobilität: Wir müssen intensiver werben für den Ausbau des Tramnetzes, da zögern noch zu viele aus den
anderen Parteien oder scheuen vor den Konsequenzen zurück.
Seit 10 Jahren im OV aktiv und im Bezirk immer dabei - gerne auch jetzt wieder. Danke für eure Stimme!

D147
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michel-Hörner, Sandra
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Grüne aus München,
ich möchte mich für die Landesdelegiertenkonferenz bewerben. Ich bin im Mai letzten Jahres endlich
eingetreten (OV Au-Haidhausen), als man Annalena zur Kanzlerin nominiert hat. Dieser Schritt hat mich
begeistert. Im Anschluss habe ich mich für die LDK in Augsburg aufstellen lassen.
Mir hat es Spaß gemacht, den Wahlkampf zu unterstützen und aktiv zu flyern. Hier habe ich die Erfahrung
gemacht, dass wir eine breite Masse ansprechen können. In diesem Prozess möchte ich mich weiterhin
aktiv einbringen, damit der Umweltschutz in Deutschland vorherrschendes Thema ist.
Aufgrund meines beruflichen Werdeganges, seit 2001 zivile Beamtin im gehobenen Dienst bei der
Bundeswehr, bin ich zusätzlich bei „Bundeswehrgrün“. Im Antragsgruen habe ich entsprechende
Verbesserungsvorschläge aufgrund meiner langjährigen Verwaltungserfahrung bei der Bundeswehr
eingereicht. Für mich persönlich ist es wichtig, die Rolle der Frauen in der Bundeswehr zu stärken.
Ich freue mich auf Eure Stimme.
Liebe Grüße
Sandra Michel-Hörner

D153
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Erika Sturm
Frauenplätze

[TEST HTML]Hallo, gerne möchte ich mich als Delegierte bewerben für die Bezirksversammlung Obb. Ich
bin seit ca. 27 Jahren Mitglied, war mehrere Jahre im Bezirksausschuss. Seit 2018 bin ich Mitglied des
Bezirkstags Obb, wo ich mich vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich engagiere.

D155
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Anja Salomon
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Parteikollegen,
ich bin erst seit wenigen Wochen bei den Grünen und bin sozusagen noch Grün hinter den Ohren und in
der ”Einarbeitung”. Genau deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen mich vorzustellen und mich als
Delegierte auch auf Bezirksebene zu bewerben. Mein Ziel ist es mich aktiv für die Partei zu engagieren und
meine Zeit ehrenamtlich gewinnbringend für nachhaltige Themen einzusetzen. Besonders interessiere
mich dabei für regionale Themen, denn insbesondere hier kann jede und jeder Einzelne etwas bewegen.
Als Neumitglied bringe ich vor allem viel Elan und Motivation mit und würde mich freuen, wenn ihr mir
vorab euer Vertrauen schenkt.
Dafür sage ich vielen Dank und freue mich über jede Stimme.
Viele Grüße
Anja

D156
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Uschi Krusche
Frauenplätze

[TEST HTML]Ich bewerbe mich um einen Frauenplatz für die BDK und bin seit 12 Jahren Mitglied bei den
Münchner Grünen. Ich bin 2. Sprecherin des OV Ramersdorf-Perlach, dies ist meine 3. Amtsperiode. Meine
Themen sind Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Daher bin ich als Cosprecherin der AK Gesundheit (und
Soziales) aktiv, als Delegierte der LAG Gesundheit und Soziales zur Bundesarbeitsgemeinschaft
Arbeitsmarkt, Soziales und Gesundheit und als Mitglied des Sprecher*innenteams des AK
Langzeitarbeitslosigkeit der LAG Gewerkschaftsgrün. Im Zuge der Pandemie und jetzt durch den Krieg in
der Ukraine gibt es Verwerfungen in dem sozialen Gefüge unserer Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt
für die wir dringend Lösungsvorschläge erarbeiten müssen. Daran möchte ich mich weiter einbringen und
natürlich auch an den Abstimmungen darüber teilnehmen.
Auf eure Unterstützung freue ich mich.

D160
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Fransiska Weise
Frauenplätze

[TEST HTML]Ich bin im OV u.a. als Beisitzerin im Vorstand aktiv und würde München gerne auf der
Bezirksversammlung vertreten.

D164
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Iris Lührs
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende und Europa sind unser aller Herzensthemen, die alle eines
gemeinsam haben: Wir brauchen ausreichend Geld, um sie zu verfolgen (”Haste mal ´ne Milliarde?”).
Hier setzt mein Herzensthema an: Eine wirtschaftspolitisch ausgewogene und gerechte Steuerpolitik, d.h.
gerechte Steuergesetze und deren kluge Umsetzung. Denn es muss gelten: Diejenigen besteuern von
denen wir uns sonst das Geld leihen müssen und nicht die nächste Generation die Zeche zahlen lassen.
Nicht alles, was wir uns in unserem Wahlprogramm für die Bundestagswahl zu Änderungen im Steuerrecht
vorgenommen haben, werden wir mit Rücksicht auf einen bestimmten Koalitionspartner ;-) auch umsetzen
können. Umso wichtiger ist es deshalb jetzt, auszuloten, was wir aus unserem Programm innerhalb der
Koalition doch noch durchbringen können.
Natürlich müssen wir auch vorhandene Steuergesetze fair umsetzen. Wir müssen rigoros gegen
Steuerhinterziehung und illegale Steuergestaltungsmodelle vorgehen und dazu unsere Finanzverwaltung
stärken und weiter modernisieren. Cum-Ex und Cum-Cum dürfen sich nicht wiederholen bzw. müssen
endlich endgültig beendet werden.
Ich bin seit 2018 Grünen-Mitglied, seit vorgestern (!) Mitglied der LAG WiFi und werde am 24. Juni auf dem
Programmkonvent in Regensburg das Programm für die Landtagswahl in Bayern mitgestalten.
Im Rahmen der Bezirksversammlung möchte ich 30 Jahre Berufserfahrung als Steueranwältin, die sich
dennoch links verortet, einbringen und bitte Euch deshalb, mich als Delegierte zu wählen.
Eure Iris

D9
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ludwig Hartmann
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
sehr gerne würde ich Euch auch diesmal auf unserer oberbayerischen Bezirksversammlung vertreten
dürfen. Da dort wichtige Weichen für unseren gemeinsamen Landtagswahlkampf gestellt werden, würde
ich diese sehr gerne als stimmberechtigtes Mitglied mitdiskutieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Euer Ludwig

D16
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benjamin Kaufmann
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe FreundInnen,
.
ein bedeutendes Jahr hat begonnen, gerade für unseren Bezirk - Es ist das Vorbereitungsjahr auf die
nächsten Landtagswahlen!
Letztes Jahr durfte ich bereits unseren KV vertreten, mitunter in der Bezirksversammlung. Danke dafür an
euch!
Aber damit ist die Arbeit lange nicht getan, es gilt bei dieser Versammlung unsere Errungenschaften zu
eruieren und die Probleme, die unsere Kommunen haben, zu erfassen. Wir müssen dringend in der
kommunalen Selbstverwaltung weiterkommen, eine neue Phase der Entwicklung ermöglichen, den ÖPNV
als großes Zugpferd stärken und Gebäudesanierung bzw. lokale Klimaschutzprojekte voranbringen!
Ich sehe darin meine große Chance zu unterstützen. Durch meine Fähigkeiten aus dem Verkehrspolitischen
Bereich Ideen zu liefern, aber auch der Interesse im Bausektor Konzepte zu entwickeln.
Lasst uns Fernwärme etablieren, Schwimmbäder wieder erbauen, Schulen modernisieren, Stadtzentren
stärken und weg mit einbetonierten Gewerbeparks!
Das und vieles mehr sollten wir angehen - Dazu möchte ich meine Ideen und die Meinung unseres KVs
wieder vertreten und bitte euch um eure Unterstützung!
Für ein guten Wahlkampf und ein wunderbares kommunales Bayern. Mit Bus und Bahn, Stadtzentren die
blühen und Schwimmbädern bzw. sozialer Infrastruktur für jeden.
Euer Benjamin

D38
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Constantin Jahn
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
die Landtags-und Bezirkstagswahlen stehen bald bevor!
Um uns hier zielsicher und effektiv positionieren zu können, ist eine enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit auf Bezirksebene ungemein wichtig!
Dort haben wir die Möglichkeit Themen zu spielen, bei denen wir als Grüne in der Öffentlichkeit noch
stärker als die Kompetenzpartei wahrgenommen werden müssen.
Darum freue mich, wenn ich euch wieder auf der Bezirksversammlung vertreteten darf.
Euer Constantin

D42
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Peter Heilrath
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen!
Der grüne Bezirksverband ist zwar auch eine Parteiebene mit inhaltlicher Verankerung und einer
Spiegelung in den Parlamenten auf Bezirks- und über die Bezirkslisten auf Landesebene.
Im Besonderen ist er aber gerade in Oberbayern eine wichtige strukturelle Ebene, zur Vernetzung und auch
dem Interessenausgleich zwischen den Stadt- und Kreisverbänden und damit ein sehr relevanter Akteur
auch für die verschiedenen Parlamentswahlen.
Die strukturelle Ebene braucht Erneuerung über eine transparentere Zusammenarbeit mit den beteiligten
Verbänden.
An diesem notwendigen Restart will ich gerne weiter mitwirken und dafür auch meine eigene Vernetzung
anbieten.
Ich bin Peter Heilrath, 53 Jahre alt, Rechtsanwalt und Filmproduzent, Sprecher der bayerischen grünen
Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden & Internationales und Delegierter zur
Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden & Internationales, sowie zum Länderrat von Bündnis 90 Die Grünen.

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/82

D43
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Bernd Schreyer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freund, als langjähriges grünes Parteimitglied und Münchner Stadtrat
möchte ich mich als Delegierter bewerben und dabei meine Themen Bezahlbares Wohnen, Soziales
Bodenrecht, Siedlungs- und Regionalplanung; Flächeneffizienz conta Versiegelung sowie Erneuerbare
Energien in unsere Partei- und Programmabeit einbringen. Über Eure Wahl würde ich mich sehr freuen.

D47
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Jeanne Emilia Riedel
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Mitgrüne,
die Landtags-und Bezirkstagswahlen stehen bald bevor. Und immer noch sind queere Menschen auserhalb
der ”Hotspots” München und Nürnberg der situation ausgesetzt kaum Anlaufstellen und
Vernetzungsmöglichkeiten zu haben.
Wie auch beim letzten Bezirksversammlung, ist es mir als Intergeschlechtlich, aufgewachsen in Dießen am
Ammersee, groß geworden in Weilheim in Oberbayern und seit 7 Jahren jetzt in München Wonhaft, ein
Persönliches anliegen, den ausbau Queergrüner Netzwerke nach ganz Oberbayern, auch für einen
Wahlkampf nächstes Jahr der Bunt und vielfältig werden wird.
Deshalb ist mir ein Oberbayrisches Queercaffee ein Persönliches anliegen.
Queergrüne Grüße
Jeanne Riedel

D50
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Christian Hierneis
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne,
als Sprecher für Umweltschutz und Tierschutz unserer Landtagsfraktion möchte ich gemeinsam mit Euch
dafür sorgen, dass diese Grünen Kernthemen weiter einen hohen Stellenwert in der Politik behalten.
Gerade in Bayern gibt es im Umwelt- und Tierschutz noch massiven Nachholbedarf, denn CSU und Freie
Wähler versagen in diesem Bereich nach wie vor. Nur wir Grüne können in diesen und anderen
Politikfeldern die notwendigen Weichen stellen und deshalb muss unser Ziel für die Landtagswahl im
kommenden Jahr sein: Ohne uns geht nichts. Dafür müssen wir noch zulegen und ein hervorragendes
Programm aufstellen und daran möchte und werde ich mich intensiv beteiligen. Unsere Ideale in den
genannten und allen anderen politischen Bereichen, unsere Vorstellung einer offenen Gesellschaft und all
das, was wir hierfür schon konkret vorhaben - und umsetzen, sobald wir mitregieren - sind das, was in
Bayern endlich dringend gebraucht wird. Dafür und für alles andere Grüne möchte ich mich auf der
Bezirksversammlung in unserem gemeinsamen Sinne für und mit Euch einsetzen.
Gerade die Bezirksversammlung bietet die Möglichkeit, sich eng zu vernetzen, um unsere gemeinsamen
Themen in einem thematisch eng zusammenhängenden und mit den gleichen Problemen und Chancen
ausgestatteten Regierungsbezirk anzugehen. Denn wir haben nicht nur perspektivisch, sondern auch
aktuell einiges gemeinsam zu lösen und sollten deshalb auch unsere unsere Zusammenarbeit im Bezirk
immer wieder neu stärken.
Liebe Grüße
Christian

D51
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sven-Torsten Gigler
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
der Landtags- und Bezirkstags-Wahlkampf 2023 ist schon die dritte Wahl, bei der ich mich für die Grünen
engagiere, obwohl ich erst seit April 2021 Mitglied bin.
Wir haben die Chance, nächstes Jahr in Bayern und im Bezirk Oberbayern Regierungsverantwortung zu
übernehmen und unsere Grünen Ziele umzusetzen.
Folgende Themen liegen mir besonders am Herzen:
• Mehr Klimaschutz in Bayern (z.B. Rahmenbedingungen für die ökologisch-soziale Markwirtschaft
schaffen, mehr Geothermie, Wind- und Solarenergie)
• funktionierender ÖPNV und Ausbau des Carsharings für Stadt und Land
• Schutz der Natur in Bayern
• Digitalisierung des Landes, Unterstützung der Schulen und der Kommunen
• Innovative Lösungen für mehr Wohnraum auf bestehenden Flächen
Ich bin Sven-Torsten Gigler, 55 Jahre alt, verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder. Als Dipl.-Ing. Elektround Informationstechnik (TU) arbeite ich in der IT-Sicherheit. Ich bin aktives Mitglied im OV
Maxvorstadt-Schwabing-Freimann, AK Digitales sowie im LAG Digitales und Medien.
Mein ehrenamtliches Engagement reicht von OWASP (Community zur weltweiten Förderung der
IT-Sicherheit) über ev. Kirche (Laienmusik im Posaunenchor) bis hin für den Schutz der Wechselkröten in
der Südlichen Fröttmaninger Heide (LBV).
Über Eure Entsendung als Delegierter der Münchner Grünen für die Bezirksversammlungwürde ich mich
sehr freuen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Euer Torsten

D72
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sebastian Leininger
Offene Plätze

[TEST HTML]Mein Name ist Sebastian Leininger, ich bin 25 Jahre alt und seit letztem Jahr Mitglied bei den
Grünen (OV Au/Haidhausen). Ich habe Politikwissenschaft studiert und engagiere mich seit mehreren
Jahren für nukleare Abrüstung und die Stärkung multilateraler Organisationen wie den Vereinten Nationen.
Neben meinem Interesse für Europa und Außenpolitik liegen mir als Bergsteiger und Radfahrer auch die
Themen Naturschutz und nachhaltige Mobilität besonders am Herzen. Da ich mir vorgenommen habe, mich
als aktives Mitglied bei den Grünen einzubringen, bewerbe ich mich hiermit als Delegierter für die
Bezirksversammlung Oberbayern um zu sehen, wie so eine Versammlung abläuft und andere
Teilnehmer*innen kennenzulernen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich delegiert und ich den KV
München auf der Bezirksversammlung Oberbayern vertreten darf. Vielen Dank!

D79
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Frank Dürsch
Offene Plätze

[TEST HTML]Ich würde gerne Euer Delegierter für die Bezirksversammlung sein, Denn wir müssen zum
einen die nächsten Wählen (Landtag- und Bezirkstag) planen und zum müssen wir über den Bezirkstag
Verbesserungen im Bereich Soziales (wie z.B. Belange der Behinderten und bezahlbar Wohnraum)
angeschoben werden.
Bei der Planung für diese Wählen sollte auf mehr Sichtbarkeit von mehr Menschen mit Behinderung und
anderen Randgruppen geachtet werden.
Dafür könnte ich durch als Sprecher von zwei Arbeitskreisen (einen in München und eine im Bezirk
Oberbayern) sehr gute Probleme und Sichtweisen erkennen und der Menschen mit Behinderungen in die
Bezirksversammlung einbringen.

D97
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ludwig Sporrer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Leute,
2023 wird ganz im Zeichen der Landtagswahl stehen. Hier wollen wir unser tolles Ergebnis von 2018 noch
einmal steigern und endlich die Oppositionsbank hinter uns lassen!
Als gerade wieder gewählter Co-Vorsitzender des OV Giesing Harlaching möchte ich gemeinsam mit
unseren starken und unglaublich engagierten OV-Team – nach dem sensationellen Erfolg bei der
Bundestagswahl mit der ersten direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Bayerns Jamila Schäfer – im
Landtagswahlkampf sicherstellen, dass unsere beiden mit ihrem Stimmkreis im OV beheimaten
Landtagsabgeordneten Gülseren Demirel und Ludwig Hartmann ihr Direktmandat wieder gewinnen.
Kommunalpolitisch bin ich seit Frühjahr 2021 Mitglied des Bezirksausschuss 18 Untergiesing Harlaching
und engagiere mich dort in den Unterausschüssen (UA) Kultur und Budget.
Zusammen mit Bille Stöhr bin ich seit diesem Februar zudem CO-Sprecher des Stadteilpolitischen Forums
(SPF), dem Zusammenschluss der grünen Bezirksausschussmitglieder, des Stadtvorstandes und der grünen
Stadtratsfraktion. Zuletzt hatten wir die designierte Referentin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) Hanna
Sammüller-Gradl zu Gast, mit der wir zwei Stunden über Ihre Visionen für das Amt diskutieren duften: Wem
gehört der öffentliche Raum?
Gerade diese gesellschaftspolitischen Fragen und mit ihr die Kulturpolitik sind für mich von zentraler
Bedeutung. Denn hier werden die Diskursräume geschaffen, in den unsere klima-, umwelt- und
verkehrspolitischen Forderungen die Resonanz erhalten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.
Deswegen engagiere ich mich seit 2019 im AK KIM (Kulturinitiative München). Unsere Initiative für einen
Kulturbeirat für München war auf Stadtebene ein erster großer Erfolg.
Seit 2021 bin ich gemeinsam mit Katharina Wolfrum Co-Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Kultur und kümmere mich um die Vernetzung aller an grüner Kulturpolitik interessierter Menschen in
Bayern. Unsere zentralen Themen sind 2022 Kultur & Nachhaltigkeit sowie Kultur im ländlichen Raum. In
dieser Funktion bin auch eingebunden an der Arbeit zu den Kapiteln zur Kulturpolitik im Landtags- und
Bezirkstagswahlprogramm.
Ich bin einer der Mitinitiator*innen der Grünen Initiative Filmpolitik und sehr stolz darauf, dass einige
unserer Überlegungen zur Filmpolitik Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden haben.
Darüber hinaus habe ich mich während der Pandemie gemeinsam mit Sanne Kurz und Erhard Grundl,
unseren kulturpolitischen Sprecher*innen im Landtag und Bundestag, intensiv für die Rettung unserer
Kulturbranche eingesetzt.
Gerne möchte ich die auf den verschiedenen politischen Ebenen begonnene Vernetzung weiterführen und
würde mich daher sehr freuen, wenn ich eure Stimme als Delegierter erhalte.
Ludwig

D103
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Christian Hartranft
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
nach 16 Jahren wieder in der Regierungsverantwortung im Bund, hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg
Russlands in der Ukraine die bereits bestehenden unglaublich großen Herausforderungen potenziert und
uns auch zu manchem Umdenken gezwungen. Dieser Krieg wirkt, neben allem unglaublichem
menschlichem Leid, als Brennglas auf die klimapolitischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und außenpolitischen Aufgaben. Unsere Regierungsmitglieder zeigen gerade, dass wir solchen
Herausforderungen sehr gut gewachsen sind und Verantwortung übernehmen.
2023 müssen wir auch in Bayern an die Regierung, Verantwortung übernehmen und endlich den immer
währenden Stillstand beenden. Es gilt unsere Vorstellungen einer Neuausrichtung der Politik vor allem in
den Bereichen Klima, Umwelt und Energie, Verkehr, Wirtschaft und Gesellschaft umzusetzen. Nie war die
Chance größer! Deshalb heißt es jetzt, alle Kräfte zusammenzunehmen. Die Weichen stellen wir hierzu auf
der folgenden Bezirksversammlung und der LDK.
Mit meinen inhaltlichen Schwerpunkten Mobilität, Bauen + Stadtplanung, sowie der Kreislaufwirtschaft
und Nachhaltigkeit würde ich Euch hier gerne wieder vertreten und Danke Euch vorab für Eure
Unterstützung.
Mein Name ist Christian Hartranft, seit 2020 bin ich Mitglied im BA 25 Laim und dort Vorsitzender des
Unterausschuss Mobilität, sowie Mitglied im UA Bau. Außerdem bin ich noch als Beisitzer im OV
Westend-Laim und als Beisitzer im AK-Plastik aktiv. Die letzten Jahre habe ich bei der örtlichen
Organisation unserer diversen Wahlkämpfe intensiv mitgewirkt, Veranstaltungen für unseren AK und den
OV initiiert, und viel Antragsarbeit im BA geleistet.
Liebe Grüße, Euer Christian

D123
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

David Distel
Offene Plätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
bei der Bezirksdelegiertenkonferenz stellen wir erste Weichen für die Landtags- und Bezirkstagswahl und
Vernetzen uns.
Als langjähriger FridaysForFuture Aktivist, Vorstandsmitglied der Grünen Jugend München, Teil von Jamilas
Wahlkampfteam und neuerdings auch aktives OV-Mitglied, bringe ich einiges an Erfahrungen und
Perspektiven ein. Es wäre mir eine große Freude, euch als Delegierter bei der BezDK vertreten zu dürfen
und ich bitte um euer Vertrauen.
Grüne Grüße euer David

D127
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Paul Handel
Offene Plätze

[TEST HTML]Die Delegiert*innenkonferenzen stellen die Weichen für unsere Zukunft. Diese Zukunft, liebe
Freundinnen und Freunde, würde ich gerne mitgestalten, damit wir mit einer möglichst vielen
Abgeordneten bei der nächsten Wahl in den Landtag einziehen, um dann grüne Projekte voranzutreiben,
damit Weichen gestellt werden und nicht die Asphaltflut weitergeht. Außerhalb der Verkehrswende sind
meine Herzensthemen der Umbau unserer Wirtschaft hin zu einem klimaneutralen und nachhaltigen
System und das große Thema Bildung. In diesem Bereich müssen wir unbedingt inklusiver und digitaler
werden. Lehrer*innen sollten endlich mehr Zeit für die einzelnen Schüler*innen im Unterricht haben. Jede*r
Schüler*in könnte in einer 30 Personen Klasse, was der Standard an Münchner Gymnasien ist genau 1,5
Minuten sich in den Unterricht einbringen, was zu wenig ist. Viele Wissenschaftliche Studien, darunter auch
die von Hattie fordern maximal 15-20 Schüler pro Klasse, da dies für Differenzierung und den Lernerfolg
der einzelnen einiges verändern könnte, da die Lehrkraft mehr Zeit hätte sie zu unterstützen. Meine Damen
und Herren, ich mache Ihnen das Angebot mich für die Delegiert*innenkonferenzen zu wählen, um die
Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.

D131
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Philipp Lorenz
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ich heiße Philipp Lorenz und bewerbe mich bei Euch als Delegierter.
Ich bin in Icking im Großraum München aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus dem Iran.
Als Dokumentarfilmer habe ich oft zu Weltkultur und Naturerbe gearbeitet, in Ländern in Afrika und
Nahost.
Zuerst in Passau (Medien und Kommunikation) dann in Schweden habe ich ‚Strategic Communication‘
studiert. Öffentlichkeitsarbeit bei einer NGO oder in der Politik ist mein Ziel.
Umweltpolitik ist das Thema und mein Fokus im Bachelor als auch in der Masterarbeit.
Ich bin der Meinung, dass kultureller Austausch, Frieden, Abrüstung und Multilateralismus Kernthema
bleiben müssen.
Wohnen, Arbeiten und Studieren sollte auch in München eine Chance für Alle sein. Deshalb bin ich den
Grünen beigetreten.
Ich möchte unseren Kreisverband in diesem Jahr als Delegierter unterstützen.
Ich würde mich auch darüber freuen den kommenden Wahlkampf medial zu unterstützen, ihr könnt mich
gerne kontaktieren (Kameratechnik etc. habe ich).

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/94

D161
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Werner Löcher-Lawrence
Offene Plätze

[TEST HTML]Lokalpolitik ist das Fundament grüner Arbeit. Ich möchte über meine Vorstandmitgliedschaft
im OV Neuhausen/Nymphenburg auch in die Region und mich weiter vernetzen, um mehr bewegen zu
können. Sorry, das kommt sehr kurzfristig, ist mir aber dennoch ein ernstes Anliegen.

D165
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Önder Özcan
Offene Plätze

[TEST HTML]bitte um kurzfristige Teilnahme hierfür - danke

D18
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Gunda Wolf-Tinapp
Frauenplätze

[TEST HTML]Da ich sowohl in der Kommunalpoliik (stellv. Vorstand BA 16) tätig bin, wie auch LAG
Sprecherin der SilberGrünen bin, glaube ich, dass ich einiges in das Programm der bevorstehenden
Landtagswahl einbringen kann, da ich überzeugt bin, dass wir die CSU Macht durch ein gutes Programm
brechen können. Dafür will ich mich als LAG Sprecherin einbringen.
Das muss unser Ziel für die Landtagswahl nächstes Jahr sein. Am 2. ist parallel in Nürnberg LAG
Sprecherinnen Treffen und ich kann vielleicht nicht immer digital am Parteitag teilnehmen.

D112
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Barbara Epple
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Delegierte,
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf den kleinen Parteitag schickt.
Bayernthemen und Bezirksthemen sind mir in meiner grünen Arbeit sehr wichtig.
Seit 10 Jahren bin ich aktiv im Ortsverband Schwabing und auch überregional.
Aktuell leite ich im BA 12 Schwabing-Freimann den Unterausschuss Umwelt-, Baum-und Klimaschutz.
Weitere mir wichtige Themen sind Mobilität und Stadtentwicklung, die gerade im Münchner Norden von
zentraler Bedeutung sind.
Ich möchte eine Lanze brechen für mehr echte Natur in den Städten - für den Klimaschutz und die
Artenvielfalt. In Naturschutzgebieten, in Gärten und Parks, auf Gewerbebrachen in München und anderswo:
Mehr Wildnis wagen!
Mobilität: Wir müssen intensiver werben für den Ausbau des Tramnetzes und allgenmein des öffentlichen
Verkehrsnetzes bis in kleinste Gemeinden. Da zögern noch zu viele aus den anderen Parteien oder scheuen
vor den Kosten zurück. Warum nicht autonome Rufbusse in der Provinz als bayrisches Modellprojekt? Wenn
wir hier das Handwerk auf unserer Seite hätten: das wäre ein Gewinn.
Seit 10 Jahren im OV aktiv und im Bezirk und in Bayern immer gerne dabei - gerade auch jetzt wieder.
Danke für eure Stimme!
Eure Barbara

D134
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Geli Pilz-Strasser
Frauenplätze

[TEST HTML]Im Stadtrat bin ich seit 2018 mit den Ausschüssen Planung, Gesundheit, Kommunal und
Kultur und neues Mitglied im Stadtvorstand. Ich bewerbe mich als Delegierte für den kleinen Parteitag,
denn wir stellen auch dort die Weichen für das kommende Wahlkampfjahr.

D137
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Iris Lührs
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Parteifreundinen und Parteifreunde,
Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende und Europa sind unser aller Herzensthemen, die jedoch alle
eines gemeinsam haben: Wir brauchen ausreichend Geld, um sie zu verfolgen (”Haste mal ´ne Millliarde?”).
Das Gleiche gilt für die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik (”Haste mal hundert Milliarden?”).
Hier setzt mein Herzensthema an: Eine wirtschaftspolitisch ausgewogene und gerechte Steuerpolitik, d.h.
gerechte Steuergesetze und deren kluge Umsetzung. Denn es muss gelten: Diejenigen besteueren von
denen wir uns sonst das Geld leihen müssen und nicht die nachfolgenden Generqtionen bezahlen
lassen...
Nicht alles, was wir uns in unserem Wahlprogramm in HInblick auf die Änderung von Steuergesetzen
vorgenommen haben, werden wir mit Rücksicht auf einen Koalitionspartner ;-) auch umsetzen können.
Umso wichtiger ist es deshalb jetzt, die vorhandenen Steuergesetze fair umzusetzen. Wir müssen gegen
Steuerhinterziehung und illegale Steuergestaltungsmodelle vorgehen und insgesamt unsere
Finanzverwaltung stärken und modernisieren.
Auch das gehört zum Thema ”Standort Bayern”: Faire steuerliche Rahmenbedingungen für alle (große und
kleinere) Unternehmen und keine Wettbewerbsvorteile durch Steuervermeidung!
Ich bin seit 2018 Grünen-Mitglied und seit vorgestern (!) Mitglied der LAG WiFi und werde am 25. Juni bei
Programmkonvent unser Programm für die Landtagswahl mitgestalten. Im Rahmen des Kleinen Parteitages
möchte ich 30 Jahre Berufserfahrung als Steueranwältin, die sich dennoch links verortet, einbringen und
bitte Euch deshalb, mich mich als Delegierte zu wählen.
Eure Iris

D140
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Magdalena (Maggie) Flury
Frauenplätze

[TEST HTML]Als Sprecherin der Grünen Jugend München liegen mir sowohl die Themen junger Menschen
als auch die Themen von Frauen und queeren Menschen am Herzen. Diese möchte ich für euch am kleinen
Parteitag vertreten und freue mich über eure Stimme!

D143
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Anja Salomon
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Parteikollegen,
ich bin erst seit wenigen Wochen bei den Grünen und bin sozusagen noch Grün hinter den Ohren und in
der ”Einarbeitung”. Genau deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen mich vorzustellen und mich als
Delegierte für den kleinen Parteitag zu bewerben. Mein Ziel ist es mich aktiv für die Partei zu engagieren
und meine Zeit ehrenamtlich gewinnbringend für nachhaltige Themen einzusetzen. Besonders interessiere
mich dabei für regionale Themen, denn insbesondere hier kann jede und jeder Einzelne etwas bewegen.
Als Neumitglied bringe ich vor allem viel Elan und Motivation mit und würde mich freuen, wenn ihr mir
vorab euer Vertrauen schenkt.
Dafür sage ich vielen Dank und freue mich über jede Stimme.
Viele Grüße
Anja

D144
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Vaniessa Rashid
Frauenplätze

[TEST HTML]Ich bewerbe mich für den kleinen Parteitag, da wir hier die Bayerischen Themen für die
kommenden Jahre setzen und ich auch die Migrant*innen mitnehmen möchte.
Die CSU dreht sich um sich selbst und hat ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel nach dem anderen. Hier
müssen wir Grüne zeigen, dass wir die Partei sind, die nicht nur Visionen hat, sondern auch nach vorne
gerichtet ist und handelt.
In meinem Bundestagswahlkampf im Münchner Osten konnte ich sehr viele Menschen erreichen, die uns
Grüne immer noch nicht als eine Partei wahrnehmen, die sich für mehr als die Umweltthemen einsetzt,
dass sich für Natur einsetzten auch heißt sich für eine sozial gerechtere Welt einzusetzten. Dass wir Grüne
die Partei sind, die sich auch für Migrant*innen einsetzt, für echte Teilhabe und das alles möchte ich auch
im kleinen Parteitag einbringen.
Wir bereiten uns damit auf die kommende Landtagswahl vor und hier will ich uns Grüne in der Regierung
sehen. Auf gehts packen wir es an.
Eure Vaniessa

D159
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ulrike Goldstein
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
auf dem kleinen Parteitag wird neben vielen spannenden Themen und Diskussionen auch der Prozess zur
Erstellung des Bezirkstagswahlprogramms vorgestellt. Als Bezirksrätin gestaltet ich das Programm aktiv
mit und werde dort den Sachstand mitvorstellen.
Ich bitte Euch um Eure Unterstützung als Delegierte.
Viele Grüße Ulrike

D39
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Constantin Jahn
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
gestärkt und mit Selbstvertrauen können und wollen wir in die nächsten Wahlen gehen.
Unsere Erfolge können sich sehen lassen, doch in vielen Bereichen können wir auch noch besser werden.
Auf dem kleinen Parteitag können wir hier schon den ersten Schritt dazu tun!
Als Sprecher der LAG Queer und stellvertretender Delegierter zum Bundesdiversitätsrat sind mir
Sichtbarkeit benachteiligter Gruppen und Barrierefreiheit in jeglicher Form das wichtigste Anliegen.
Dafür auch Unterstützer*innen und Mitstreiter*innen außerhalb der Partei zu finden, ist das, wofür ich
brenne und dafür setze ich mich ein!
Euer Constantin

D48
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Jeanne Emilia Riedel
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Mitgrüne,
die Landtags-und Bezirkstagswahlen stehen bald bevor. Und immer noch sind queere Menschen auserhalb
der ”Hotspots” München und Nürnberg der situation ausgesetzt kaum Anlaufstellen und
Vernetzungsmöglichkeiten zu haben.
Auch die Gesundheitsversorgung von Intergeschlechtlichen und Transidenten Menschen ist gerade auf
dem Land eine Katastrophe.
Intergeschlechtliche Gesundheitsversurgung existiert in ganz Bayern ausschlieslich in München und Ulm,
und das ist ein zustand der nicht hinnehmbar ist.
Wie auch beim letzten kleinen Parteitag Bayern, ist es mir als Intergeschlechtlich, aufgewachsen in Dießen
am Ammersee, groß geworden in Weilheim in Oberbayern und seit 7 Jahren jetzt in München Wonhaft, ein
Persönliches anliegen, den ausbau Queergrüner Netzwerke nach ganz Bayern, dem errichten eines
Bayernweiten Queergrünen Aktionsplanes, und auch für einen Wahlkampf nächstes Jahr der Bunter und
vielfältiger werden wird wie alle davorgewesenen, um den CSU stillstand und verhinderungspolitik mit
einem Starken Grünen Wahlsieg endlich eine absage zu erteilen
Deshalb ist mir ganz besonders der Queergrüne Aktionsplan für Vielfalt und Diversität, ein Persönliches
anliegen.
Queergrüne Grüße
Jeanne Riedel

D52
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sven-Torsten Gigler
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
der Landtags- und Bezirkstags-Wahlkampf 2023 ist schon die dritte Wahl, bei der ich mich für die Grünen
engagiere, obwohl ich erst seit April 2021 Mitglied bin.
Wir haben die Chance, nächstes Jahr in Bayern und im Bezirk Oberbayern Regierungsverantwortung zu
übernehmen und unsere Grünen Ziele umzusetzen.
Folgende Themen liegen mir besonders am Herzen:
* Mehr Klimaschutz in Bayern (z.B. Rahmenbedingungen für die ökologisch-soziale Markwirtschaft
schaffen, mehr Geothermie, Wind- und Solarenergie)
* funktionierender ÖPNV und Ausbau des Carsharings für Stadt und Land
* Schutz der Natur in Bayern
* Digitalisierung des Landes, Unterstützung der Schulen und der Kommunen
* Innovative Lösungen für mehr Wohnraum auf bestehenden Flächen
Ich bin Sven-Torsten Gigler, 55 Jahre alt, verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder. Als Dipl.-Ing. Elektround Informationstechnik (TU) arbeite ich in der IT-Sicherheit. Ich bin aktives Mitglied im OV
Maxvorstadt-Schwabing-Freimann, AK Digitales sowie im LAG Digitales und Medien.
Mein ehrenamtliches Engagement reicht von OWASP (Community zur weltweiten Förderung der
IT-Sicherheit) über ev. Kirche (Laienmusik im Posaunenchor) bis hin für den Schutz der Wechselkröten in
der Südlichen Fröttmaninger Heide (LBV).
Über Eure Entsendung als Delegierter der Münchner Grünen für den kleinen Parteitag würde ich mich sehr
freuen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Euer Torsten

D63
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Joel Keilhauer
Offene Plätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
gerne würde ich als Euer Vorsitzender die Grünen München auch auf dem kleinen Parteitag vertreten. Auf
dem Parteitag wird es voraussichtlich einen Dringlichkeitsantrag zum Krieg gegen die Ukraine und seinen
Folgen in und für Bayern vom Landesvorstand geben. Dieser Krieg hat Auswirkungen auf alle politische
Ebenen. Vom Bund übers Land bis in die Landeshauptstadt München. Hier möchte ich die Interessen des KV
Münchens vertreten und auch unsere Perspektive einbringen.
Liebe Grüße
Joel

D82
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Frank Dürsch
Offene Plätze

[TEST HTML]Ich bewerbe mich als Delegierter für den kleinen Parteitag.Ich war Vertreter in Arbeitskreis
der das Vielfälligkeitsstatut auf Landesebene mitarbeitetet hat.Ich wurde gerne die Entwicklung des
Vielfälligkeitsstatut auf Landesebene weiterverfolgen.
Außerdem bei ich Speicher von zwei Arbeitskreisen für Menschen mit Behinderung (einen in München und
eine im Bezirk Oberbayern)
Ich war schon mehrfach als Delegierter auf einer LDK und auf kleinen Parteitagen.

D95
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ludwig Sporrer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Leute,
2023 wird ganz im Zeichen der Landtagswahl stehen. Hier wollen wir unser tolles Ergebnis von 2018 noch
einmal steigern und endlich die Oppositionsbank hinter uns lassen!
Als gerade wieder gewählter Co-Vorsitzender des OV Giesing Harlaching möchte ich gemeinsam mit
unseren starken und unglaublich engagierten OV-Team – nach dem sensationellen Erfolg bei der
Bundestagswahl mit der ersten direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Bayerns Jamila Schäfer – im
Landtagswahlkampf sicherstellen, dass unsere beiden mit ihrem Stimmkreis im OV beheimaten
Landtagsabgeordneten Gülseren Demirel und Ludwig Hartmann ihr Direktmandat wieder gewinnen.
Kommunalpolitisch bin ich seit Frühjahr 2021 Mitglied des Bezirksausschuss 18 Untergiesing Harlaching
und engagiere mich dort in den Unterausschüssen (UA) Kultur und Budget.
Zusammen mit Bille Stöhr bin ich seit diesem Februar zudem CO-Sprecher des Stadteilpolitischen Forums
(SPF), dem Zusammenschluss der grünen Bezirksausschussmitglieder, des Stadtvorstandes und der grünen
Stadtratsfraktion. Zuletzt hatten wir die designierte Referentin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) Hanna
Sammüller-Gradl zu Gast, mit der wir zwei Stunden über Ihre Visionen für das Amt diskutieren duften: Wem
gehört der öffentliche Raum?
Gerade diese gesellschaftspolitischen Fragen und mit ihr die Kulturpolitik sind für mich von zentraler
Bedeutung. Denn hier werden die Diskursräume geschaffen, in den unsere klima-, umwelt- und
verkehrspolitischen Forderungen die Resonanz erhalten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.
Deswegen engagiere ich mich seit 2019 im AK KIM (Kulturinitiative München). Unsere Initiative für einen
Kulturbeirat für München war auf Stadtebene ein erster großer Erfolg.
Seit 2021 bin ich gemeinsam mit Katharina Wolfrum Co-Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Kultur und kümmere mich um die Vernetzung aller an grüner Kulturpolitik interessierter Menschen in
Bayern. Unsere zentralen Themen sind 2022 Kultur & Nachhaltigkeit sowie Kultur im ländlichen Raum. In
dieser Funktion bin auch eingebunden an der Arbeit zu den Kapiteln zur Kulturpolitik im Landtags- und
Bezirkstagswahlprogramm.
Ich bin einer der Mitinitiator*innen der Grünen Initiative Filmpolitik und sehr stolz darauf, dass einige
unserer Überlegungen zur Filmpolitik Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden haben.
Darüber hinaus habe ich mich während der Pandemie gemeinsam mit Sanne Kurz und Erhard Grundl,
unseren kulturpolitischen Sprecher*innen im Landtag und Bundestag, intensiv für die Rettung unserer
Kulturbranche eingesetzt.
Gerne möchte ich die auf den verschiedenen politischen Ebenen begonnene Vernetzung weiterführen und
würde mich daher sehr freuen, wenn ich eure Stimme als Delegierter erhalte.

D118
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benjamin Kaufmann
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe FreundInnen,
es stehen Landtagswahlen an - Die Regierung in Berlin haben wir uns, hart und mühsam, erarbeitet, mit
jeder Stimme die wir bei der Bundestagswahl gesammelt haben. Dabei konnten wir viel Erfahrung
sammeln und es zeigt sich deutlich; mit Grün ist die Regierung besser!
Natürlich dürfen wir uns Fehler und falsche Taktiken nicht abreden, aber das gute an den kommenden
Landtagswahlen ist - Wir können Sie überwinden!
Bayern braucht einen Neuanfang, wir liegen zwar wirtschaftlich Vorne, aber zu welchem Preis? Kommunen
ächzen unter dem Investitionsstau in Kindergärten, Schwimmbäder, Stadtzentren, Glasfaser und folgende…
Die Energiewende, so bitte nötig Sie ist, wird mit 10H und fehlender Solardach Pflicht ausgebremst…
Und was passiert? Nix! Söder spielt lieber seine Zauberflöte ”Populismus” um von seinem Versagen
abzulenken! Maskendeals, gebrochene Wahlversprechen, krudes Hin und Her bei Corona, Versagen bei der
Bildung usw. ihr wissts ja...
DIE CSU UND SÖDER müssen ABGEWÄHLT WERDEN!
Das sollte das Ziel sein und dafür wird die LDK ein wichtiger Ort sein, nicht nur für unser Wahlprogramm,
sondern auch um ein Konzept zu erarbeiten das ein flexibles eingreifen in den Wahlkampf ermöglicht, präzise
die Bürger über unsere Fähigkeiten und Stärken informiert und uns als wirkliche Alternative repräsentiert!
Dazu würde ich gern, unseren KV und seine MitgliederInnen, nochmals vertreten! Es geht mir insbesondere
um ein starkes Konzept bei der Verkehrswende, grade um die massive Förderung von ÖPNV im ländlichen
Raum und der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Sinne der Barrierefreiheit. Aber auch
unsere Kommunenmüssen vorankommen - Wir brauchen ein Förderprogramm Stadtzentren, um die ewige
Fehlplanung mit massiven Gewerbeparks zu verhindern und wieder attraktive Ortszentren zu schaffen, mit
Arzt, Apotheke, Supermarkt, also alles was dem Bedarf der Menschen dient!
Die EE werden eine zentrale Rolle einnehmen, um die bayerische Wirtschaft zu stärken und die
Klimaneutralität zu erreichen - Dazu sollten wir eine Dialoggruppe für die Wirtschaft einrichten und den
Kontakt zu verstärken! Viele sind bereit für den Umstieg, lasst Sie uns fördern und ausbauen!
Konservative Werte gehören der CSU und anderen? Pustekuchen!
Wir wollen die bayerische Natur bewahren und schützen! - Dazu braucht es den 3 Nationalpark
Steigerwald, dazu müssen wir mehr in den Forst investieren und dazu müssen wir wieder mehr für die
Biodiversität tun mit einem Landesplan “Bio Diverses Bayern 2030!”
Aber auch die bayerische Landwirtschaft wollen wir fördern und bewahren - Den Düngemittel und
Pestizideinsatz müssen wir massiv senken, die Blühwiesen als festen Bestandteil eines jeden Ackers ansehen
und vergessen wir nicht die Förderung der Biolandwirtschaft, damit auch der mittelständische und kleine
Bauer/Bäuerin eine Zukunft hat!

D118: Benjamin Kaufmann

Dazu und zu vielem mehr möchte ich beitragen und in einen konstruktiven, aber auch durchaus kritischen
Dialog treten und die Meinung von euch vertreten - Ich bin immer offen für Anregungen, Ideen oder auch
Kritik und würde mich freuen, all diese Punkte und vieles mehr noch umzusetzen! Ich hoffe auf eure
Stimme!
Bayern braucht ’s und hod a Regierung mid Würde und Ostand, ohne Maskendals und Solo-Populisdn
vadeant, mid echdn konservativn Werdn und koana Fassadn - Fia oan echdn Aufbruch! Packn mia ’s an!
Euer Benjamin!

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/89
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D135
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Philipp Lorenz
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ich heiße Philipp Lorenz und bewerbe mich bei Euch als Delegierter.
Ich bin in Icking im Großraum München aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus dem Iran.
Als Dokumentarfilmer habe ich oft zu Weltkultur und Naturerbe gearbeitet, in Ländern in Afrika und
Nahost.
Zuerst in Passau (Medien und Kommunikation) dann in Schweden habe ich ‚Strategic Communication‘
studiert. Öffentlichkeitsarbeit bei einer NGO oder in der Politik ist mein Ziel.
Umweltpolitik ist das Thema und mein Fokus im Bachelor als auch in der Masterarbeit.
Ich bin der Meinung, dass kultureller Austausch, Frieden, Abrüstung und Multilateralismus Kernthema
bleiben müssen.
Wohnen, Arbeiten und Studieren sollte auch in München eine Chance für Alle sein. Deshalb bin ich den
Grünen beigetreten.
Ich möchte unseren Kreisverband in diesem Jahr als Delegierter unterstützen.
Ich würde mich auch darüber freuen den kommenden Wahlkampf medial zu unterstützen, ihr könnt mich
gerne kontaktieren (Kameratechnik etc. habe ich).

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/94

D141
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Lino Fischer
Offene Plätze

[TEST HTML]halloo,
ich bin noch neumitglied und bewerbe mich hiermit kurzfristig als delegierte*r da ich mich gerne auch mal
formal einbringen würde und erfahrungen sammeln will.
mir sind themen wie globale gerechtigkeit und demokratisierung wichtig.
ich finde gremienarbeit interessant und mag es mich in themen einzuarbeiten.
ich freue mich auf eure stimme und darauf die interessen unseres kreisverbands zu vertreten.
schöne grüße lino fischer

D166
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Roland Barfus
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ich bin Sprecher des OV Berg am Laim / Trudering / Messestadt Riem und möchte gerne unseren KV
München beim kleinen Parteitag am nächsten Samstag mit vertreten.
Meine Themen reichen von der Energiewende (siehe Antrag A1 um 17.30h heute) über Wirtschaftsthemen
bis zum Thema Migration und natürlich wird es am nächsten Samstag auch intensiv um den Angriffskrieg
Russlands auf die Ukraine gehen.
Ich freue mich über eure Unterstützung!
Viele Grüße,
Roland

D167
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Friedrich Adrian
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne, hiermit kandidiere ich als delegierte Person auf einen offenen Platz für den
kleinen Parteitag. Kurz zu meiner Person: Ich, Friedrich Adrian, 33 Jahre alt, Wirtschaftsjurist, bin seit 2019
Mitglied der Grünen. Damals noch bei den Grünen in Hamburg Eimsbüttel. Aufgewachsen im hessischen
Biblis unter dem Eindruck der Atomkraft und seit knapp zehn Jahren in der Erneuerbaren Energien-Branche
tätig, möchte ich meine Erfahrungen auf Bundesebene einbringen, um die Unabhängigkeit von fossilen
Energien auch in Bayern weiter voranzutreiben. Bei den Hamburger Grünen sammelte ich Erfahrungen bei
der LAG Wirtschaft/Finanzen sowie diversen Landesmitgliederversammlungen. In diese Zeit fiel auch die
Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die erfolgreiche Bürgerschaftswahl 2020. Das
sollten wir in Bayern wiederholen. Vielen Dank für euer Vertrauen. Beste Grüße Friedrich Adrian

D6
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Jutta Koller
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde, 2018, bei den letzten Landtagswahlen hatten wir die besten
Ergebnisse ever. Gerade in München haben wir fast alles gewonnen, was zu gewinnen war und sind deutlich
zur stärksten politischen Kraft geworden. Seither arbeiten viele Abgeordnete im Landtag und haben - so
scheint es mir zumindest - das Klima dort nachhaltig beeinflusst. Ein großartiger Erfolg! Und jetzt ist der
nächste Schritt fällig: wir müssen auch in Bayern an die Regierung! Ich möchte in den nächsten Monaten
daran mitarbeiten, dass wir wieder ein schlagkräftiges Programm, eine vielseitige Kandidierendenliste und
einen überwältigenden Wahlkampf bekommen. Dafür bitte ich euch um eure Stimme

D20
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Maria Wißmiller
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Münchner Grüne,
nach der Ampelregierung auch die Regierungsbeteiligung in Bayern 2023: Auf dieses Ziel arbeiten wir hin.
Sei es beim Klima- und Umweltschutz oder bei der sozialen Gerechtigkeit – wir brauchen eine bayerische
Staatsregierung, die sachorientiert und Hand in Hand mit der Bundesregierung arbeitet. Und das wird es
nur mit uns Grüne geben. In meinem Beruf als Referentin für den umwelt- und tierschutzpolitischen
Sprecher der Grünen Landtagsfraktion sehe ich Tag für Tag, wie die CSU eine Politik des Aussitzens und
Verhinderns betreibt. Das muss endlich vorbei sein, denn die Zeit haben wir schon lange nicht mehr!
Klimavorsorge, der Schutz unserer Artenvielfalt und unseres Wassers, Verkehrswende, soziale
Gerechtigkeit: Wir alle wissen, das gibt es nur mit uns und dafür brauchen wir auch in 2023 starke
bayerische Grüne. Die ersten Weichen dafür stellen wir bereits dieses Jahr. Bei der
Landesdelegiertenkonferenz werden wir die letzten Schwerpunkte für ein vielfältiges und ausgewogenes
Programm setzen. Dafür will ich gerne meine Erfahrung und mein Wissen aus meiner langjährigen Grünen
Arbeit als AK-Sprecherin, LAG-Beisitzerin und neues BA-Mitglied einbringen. Einen großen Fokus will ich
dabei besonders auf Wasserschutz, Klimavorsorge und Naturschutz in Verbindung mit Gerechtigkeit legen.
Darum freue ich mich sehr, wenn ich euch wieder als Delegierte auf der LDK vertreten darf, und bitte euch
um eure Stimme.
Eure Maria

D22
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Florina Vilgertshofer
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
Ein spannendes Wahlkampfjahr liegt hinter uns - und ein spannendes Wahlkampfjahr liegt vor uns. 2023
können wir Grünen alles geben, um auch in Bayern endlich die Weichen für die Gesellschaft von heute und
morgen zu stellen. Den Münchner Grünen als stärkster Kreisverband in einer immer grüneren Metropole
kommt dabei eine besondere Rolle zu. Und wie cool wäre es, wenn wie für ganz München im kommenden
Herbst Grüne Direktmandate holen?
Wenn wir das erreichen wollen haben wir allerdings eine ziemliche volle To Do Liste und müssen deutlich
machen, wie wir unsere grünen Kernthemen umsetzten.
2018 wurde ich Parteimitglied, 2020 folgte meine Wahl in den BA3 der Münchner Maxvorstadt. Dort leite
ich seit nun zwei Jahren den Unterausschuss Kultur und Demokratieförderung und bin auch
Gleichstellungsbeauftragt. Die Maxvorstadt ist einer der dichtesten Innenstadtbezirke, in dem sich viele
Herausfordungen vor denen wir in München stehen akkumulieren: Raum ist hier nicht nur für
Wohnungssuchende knapp, auch Menschen die unsere Viertel niedrigschwellig und kostengünstig mit
Kunst & Kultur beleben wollen stoßen hier immer wieder an ihre Grenzen. Die Mobilitätswende kann man
in weiter Ferne schon erahnen und die immer heißen Sommer, in denen sich die Hitze staut zeigen, dass es
bei der Klimaanpassung auch noch einiges zu tun gibt. Im BA kann ich immer wieder Ideen und Themen
setzten, Initiativen unterstützen und kritisch bei der Stadt nachfragen, aber für viele Themen brauchen wir
eine Mehrheit auf Landesebene.
Ich würde mich freuen, wenn ich euch auf dem Weg zum Wahlkampf auf der LDK vertreten und unserem
Wahlprogramm einen letzten Schiff geben dürfte - mit dem Blick einer Kulturmanagerin, die sich neben
grünen Kernthemen wir Klima und Umweltschutz auch für eine kulturell lebendige Stadtgesellschaft
einsetzt.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

D23
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Katharina Schulze
Frauenplätze

[TEST HTML]Als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag und Mitglied im
Landesausschuss wäre ich gerne Delegierte für die LDK, denn wir stellen dort die Weichen für das
kommende Wahlkampfjahr.
Wir wollen 2023 endlich Regierungsverantwortung in Bayern übernehmen und den wunderschönen
Freistaat nachhaltiger, sozial gerechter und weltoffener machen! 2018 haben wir das beste Ergebnis in
unserer Geschichte geholt - und fünf Direktmandate in München gewonnen! Daran gilt es anzuknüpfen
und deswegen ist der Parteitag ein wichtiger Auftakt! Gerne bringe ich mich dort mit meiner Erfahrung ein
und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich delegiert. Vielen Dank!

D27
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Julia Post
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
in München haben wir bereits geschafft, was wir uns auch für ganz Bayern wünschen: Wir regieren! Auf der
LDK laufen wir uns warm für die Landtagswahl 2023. Ich will auf der LDK an unserer inhaltlichen
Ausrichtung mitwirken und dort meine Kompetenzen sowie mehrfache Wahlkampferfahrung einbringen.
Als Eure Stadträtin mit Schwerpunkt Wirtschaftspolitik und Expertin für Innovationen und
Kreislaufwirtschaft will ich dazu beitragen, dass unsere Wirtschaftskompetenz die grüne
Regierungsfähigkeit im Freistaat unterstreicht. Wir machen in München jeden Tag aus grünen Ideen
Wirklichkeit. Als Stadträtin bin ich dazu mit vielen Menschen und Communities im Austausch. Und dort
nehme ich jedes Mal ganz viel Bestärkung und Rückenwind für unseren Weg mit. Diesen Rückenwind
möchte ich mit auf die LDK tragen, der uns die Power verleihen wird, nächstes Jahr im Herbst über uns
hinaus zu wachsen. Ich würde mich sehr freuen, Euch auf der LDK vertreten zu dürfen, vielen Dank!
Eure Julia

D33
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Mona Fuchs
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
2023 sind Landtagswahlen! Vielleicht gelingt es uns nicht ganz, was uns hier in München gelungen ist,
nämlich als stärkste Kraft aus dieser Wahl hervorzugen ;-) aber in die Regierung zu kommen, das streben
wir auch für ganz Bayern an!
Ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende unserer Stadtratsfraktion und wir stehen in engem
inhaltlichen Austausch mit unseren Landtagsabgeordneten. Hier sind wir auf eine sehr gute
Zusammenarbeit angewiesen, das beginnt beim Ausbau Erneuerbarer Energien (hallo 10-H!), geht über den
Verkehrssektor (wir wollen als Kommune die Höhe unserer (Anwohnenden-)Parkgebühren endlich selbst
festsetzen dürfen, eine Citymaut prüfen, etc.) und endet - nicht zuletzt - bei der würdigen Unterbringung
Geflüchteter (Kostenübernahmen, Bildung, etc.).
Ich will auf dieser LDK unsere inhaltliche Ausrichtung prägen, damit unsere kommunalen Bedürfnisse
ausreichend berücksichtigt werden und natürlich auch meine Wahlkampferfahrung und -leidenschaft
einbringen.
Als Stadträtin bin ich umweltpolitische Koordinatorin und mein Schwerpunkte sind Klimaschutz und
Begrünung. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam dem bayernweiten Flächenfraß den Kampf ansagen und
dann im Herbst nächsten Jahres alle Ergebnisrekorde sprengen! Ich würde mich freuen, wenn ich euch auf
der LDK vertreten darf, lieben Dank!
Herzlich,
Mona

D55
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sophie Harper
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
gerne würde ich mit euch gemeinsam zur LDK fahren und meine kommunale Perspektive und Erfahrung
einbringen. Seit 2018 bin ich im Bezirk Oberbayern und engagiere mich besonders im Bereich Umwelt,
Jugend und Erinnerungskultur. Eine zeitgemäße und inklusive Erinnerungskultur ist essentiell für eine
starke demokratische Zivilgesellschaft.
Außerdem möchte ich, dass wir unsere internationalen und europäischen kommunalen Partnerschaften
intensivieren und neue Kooperationen aufbauen.
Ich würde mich sehr freuen mit euch am Parteitag in den Landtagswahlkampf zu starten und bitte um eure
Stimme!
Eure Sophie

D56
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Margarete Bause
Frauenplätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
ich bewerbe mich als Delegierte zur LDK am 24. 9. 22 in Landshut und bitte euch um eure Unterstützung.
Bei dieser Landesdelegiertenkonferenz werden die Weichen gestellt für die Landtagswahl im Herbst 2023.
Mit meiner langjährigen politischen Erfahrung auf Landes- und Bundesebene möchte ich gerne dabei
mithelfen, dass diese Wahl zu einem überragenden grünen Erfolg wird, wir unser großartiges Ergebnis der
letzten Wahl noch mal verbessern und Bayern endlich auf der Höhe der Zeit regiert wird.
Außerdem bin ich im Landkreis Landshut aufgewachsen und in Landshut zur Schule gegangen, deshalb
freue ich mich ganz besonders, dass wir uns in der wunderschönen niederbayerischen Hauptstadt treffen.
Herzliche Grüße, Margarete Bause

D61
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sanne Kurz
Frauenplätze

[TEST HTML]Ob im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks oder auf Tour als Abgeordnete durch ganz
Bayern: Netzwerke und Bündnisse ob in Politik, im vorpolitschen Raum oder in der Zivilgesellschaft erlebe
ich als das, was Menschen bewegt und eine Agenda setzt. Als Eure Delegierte auf der LDK will ich an diesen
Netzwerken arbeiten und das Netz, das uns trägt, gemeinsam mit Euch weiter knüpfen. Wir erleben massive
Umbrüche und Eruptionen in unseren Lebenswelten. Hier Gemeinsamkeiten finden, Debattenräume
schaffen und gute Lösungen für unsere gemeinsame Zukunft schaffen, dabei will ich helfen. Nicht zuletzt
mit Blick auf die Landtagswahl 2023, die sicher Thema sein wird. Als Delegierte ist mir wichtig, auch vorher
Stimmungen aufzunehmen und hernach zu berichten, so dass auch die, die nicht die gesamte LDK gesehen
haben gut mitgenommen sind. Dafür bitte ich Euch um Eure Stimme als Delegierte.

Bewerbungsvideo
https://youtu.be/6CMe-L0a8r4

D67
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Anais Schuster Brandis
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
sehr gerne möchte ich Euch auf der LDK im Herbst als Delegierte vertreten.
Wir stehen als Gesellschaft und als Partei gegenwärtig vor großen Herausforderungen. Die Folgen der
Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg fordern uns heraus.
Als Sprecherin der LAG Bildung der Grünen Bayern möchte ich insbesondere die bildungspolitischen
Themen begleiten: denn gerade Kinder und Jugendliche sind von der Corona-Krise und von den Folgen des
Krieges besonders betroffen.
Die Weichen, die wir heute stellen, prägen die Gesellschaft von morgen. Ich möchte, dass wir uns für die
Landtagswahl 2023 bestmöglich aufstellen.
Ich freue mich, wenn Ihr mir das Vertrauen gebt.

D68
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Geli Pilz-Strasser
Frauenplätze

[TEST HTML]Im Stadtrat bin ich seit 2018 mit den Ausschüssen Planung, Gesundheit, Kommunal und
Kultur und neues Mitglied im Stadtvorstand. Ich bewerbe mich als Delegierte für die LDK, denn wir stellen
dort die Weichen für das kommende Wahlkampfjahr.

D69
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Bettina Raum
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
mit der Bezirkstags- und Landtagswahl 2023 haben wir eine große Chance und Herausforderung
gleichermaßen vor uns. Bereits 2018 waren wir sehr erfolgreich, daran sollten wir anknüpfen. Wir sind
bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, lasst uns gemeinsam für ein grünes und soziales Bayern
kämpfen. Unser schönes Bayern hat schlicht Besseres verdient: eine Energie- und Verkehrspolitik, die
Wandel schafft statt zu blockieren, eine Digitalpolitik, welche diesen Namen im Jahr 2022 auch verdient
und eine Bildungs- und Sozialpolitik, die für alle Menschen da ist, gleich welcher Herkunft, Geschlecht oder
Bildungsgrad.
Ich möchte gemeinsam mit euch in diesen wichtigen Wahlkampf starten, dafür würde ich euch gerne als
Delegierte auf der LDK vertreten.
Eure,
Bettina

D84
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Gudrun Lux
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
im Stadtrat bin ich vor allem an den Themen Mobilität und öffentlicher Raum dran. Und vieles da können
wir nicht selbst entscheiden – weil der Freistaat uns nicht lässt. Ich setze mich dafür ein, den Kommunen
mehr Freiheit zu geben, Städte und Gemeinden zu formen – mit mehr Platz für Menschen und weniger
Platz für Blech.
Verkehrspolitik ist Umwelt- und Klimapolitik, und noch mehr: Wie wir Straßen, Plätze und Zugänge zu
Mobilität gestalten, entscheidet darüber, wie frei und selbstständig Menschen sich bewegen können,
insbesondere unsere Kinder, Senior*innen oder Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen.
Ich möchte gerne beim Landesparteitag daran mitwirken, diese Themen auch auf Landesebene
anzupacken. Wir Grüne sind eine starke Stimme für die Verkehrswende und wir stellen jetzt die Weichen für
eine grüne Regierungsbeteiligung in Bayern.

D85
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Susanne (Sue) Mesan
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen, auf der Landesdelegiertenkonferenz stellen wir Weichen für die
anstehende Landtagswahl - Weichen die in Richtung Regierungspartei lenken sollen! Gerade in München
können wir dabei an den großartigen Erfolg der letzten Wahl anknüpfen. Ich möchte bei der LDK an der
Ausrichtung hin zur nachhaltigen, sozialegerechten Umgestaltung Bayerns mitwirken und meine Erfahrung
und Perspektive als Sprecherin der Grünen Jugend München einbringen. Als eure Delegierte mich dafür
einsetzen, dass jung-grüne Themen eine Rolle spielen. Ich engagiere mich für eine offene, feministische
und solidarische Gesellschaft. Nach dem Bundestagswahlkampf, den ich durch den Sprecherinnen-Posten
in München aktiv gestalten konnte, freue ich mich schon jetzt auf die Landtagswahl! Ich will für euch auf
Bayernebene mitmischen und das grüne Bayern mitgestalten. Liebe Grüße, eure Sue

D91
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sonja Rümelin
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
nach zwei Jahren Arbeit als Fraktionssprecherin im Bezirksausschuss Au-Haidhausen habe ich erfahren,
dass wir ”von unten” einiges bewegen können - aber auch immer wieder an Grenzen stoßen, wenn wir den
Alltag von uns und unsere Mitbürgerinnen und Mitbürgern besser machen wollen. Und die Grenzen
kommen oft von viel weiter oben, als dass wir es direkt beeinflussen können - sei es das Vorkaufsrecht im
Bund, Schutz von grünen Hinterhöfen in der bayerischen Bauordnung, Vorgaben für Recycling und Mehrweg
etc. Jetzt wird der Weg eingeschlagen Richtung Bezirks- und Landtagswahlen, die Ebenen, die hier Einfluss
ausüben können. Ich möchte gerne für Euch mitstimmen für zukunftsweisende Ideen und einen
schwungvollen Wahlkampf hin zu einem erfolgreichen Ergebnis - ich freue mich, wenn ihr mich dafür zur
LDK delegiert!

D92
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Francesca Xiaoxuan Rieker
Frauenplätze

[TEST HTML]Hallo liebe Menschen!
Nächstes Jahr steht die Landtagswahl an, doch die Weichen dafür werden schon dieses Jahr gestellt. Und
genau diese Landtagswahl ist ganz entscheidend: denn diese Wahl ist einer der letzten Wahlen, die
mitbestimmt, ob wir früh und schlagkräftig genug den Klimawandel bekämpfen. Neben dem Kampf gegen
den Klimawandel gibt es noch andere große Herausforderungen, vor denen wir stehen, weshalb wir eine
klare progressive Haltung zeigen müssen: Ich stehe für ein feministisches, soziale gerechtes und
solidarisches Bayern. Auf der LDK werde ich auch genau diese Perspektive miteinbringen. Als politische
Geschäftsführung der Grünen Jugend München kenne ich die Bedürfnisse, Hoffnungen und Forderungen
junger Menschen. Nur mit Delegierten, die eine progressive Politik vertreten, können wir auch eine Politik
umsetzen, die sowohl klima- als auch sozialgerecht ist, denn das Soziale darf nicht mit dem Klima
ausgespielt werden.
Wenn ihr mich noch etwas mehr kennenlernen wollt, könnt ihr euch gerne das Video auf dem Videoportal
anschauen!
Ich würde mich sehr über eure Stimme freuen :)
Eure Francesca

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/88

D98
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Clara Nitsche
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
Seit mehr als zwei Jahren darf ich mich als Stadträtin für ein grüneres München einsetzen.
Mein inhaltliches Herzensthema ist die Sozialpolitik: Ich möchte, dass alle Menschen gemeinsam und
menschenwürdig in unserer Stadt leben können. Sozialpolitik ist ein Querschnittsthema, das nicht nur
Sozialpolitiker*innen etwas angeht. So ist zum Beispiel die beste Sicherheitspolitik eine gute Sozialpolitik.
Wir wollen die Teilhabe aller Menschen auch im digitalen Raum erreichen und Kinder- und Jugendliche in
allen Bereichen partizipieren lassen. Inklusion, Gleichstellung und Integrationspolitik müssen überall
mitgedacht werden.
Leider sind uns auf kommunaler Ebene oft die Hände gebunden aufgrund der Landesgesetzgebung. So
haben wir uns in München zum Beispiel zum sicheren Hafen erklärt und wollen Menschen aufnehmen. Die
Landesgesetzgebung hindert uns jedoch daran.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir Sozialpolitik in allen Feldern mitdenken, auch auf Landesebene.
Ich würde euch sehr gerne auf der LDK vertreten und mich sehr über eure Stimme Freuen!

D104
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Dany Stelzer
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund:innen,
gerade als Grüne kommen wir aus den spannenden Zeiten ja eigentlich gar nicht raus. Und gerne möchte
ich mit Euch zusammen bei den vor uns liegenden Landtagswahlen für ein starkes grünes Ergebnis
beitragen.
Und richtig gerne würde ich für Euch und mit Euch zur LDK fahren.
Ich bin seit fast 23 Jahren Mitglied bei den Grünen und darf meinen Ortsverband
Neuhausen-Nymphenburg seit 2002 im Bezirksausschuss vertreten. Was ich an der Arbeit im BA schätze ist,
ist die Möglichkeit grüne Ideen und Politik direkt an die Leute zu bringen und z.B. daran zu arbeiten, dass
Klimaschutz jenseits der großen Schlagzeilen auch einfach jeder Baum und jede grüne Hecke sein kann.
In diesem Sinne würde ich mich über Eure Stimmen freuen.

D107
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Katharina Wittig
Frauenplätze

[TEST HTML]Nach der Wahl ist vor der Wahl. Diese Binsenweisheit zeigt sich regelmäßig bei der
parteipolitischen Arbeit, auch wenn dieses Jahr keine Wahl ansteht. Jetzt geht es um die Weiterentwicklung
unserer Programmatik und die Vorbereitung zu den Wahlprogrammen. In dieses sind insbesondere die
Landesarbeitsgemeinschaften eingebunden.
Als Sprecherin der LAG Gesundheit und Soziales ist mit das Thema Soziale Gerechtigkeit besonders
wichtig. Als Sprecherin des LAG Rates werde ich in Landshut vor Ort sein und -zusammen mit anderen
LAG-Sprecher*innen den LAG Tisch betreuen, an dem sich unsere bayrischen LAG präsentieren. Gerne kann
ich dabei aber auch Delegierten Pflichten übernehmen.

D108
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Svenja Jarchow
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ich bitte um Eure Stimme für die Delegation zur LDK. In München sehen wir uns mit zahlreichen Themen
konfrontiert, die nicht im kommunalen Alleingang sondern auf Landes- oder Bundesebene entschieden
und vorangebracht werden müssen. Es ist mir ein großes Anliegen, das Zusammenspiel von Stadt und Land
weiter voranzubringen, mich und uns zu vernetzen und so meiner Rolle als Vorsitzender des KVs auch auf
der Landesebene gerecht zu werden. Ich habe diesen Schwerpunkt und bereits bei meiner Wahl
herausgestellt, nun gilt es, ihn hier weiter mit Leben zu füllen. Die Landtagswahl steht an und wir haben
eine gute Chance, eine Regierungsbeteiligung zu erringen. Ich möchte für uns die Themen aus der
kommunalen Ebene ebenso einbringen wie dort Vernetzungsarbeit leisten und unsere Grünen Kernthemen
voranbringen.
Daher würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mir Eure Stimme gebt und mich als Delegierte zur LDK
entsendet.
Eure
Svenja

D114
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Daniela Knodt
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Grüne,
ich bin 2017 den Grünen beigetreten. Dem folgten eine bereichernde Zeit im OV Schwabing und 4 Jahre als
Sprecherin der LAG Hochschule - Forschung - Technologie. Die letzte Landtagswahl war trotz aller
Stimmkreis Erfolge noch ein unvollständiger Erfolg und ich möchte endlich eine grüne
Regierungsbeteiligung erleben - ohne die CSU und ihre Endlosschleife von leeren Versprechungen!
Meine Perspektive als potentielle Delegierte ist geprägt durch die Themen, die mich aktuell besonders
umtreiben. Diese sind - mal abgesehen von Russlands Krieg in der Ukraine - Antibiotikaresistenzen, die
Vereinbarkeit von Beruf und Kleinkind, Grundwasser, Gewässer und Flächenversiegelung,
Kreislaufwirtschaft, die Verkehrswende und das breite Feld der Gesundheitspolitik. Von Beruf bin ich
Nachhaltigkeitsanalystin für die Gesundheitsbranche bei einem Finanzdienstleister.
Ich würde mich freuen, wieder an einer LDK teilnehmen zu dürfen!

D116
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Magdalena (Maggie) Flury
Frauenplätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
dieses Jahr im Herbst auf der LDK werfen wir unseren Blick auf die Landtagswahl 2023. Ich möchte euch
dieses Jahr vetreten, um die Weichen für ein progressives Bayern zu stellen. Nach unzähligen Jahren der
CSU als stärkster Kraft mit ihrer konservativen Politik müssen wir nun einen Weg aufzeigen, der in die
Zukunft führen kann. Diesen können wir nur alle gemeinsam beschreiten und dazu gehören Frauen sowie
queere Menschen, die in der Vergangenheit in Bayern zu oft übergangen worden sind. Ich möchte mich mit
euch dafür einsetzen, dass dies ab 2023 nicht mehr der Fall ist. Als Sprecherin der Grünen Jugend München
habe ich in den vergangen Jahren mir einiges an Expertise und Erfahrung dazu angesammelt, sodass ich
nun die Möglichkeit nutzen will, der Stimme der jungen Frauen und jungen queeren Menschen Gehör zu
verschaffen. Ich freue mich über euer Vertrauen und auf eine LDK, die uns gut in das kommende Wahljahr
einstimmt.
Vielen Dank!

D124
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Henrike Hahn
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
als Mitglied des Europaparlaments möchte ich gerne tatkräftig dazu beitragen, dass uns das nächste
Landtagswahlergebnis in die Landesregierung bringt. Beim letzten Landtagswahlkampf konnte ich als
früheres Mitglied des Landesvorstandes der bayerischen Grünen an unserer erfolgreichen Kampagne
mitarbeiten - gerne bringe ich meine Erfahrung wieder ein. Ich will ein klimaneutrales Bayern und Europa,
in der Ökonomie und Ökologie sozial gerecht zusammengebracht werden.
In der kommenden LDK stellen wir die Weichen für den Landtagswahlkampf - gerne würde ich dabei für
Euch die europapolitische Perspektive vertreten.
Über Euer Vertrauen und Eure Stimme würde ich mich sehr freuen.
Herzliche Grüße
Eure Henrike

D126
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Doris Wagner
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Münchner Grüne,
ich bewerbe mich als Delegierte für die nächste LDK.
Im kommenden Jahr wird in Bayern gewählt. Eine enorm wichtige Wahl für uns, denn wir kämpfen um eine
Regierungsbeteiligung. Die Voraussetzungen sind gut. Die grüne Fraktion macht eine tolle Arbeit, die CSU
hingegen stolpert von einem Skandal in den nächsten. Trotzdem ist es nicht ausgemacht, wir müssen unser
Bestes geben in diesem Wahlkampf.
Als Sprecherin des LAG-Rats möchte ich zu einem schlagkräftigen, nachhaltigen, grünen,
zukunftsorientierten Wahlprogramm beitragen. In einem inklusiven Debattenprozess werden wir
gemeinsam mit dem Landesvorstand, der Fraktion und unseren gut aufgestellten 21 LAGn daran
mitarbeiten. Diesen Prozess möchte ich auf der LDK weiter begleiten, diskutieren und abstimmen.
Herzlichen Dank für Eure Stimme, Doris
Doris Wagner * LAG-Rats-Sprecherin * Sprecherin LAG Frauen- u. Gleichstellungspolitik * Mitglied im
Vorstand der LAG Frieden, Europa, Internationales * B90/Die Grünen Bayern

D130
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Iris Lührs
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Parteifreundinen und Parteifreunde,
Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende und Europa sind unser aller Herzensthemen, die jedoch alle eines
gemeinsam haben: Wir brauchen ausreichend Geld, um sie zu verfolgen (”Haste mal ´ne Millliarde?”).
Hier setzt mein Herzensthema an: Eine wirtschaftspolitisch ausgewogene und gerechte Steuerpolitik, d.h.
gerechte Steuergesetze und deren kluge Umsetzung. Denn es muss gelten: Diejenigen besteueren von
denen wir uns sonst das Geld leihen müssen...
Nicht alles, was wir uns in unserem Wahlprogramm in HInblick auf die Änderung von Steuergesetzen
vorgenommen haben, werden wir mit Rücksicht auf einen Koalitionspartner ;-) auch umsetzen können.
Umso wichtiger ist es deshalb jetzt, die vorhandenen Steuergesetze fair umzusetzen. Wir müssen gegen
Steuerhinterziehung und illegale Steuergestaltungsmodelle vorgehen und insgesamt unsere
Finanzverwaltung stärken und modernisieren.
Ich bin seit 2018 Grünen-Mitglied, seit vorgestern (!) Mitglied der LAG WiFi und werde am 25. Juni im
Rahmen des Parteikonvents unser Programm für die Landtagswahl mitgestalten. Im Rahmen der LDK
möchte ich 30 Jahre Berufserfahrung als Steueranwältin, die sich dennoch links verortet, einbringen und
bitte Euch deshalb, mich als Delegierte zu wählen.
Eure Iris

D132
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Lendita Musliji
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bin Lendita Musliji, 33 Jahre alt, Diplom-Betriebswirtin und beruflich leite ich das Finanzwesen und
Conrtrollling eines Aktionshauses in München.
Seit 2018 bin ich mit Begeisterung bei Bündnis 90/Die Grünen dabei; in den Wahlkämpfen, wie in der
allltäglichen Gremienarbeit im Ortsverband Pasing/Aubing, beim Münchner AK Migration und Flucht und
im Vorstand der LAG Migration und Flucht als Schatzmeisterin. Ein wichtiges Anliegen von mir ist, die
Grünen näher an die Migrant*innen-Vereine zu bringen. Ich tue dies und bin gut vernetzt in der
”Balkan-Community” und in den Vereinen auch engagiert.
Weitere Herzensthemen von mir sind Wohnen, Mobilität und Klimaschutz. Bei all diesen Themen versagt
die Bayerische Staatsregierung. Hier werden wir Grüne das bessere Programm bei der Landtagswahl haben.
Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir Grüne inhaltich gut aufgestelt sind und auch deshalb
Delegierte bei der LDK in Landshut sein. Ich freue mich über Eure Unterstützung.

D139
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Franziska Büchl
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
Bayern steht vor gewaltigen Herausforderungen: Schaffen wir es, die richtigen Weichen zu stellen, um den
Klimawandel einzudämmen? Wie können wir Bayern so gestalten, dass alle Geflüchteten, die hier sind, gut
aufgenommen werden? Wie können wir gute Lebensverhältnisse in ganz Bayern schaffen?
Als bayerische Grüne brauchen wir ein starkes Angebot für die Landtagswahl, denn es wird auf uns
ankommen, diese Dinge anzugehen. Als Sprecherin des OV Westend-Laim und der OVV weiß ich, dass wir
hier viele gute Ideen haben und möchte mich bei der LDK für ein gutes Angebot an die Wähler*innen in
Bayern stark machen.

D146
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michel-Hörner, Sandra
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Grüne aus München,
ich möchte mich für die Landesdelegiertenkonferenz bewerben. Ich bin im Mai letzten Jahres endlich
eingetreten (OV Au-Haidhausen), als man Annalena zur Kanzlerin nominiert hat. Dieser Schritt hat mich
begeistert. Im Anschluss habe ich mich für die LDK in Augsburg aufstellen lassen.
Mir hat es Spaß gemacht, den Wahlkampf zu unterstützen und aktiv zu flyern. Hier habe ich die Erfahrung
gemacht, dass wir eine breite Masse ansprechen können. In diesem Prozess möchte ich mich weiterhin
aktiv einbringen, damit der Umweltschutz in Deutschland vorherrschendes Thema ist.
Aufgrund meines beruflichen Werdeganges, seit 2001 zivile Beamtin im gehobenen Dienst bei der
Bundeswehr, bin ich zusätzlich bei „Bundeswehrgrün“. Im Antragsgruen habe ich entsprechende
Verbesserungsvorschläge aufgrund meiner langjährigen Verwaltungserfahrung bei der Bundeswehr
eingereicht. Für mich persönlich ist es wichtig, die Rolle der Frauen in der Bundeswehr zu stärken.
Ich freue mich auf Eure Stimme.
Liebe Grüße
Sandra Michel-Hörner

D149
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Vaniessa Rashid
Frauenplätze

[TEST HTML]Ihr Lieben, ich bitte um eure Stimmen für die LDK aus mehreren Gründen.
in der kommeden LDK wählen wir auch die Delegierten für den europäischen Parteitag, die mir sehr
wichtig ist.
Der Klimawandel ist in vollem Gnage und das ist eine Krise, die wir nur gemeinsam bewältigen können.
Europa zu stärken ist eines der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Die Wahlbeteiligungen haben bei den
letzten EU Wahlen imme rmehr abgenommen, doch die aktuelle Lage mit dem Krieg gegen die Ukraine
und dem Krieg in Europa hat sich gezeigt, dass internationale Beziehungen viel mehr sind als nur
Wirtschaftsbeziehungen.
Bei meiner Fahrt in die Ukraine im März konnte ich sehr deutlich spüren, wieso die Ukrainer*innen in die
EU eintreten wollen. Und diese Gründe sind auch hier in Deutschland und die Jugend wichtig. Wir werden
auch weiterhin Spenden sammeln und hinfahren und Menschen aus der Ukraine holen. Gemeinsam sind
wir stärker.
Als Kurdin, die als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen ist und hier aufgewachsen ist und so zwei
Heimate hat, möchte ich auch mehr dazu beitragen unser Vielfaltstatut, welches im Vielfaltrat in Berlin
jetzt auch weiter ausgebaut wurde, mit Leben füllen.
Gehen wir als positive Beispiele voran und binden auch ALLE mitein.
Ich freue mich auf eine baldige LDK wieder in Persona und euch alle wieder zu sehen.
Eure Vaniessa

D151
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ulrike Goldstein
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
zusammen mit dem Landtag werden auch die 7 Bezirkstage gewählt.
Als Bezirksrätin ist mir neben dem Klimaschutz die Sozialpolitik besonders wichtig. Die Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes ist eine große Herausforderung bei der ich gerne ebenso mitarbeiten möchte wie
bei Inklusion und Barrierefreiheit.
Bei der LDK werden wichtige Weichen gestell, weshalb ich mich als Delegierte bewerben möchte.
Viele Grüße Ulrike

D154
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Marion Lüttig
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ich bin seit zwei Jahren Stadträtin hier in München und Teil der wunderbaren grün-rosa Fraktion. Hier - aber
schon lange Jahre darüber hinaus - sind meine Herzensthemen die Gleichstellungs- und Queerpoltik für alle
Geschlechter, denn nur solidarisch und miteinander schaffen wir es, das hohe Gut der Selbstbestimmung
durchzusetzen und zu erhalten. Hierführ arbeite ich übergreifend , sei es im Kulturbetrieb, bei
Personalthemen der Landeshauptstadt oder aber auch besonders nicht zuletzt als Koodinatorin für den
Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Rat. Denn, die Grundlagen für Gleichstellung werden früh gelegt.
Ich möchte mit euch gemeinsam auch auf Landesebene dafür kämpfen, dass wir Gleichstellung
intersektional auch auf Landesebene mitbedenken und freue mich sehr über eure Stimme! Merci!

D157
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Hannah Gerstenkorn
Frauenplätze

[TEST HTML]Hallo ihr Lieben, ich würde mich freuen, für euch zur LDK fahren zu dürfen :)

D158
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Kathrin Düdder
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde, 2018, bei den letzten Landtagswahlen hatten wir die besten
Ergebnisse. Gerade in München haben wir fast alles gewonnen, was zu gewinnen war und sind deutlich zur
stärksten politischen Kraft geworden. Seither arbeiten viele Abgeordnete im Landtag. Ein großartiger
Erfolg! Dabei sollten wir den Klima- und Naturschutz, sowie auch die Soziale Gerechtigkeit nicht aus den
Augen verlieren. Gerne will ich dafür meine Erfahrung und mein Wissen aus meiner Grünen Arbeit als BA
Mitglied, OV-Sprecherin und AK -Sprecherin einbringen.

D1
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Arne Brach
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne,
im Herbst heißt es Endspurt! Wir starten als eine der politisch grünsten Städte in Deutschland in den
Landtagswahlkampf unseres Lebens!
Veränderung in Bayern gibt es nur mit uns in einer Regierung und am Besten ohne die CSU.
Die Christsozialen haben jetzt Jahrzehnte gezeigt, was sie alles nicht können: Digitalisierung, Umwelt- und
Naturschutz, Energie- und Verkehrswende, Ausbau von Bahn und ÖPNV, Vielfalt gleichstellen und Diversität
leben. Stattdessen: Affären, Affären, Affären und eine Corona-Chaos-Politik, dass es der Sau graust. Damit
muss endlich Schluss sein!
Die CSU soll sich auf der Oppositionsbank erholen und zusehen, was Bayern alles kann, wenn man es lässt
und unterstützt! Und dass das möglich ist, haben Umfragen vor der Bundestagswahl gezeigt. Aber wir
müssen alles aus uns raus holen.
Dafür brauchen wir neben den besten Direktkandidat*innen in der Stadt auch das beste Programm für
Bayern. Dieses befindet sich dann in der finalen Phase der Erstellung. Bei der LDK werden die letzten
Weichen gestellt, die letzten Schwerpunkte gesetzt. Als langjähriges Vorstandsmitglied der LAG Ökologie
habe ich einen Blick auf unsere Natur, als stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband habe ich die Stadt
im Blick. Ich möchte gerne beide Sichtweisen einbringen und für Ausgewogenheit sorgen - denn wir
gewinnen die Wahlen ein Jahr später nur gemeinsam: auf dem Land und in der Stadt. Ich würde mich
freuen unseren Kreisverband und unsere Umwelt und Natur auf der LDK vertreten zu dürfen. Vielen Dank
für eure Unterstützung!
Euer Arne.

D3
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Willi Baukhage
Offene Plätze

[TEST HTML]Ich bin seit 2013 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, aber erst seit meiner Pensionierung
2021 (Kinder- und Jugendarzt) wirklich aktiv in der Parteiarbeit hier in Ramersdorf-Perlach tätig. Besonders
im Bundestagswahlkampf habe ich mich engagiert, war im Wahlkampfteam von Vaniessa Rashid.
Mir sind alle Themen unseres Programms Herzensangelegenheiten. Ganz besonders interessiert mich aber
internationale Finanz- und Wirtschaftspolitik oder die Frage, wie kann man die Dynamik der
Marktwirtschaft bewahren und gleichzeitig ihre systemimmanente Krisenerzeugung und Tendenz zur
Armutserzeugung von vielen abstellen. Oder auch: wie können wir an das Geld kommen, das wir für unsere
grünen Vorhaben brauchen?
Und mich interessiert auch besonders das Thema, wie unsere grüne Politik umgesetzt werden kann.
Kürzlich habe ich irgendwo gehört: ”Die Verwaltung hat noch jede Regierung überstanden”. Gerade
Krisenzeiten zeigen, dass Regierende nicht in 1.Linie an den Gesetzen und Verordnungen gemessen
werden, sondern vor allem an der Umsetzung, bei der das eigentliche Vorhaben manchmal in ihr Gegenteil
verkehrt wird. Wir brauchen eine neue Verwaltungskultur mit radikaler Bürgernähe. Neben Digitalisierung
ist ein wichtiger Ansatzpunkt die Verzahnung von Verwaltung und engagierter Zivilgesellschaft.
Auf der LDK möchte ich natürlich alle Maßnahmen unterstützen, die geeignet sind bei den
Landtagswahlen im nächsten Jahr die Dauerregierung der CSU zu brechen und den nötigen nachhaltigen
Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft in Bayern voranzubringen.

D8
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Samuel Moser
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
im nächsten Jahr steht die Lantagswahl in Bayern an und es ist unsere Pflicht und unser Ziel, die CSU nach
Jahrzehntelanger Regierungszeit endlich in die Opposition zu schicken. Es ist Zeit, diesen
Ministerpräsidenten, dessen oberstes Gebot vor allem der Opportunismus ist, abzuwählen.
Bayern muss seinen Teil zum Klimaschutz beitragen und das heißt in allererster Linie: Den Ausbau
erneuerbare Energien wieder auf Vordermann bringen. Eine weitere Verzögerung gefärdet nicht nur den
Klimaschutz sondern auch den Standortfaktor Bayern, denn die Industrie ist auf Grünen Strom und
Wasserstoffinfrastruktur angewiesen. Da helfen auch alle Windräder in der Nordsee nichts, wenn der Strom
in Bayern nicht verfügbar ist. Ein weiteres Thema ist der nach wie vor ungezügelte Flächenfraß. Auch hier
sind wir immer noch über dem doppelten der angestrebten Menge. Wer Heimat bewahren möchte, muss
die Natur schützen. Die Ortskerne sterben weiter aus, ebenso die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Der
Ausbau der Schiene hinkt hinterher, während gleichzeitig Autobahnen und Umgehungsstraßen gebaut
werden und der ländliche Raum weiter keinen ÖPNV hat. Außerdem hat uns die Corona-Pandemie
aufgezeigt, dass Bayern auch in Sachen Bildung noch ganz viel nachzuarbeiten hat.
Es gibt also eine ganze Menge zu tun in Bayern. Wir müssen uns daher jetzt gründlich vorbereiten, um
gewappnet zu sein für diesen Wahlkampf, in dem es um alles geht.
Gehen wir es an und begrünen das Land!

D10
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ludwig Hartmann
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
sehr gerne würde ich Euch auch diesmal auf unserer Landesversammlung vertreten dürfen. Da dort
wichtige Weichen für unseren gemeinsamen Landtagswahlkampf gestellt werden, würde ich diese sehr
gerne als stimmberechtigtes Mitglied mitdiskutieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Euer
Ludwig

D11
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Dardan Kolic
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund:innen,
auch wenn bei mir KV-Dachau steht, bin ich eigentlich seit November ein „Neu-Münchner“, der immer noch
auf seinen Transfer in den „richtigen“ KV wartet.
Das ist auch nicht schlimm, da ich zuversichtlich bin, dass sich das bei uns Grünen bald regeln wird und ich
mittlerweile auch viel Geduld mitbringe – nicht, weil ich der geduldigste Mensch bin, sondern, weil meine
Arbeit in Zusammenhang mit der aktuellen Landesregierung eine große Portion Geduld und eine noch
größere Portion Frustrationstoleranz abverlangt.
Als Mitarbeiter der Stabstelle Ehrenamt, Bildung und Integration bin ich seit über 3 Jahren im
Bildungsmanagement in der Kommunalverwaltung tätig und übe seit Juni 2021 das Amt des
Bildungsmanagers des Landkreises Dachau aus.
Corona, Bildung, Kitas, Ganztag, Personalmangel, Geflüchtete, Integration, Inklusion, Ehrenamt – alles
Begriffe, die mir tagtäglich in der Arbeit begegnen und Begriffe, die meiner Meinung nach mit vielen
Versäumnissen der aktuellen Landesregierung zu tun haben.
Denn die Situation ist diese:
• Kinder kommen (psychisch) angeschlagen aus der Corona-Pandemie und bedarfsgerechte
Bildungskonzepte fehlen.
• Kitas und Schulen suchen händeringend nach Fachpersonal und das vorhandene Personal ist längst
an seinem Limit.
• Tausende von Geflüchteten kommen tagtäglich in den Freistaat und die dezentrale Verteilung
Seitens der bayrischen Regierungsbezirke funktioniert von vorne bis hinten nicht
• Kommunalverwaltungen kommen ihrer Arbeit nicht mehr hinterher und werden im Stich gelassen.
• Die Solidarität ist groß, aber das meistens auf Kosten der Ehrenamtlichen, die vieles ausbaden, was
die Landesregierung nicht hinkriegt…
… und eins kriegt sie besonders nicht hin: VERNÜNFTIG UND MENSCHENNAH REGIEREN.
Mit der nächsten Landtagswahl in Bayern muss endlich damit Schluss sein!
Bayern kann viel mehr! Wir Grünen können viel mehr!
Als Mitarbeiter der Kommunalverwaltung möchte ich meinen Beitrag dazu leisten und meine Erfahrungen
an der richtigen Stelle einbringen. Egal, ob in einer städtischen oder ländlichen Kommune, die Menschen
vor Ort sind die, die ihre Kommune gestalten und dies gelingt nur, wenn Kommunen die notwendige
Unterstützung seitens der Landesregierung erhalten – sei es im Bereich Bildung, Integration, Inklusion,
Ehrenamt, Klimaschutz, Mobilität und vieles mehr.
Ich bin vor 8 Jahren aus Montenegro nach Bayern gekommen und auch wenn in Bayern der Sandstrand
fehlt :), liebe ich es hier zu leben und möchte, dass meine „neue Heimat“ eins ist: LEBENSWERT! Dafür
setzte ich mich in meinem Hauptamt ein sowie in meinem Ehrenamt als Grünes Mitglied u.a. bei der LAG
Bildung und der LAG Migration – und mit eurer Unterstützung hoffentlich bald auch bei der LDK.

D11: Dardan Kolic

Vielen Dank für euer Vertrauen!
euer Dardan
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D13
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Martin Züchner
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
in 2023 wird die Stunde geschlagen: es ist nämlich 5 nach 12 bei der Ausrichtung Bayerns zu einem
nachhaltigen, feministischen und rassismusfreien Bayern! Also gilt es, das „Team Söder“ in die Opposition
zu bringen. Das wird ein hartes Stück Arbeit, doch daran möchte ich mit ganzen Herzen nach 14 Jahren
Bayern und München mitwirken, mit all meiner Leidenschaft, Kreativität und Kenntnissen. Die Zeit ist reif!
Und ihr wisst ja, jede Farbe hat ihre Zeit! Und die ist eindeutig grün!
Mein Name ist Martin Züchner, ich bin OV-Sprecher in Neuhausen-Nymphenburg, habe aktiv den
Wahlkampf von Dieter Janececk mitgestaltet, u.a. mit der Idee zur Erdball-Woche. Ebenso bin ich Mitglied
im BA9 Neuhausen-Nymphenburg, dort als Digitalbeauftragter u.a. für die Organisation von Livestream und
Hybridsitzung zuständig wie auch aktiv im UA Bau- und Stadtplanung sowie Verkehr dabei.

D15
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Christian Hierneis
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne,
sehr gerne würde ich unsere Positionen und Ideale auf der LDK vertreten. Als Sprecher für Umweltschutz
und Tierschutz unserer Landtagsfraktion möchte ich dafür sorgen, dass diese Grünen Kernthemen weiter
einen hohen Stellenwert in unserer Programmatik behalten. Gerade in Bayern gibt es im Umwelt- und
Tierschutz noch massiven Nachholbedarf, denn CSU und Freie Wähler versagen in diesem Bereich nach wie
vor. Nur wir Grüne können in diesen und anderen Politikfeldern die notwendigen Weichen stellen und
deshalb muss unser Ziel für die Landtagswahl im kommenden Jahr sein: Ohne uns geht nichts. Dafür
müssen wir noch zulegen und ein hervorragendes Programm aufstellen und daran möchte und werde ich
mich intensiv beteiligen. Unsere Ideale in den genannten und allen anderen politischen Bereichen, unsere
Vorstellung einer offenen Gesellschaft und all das, was wir hierfür schon konkret vorhaben - und umsetzen,
sobald wir mitregieren - sind das, was in Bayern endlich dringend gebraucht wird. Dafür und für alles
andere Grüne möchte ich mich auf der LDK in unserem gemeinsamen Sinne für und mit Euch einsetzen.
Liebe Grüße
Christian

D17
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benjamin Kaufmann
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe FreundInnen,
es stehen Landtagswahlen an - Die Regierung in Berlin haben wir uns, hart und mühsam, erarbeitet, mit
jeder Stimme die wir bei der Bundestagswahl gesammelt haben. Dabei konnten wir viel Erfahrung
sammeln und es zeigt sich deutlich; mit Grün ist die Regierung besser!
Natürlich dürfen wir uns Fehler und falsche Taktiken nicht abreden, aber das gute an den kommenden
Landtagswahlen ist - Wir können Sie überwinden!
Bayern braucht einen Neuanfang, wir liegen zwar wirtschaftlich Vorne, aber zu welchem Preis? Kommunen
ächzen unter dem Investitionsstau in Kindergärten, Schwimmbäder, Stadtzentren, Glasfaser und folgende…
Die Energiewende, so bitte nötig Sie ist, wird mit 10H und fehlender Solardach Pflicht ausgebremst…
Und was passiert? Nix! Söder spielt lieber seine Zauberflöte ”Populismus” um von seinem Versagen
abzulenken! Maskendeals, gebrochene Wahlversprechen, krudes Hin und Her bei Corona, Versagen bei der
Bildung usw. ihr wissts ja...
DIE CSU UND SÖDER müssen ABGEWÄHLT WERDEN!
Das sollte das Ziel sein und dafür wird die LDK ein wichtiger Ort sein, nicht nur für unser Wahlprogramm,
sondern auch um ein Konzept zu erarbeiten das ein flexibles eingreifen in den Wahlkampf ermöglicht, präzise
die Bürger über unsere Fähigkeiten und Stärken informiert und uns als wirkliche Alternative repräsentiert!
Dazu würde ich gern, unseren KV und seine MitgliederInnen, nochmals vertreten! Es geht mir insbesondere
um ein starkes Konzept bei der Verkehrswende, grade um die massive Förderung von ÖPNV im ländlichen
Raum und der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Sinne der Barrierefreiheit. Aber auch
unsere Kommunenmüssen vorankommen - Wir brauchen ein Förderprogramm Stadtzentren, um die ewige
Fehlplanung mit massiven Gewerbeparks zu verhindern und wieder attraktive Ortszentren zu schaffen, mit
Arzt, Apotheke, Supermarkt, also alles was dem Bedarf der Menschen dient!
Die EE werden eine zentrale Rolle einnehmen, um die bayerische Wirtschaft zu stärken und die
Klimaneutralität zu erreichen - Dazu sollten wir eine Dialoggruppe für die Wirtschaft einrichten und den
Kontakt zu verstärken! Viele sind bereit für den Umstieg, lasst Sie uns fördern und ausbauen!
Konservative Werte gehören der CSU und anderen? Pustekuchen!
Wir wollen die bayerische Natur bewahren und schützen! - Dazu braucht es den 3 Nationalpark
Steigerwald, dazu müssen wir mehr in den Forst investieren und dazu müssen wir wieder mehr für die
Biodiversität tun mit einem Landesplan “Bio Diverses Bayern 2030!”
Aber auch die bayerische Landwirtschaft wollen wir fördern und bewahren - Den Düngemittel und
Pestizideinsatz müssen wir massiv senken, die Blühwiesen als festen Bestandteil eines jeden Ackers ansehen
und vergessen wir nicht die Förderung der Biolandwirtschaft, damit auch der mittelständische und kleine
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Bauer/Bäuerin eine Zukunft hat!
Dazu und zu vielem mehr möchte ich beitragen und in einen konstruktiven, aber auch durchaus kritischen
Dialog treten und die Meinung von euch vertreten - Ich bin immer offen für Anregungen, Ideen oder auch
Kritik und würde mich freuen, all diese Punkte und vieles mehr noch umzusetzen! Ich hoffe auf eure
Stimme!
Bayern braucht ’s und hod a Regierung mid Würde und Ostand, ohne Maskendals und Solo-Populisdn
vadeant, mid echdn konservativn Werdn und koana Fassadn - Fia oan echdn Aufbruch! Packn mia ’s an!
Euer Benjamin!
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D28
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Gerrit Siegers
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne,
die Wahlen der letzten Jahre haben gezeigt, dass wir die Menschen mit unserer Politik erreichen und auch
überzeugen können – ein ausbaufähiger zweiter Platz bei der Landtagswahl, stärkste Kraft bei der
Kommunalwahl in München bis hin zurück in Regierungsverantwortung auf Bundesebene. Nicht immer
haben wir dabei die erhofften Wahlziele erreicht und unser Potenzial voll ausgeschöpft, aber wir haben
gezeigt, dass grüne Politik für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft entscheidend ist und den
Unterschied macht. Doch Luft nach oben bleibt und das gilt es jetzt anzupacken. Für den
Landtagswahlkampf unseres Lebens, für eine neue Politik für Bayern! Die Veränderung gelingt am besten
ohne die CSU und Markus Söder, dem alles als passend erscheint, was ihm von Vorteil ist. Doch das ist
keine Politik, die unser Land zukunftsfähig und klimaneutral macht. Die Politik, die wir brauchen, muss
vorangehen, die richtigen Impulse setzen und auch unbequeme Wahrheiten aussprechen wie auch ihr
Handeln erklären. Und dafür braucht es uns: starke Grüne in der Regierung!
Auf der LDK stellen wir uns schwerpunktmäßig und inhaltlich für die Landtagswahl und den Wahlkampf
auf. Bei dieser entscheidenden Ausrichtung für die Wahl im Herbst 2023 möchte ich Euch sehr gerne
wieder vertreten und mich für ein überzeugendes Programm einbringen und daran mitwirken. Als Euer
stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband sind mir natürlich die Anliegen der Stadt wichtig. Doch
genauso bedeutend ist für mich der ländliche Raum mit seinen ganz anderen Bedürfnissen. Bei allen
politischen Maßnahmen müssen wir beide – ob Land oder Stadt – immer gleichermaßen mitdenken und
berücksichtigen. Nur so lassen sich die großen Herausforderungen wie Verkehrswende, Energiewende oder
auch Transformation der Wirtschaft lösen. Ich freue mich, wenn Ihr mich auch diesmal wieder als
Delegierter zur LDK entsendet und danke ganz herzlich für Eure Unterstützung.
Euer Gerrit

D30
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michael Bracker
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund_Innen
ich, 39, wohne in Schwabing und wenn ich nicht aus Kaufmann arbeite, dann bin ich gerne in den
unterwegs und genieße die wunderbare Natur, die wir gerade auch in der Münchner Gegend haben. Diese
auch für die nächsten Generationen zu bewahren und unsere Welt in eine nachhaltige Richtung zu steuern
ist unser aller Aufgabe.
Ich denke, dass viele der Themen, die wir angehen müssen, auf europäischer Ebene gedacht werden
müssen. Viele Einzellösungen in einzelnen europäischen Ländern oder auch innerhalb von Deutschland
sind nicht hilfreich ganzheitliche Lösungen hinzubekommen. Insofern möchte ich helfen, dass Europa
stärker wird und mehr Kompetenzen bekommt. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern sind wir
stark.
Die Energiewende ist in dem Koalitionsvertrag leider nicht so stark umgesetzt worden, wie wir uns das
gewünscht hätten. Der aktuelle Ukrainekonflikt zeigt uns, wie wichtig es ist die Energiewende energisch
voranzutreiben. Hier dürfen wir nicht lockerlassen und vor allem auch schon versiegelte Fläche noch
sinnvoller und effizienter nutzen.
Vielfalt und Gleichberechtigung ist ein weiteres Thema was ich treiben möchte – hier hat sich schon viel
getan in den vergangenen Jahrzehnten, aber noch nicht genug, daher müssen wir das immer konsequent
mitdenken. So einfach ist das :-)
Ich selbst bin ein Kosmopolit und habe viele Jahre im Ausland gelebt – und bin sehr gerne wieder hier
zurück in Bayern und München, wo ich in Schwabing mit meinem Mann lebe. Der nächste LDK wird für die
Landtagswahl 2023 die Themen setzen. Gerne würde ich die Münchner Grünen auf dem nächsten LDK mit
unterstützen und uns alle voran bringen!
Meldet Euch bei Fragen gerne; ich freue mich drauf!

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/75

D34
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Florian Siekmann
Offene Plätze

[TEST HTML]Wir haben auf Bundesebene in schweren Zeiten Verantwortung übernommen. Im Land sind
wir noch in der Opposition, sehen aber wie im Bund viele Versäumnisse der letzten Jahre, die dringend
behoben werden müssen. Auf der nächsten LDK stellen wir die Weichen für unseren Landtagswahlkampf.
Mit dem klaren Ziel vor Augen, Bayern vom schwarzen Filz zu befreien und in eine klimaneutrale Zukunft
zu führen, möchte ich Euch gerne auf der LDK vertreten!

D35
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benjamin Lohmeier
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne, liebe Freund:innen,
mein Name ist Ben Lohmeier, ich bin 32 Jahre und arbeite als Bauleiter.
Seit September 2020 bin ich bei den Grünen und seit Dezember 2021 im Vorstand des OV Westend / Laim
als Schatzmeister tätig.
Durch meinen Beruf in der Baubranche sehe ich welch noch auszuschöpfendes Potenzial in der
Baubranche schlummert. Sein es die Themen Klimaschutz, Energieeffizienz oder Flächeverbrauch. Hier ist
seitens der Baubranche nach hol bedarf und mit Blick auf die Landtagswahlen 2023 ein wichtiger Faktor
für Klimaneutralität in Bayern. Wir dürfen die Baubranche nicht übersehen. Wir brauchen alternativen zu
vielen Rohstoffen und das schnell. Der Rohstoffverbrauch in dieser Branche ist ein Raubbau an der Natur.
Wir brauchen ein Klimafreundliches und Energieeffizientes bauen.
Ebenso bin ein begeisterter Bergsteiger und sehe jedes Mal wenn ich in den Bergen unterwegs bin die
Zerstörung der Natur durch den Menschen gemachten, verursachten und beschlenigten Klimawandel. Die
Wälder sterben, sie trocken aus, die Artenvielfalt geht dramatisch zurück. Arten sterben aus bevor wir sie
kennenlernen durften und die Gletscher schmelzen uns davon, hier in Bayern, direkt vor unserer Haustüre
auf der Zugspitze. Ein Prozess denn wir stoppen müssen, ein Prozess den wir in den Griff bekommen
müssen, für uns und für die Zukunft der jüngsten und das sofort. Die Weichen für eine grüne Zukunft
müssen jetzt gestellt werden.
Bayern braucht einen grünen Wind, einen Wind der Innovationen und der Zukunft.
Für all die Themen und das wir 2023 stärkste Kraft im Maximilianeum werden möchte ich mich einsetzten
auf meiner ersten LDK.
Ich hoffe auf eure Stimme.
Euer Ben

D36
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Constantin Jahn
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
nächstes Jahr ist die Gelegenheit: Die Chance, die CSU endlich aus dem Sattel zu heben.
Und die Gelegenheit, ”König Markus” zu enthronen, ist so greifbar wie nie!
Trasparenz statt Maskendeals
Vielfalt statt Kirchturmdenken
Vorausschauende Politik statt Medieneffektzirkus!
Zeigen wir mir unseren grünen Ideen und Inhalten, dass wir die die Partei für alle Menschen sind!
Dafür möchte ich mich einsetzen und meine vielfältigen Erfahrungen in unserer Partei weiter mit aller
Kraft für euch einbringen!
Als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queer, AK-Ratssprecher, als Mitgründer eines Arbeitskreises,
liegt mir nicht nur viel an den Inhalten selbst, sondern auch daran, wie wir sie richtig kommunizieren und
zu den Menschen bringen.
Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich wieder zur LDK schickt.
Euer Constantin

D44
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Bernd Schreyer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freund, als langjähriges grünes Parteimitglied und Münchner Stadtrat
möchte ich mich als Delegierter bewerben und dabei meine Themen Bezahlbares Wohnen, Soziales
Bodenrecht, Siedlungs- und Regionalplanung; Flächeneffizienz conta Versiegelung sowie Erneuerbare
Energien in unsere Partei- und Programmabeit einbringen. Über Eure Wahl würde ich mich sehr freuen.

D49
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Jeanne Emilia Riedel
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Mitgrüne,
die Landtags-und Bezirkstagswahlen stehen bald bevor. Und immer noch sind queere Menschen auserhalb
der ”Hotspots” München und Nürnberg der situation ausgesetzt kaum Anlaufstellen und
Vernetzungsmöglichkeiten zu haben.
Auch die Gesundheitsversorgung von Intergeschlechtlichen und Transidenten Menschen ist gerade auf
dem Land eine Katastrophe.
Intergeschlechtliche Gesundheitsversurgung existiert in ganz Bayern ausschlieslich in München und Ulm,
und das ist ein zustand der nicht hinnehmbar ist.
Wie auch bei der letzten LDK, ist es mir als Intergeschlechtlich, aufgewachsen in Dießen am Ammersee,
groß geworden in Weilheim in Oberbayern und seit 7 Jahren jetzt in München Wonhaft, ein Persönliches
anliegen, den ausbau Queergrüner Netzwerke auch in den letzten winkel Bayerns, dem Stärken neuer CSD
gründungen auf dem land, dem errichten eines Bayernweiten Queergrünen Aktionsplanes, Sensibilisierung
der Polizei für Queere gewaltopfer, Flächendeckende Gesundheitsversorgung auch auserhalb der CIS Endo
Normativen Körper und auch für einen Wahlkampf nächstes Jahr der Bunter und vielfältiger werden wird
wie alle davorgewesenen, um den CSU stillstand und verhinderungspolitik mit einem Starken Grünen
Wahlsieg endlich eine absage zu erteilen.
Packer wirs an
Deshalb ist mir ganz besonders der Queergrüne Aktionsplan für Vielfalt und Diversität, ein Persönliches
anliegen.
Queergrüne Grüße
Jeanne Riedel

D53
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sven-Torsten Gigler
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
der Landtags- und Bezirkstags-Wahl 2023 ist schon der dritte Wahlkampf, bei dem ich mich für die Grünen
engagiere, obwohl ich erst seit April 2021 Mitglied bin.
Wir haben die Chance, nächstes Jahr in Bayern und im Bezirk Oberbayern Regierungsverantwortung zu
übernehmen und unsere Grünen Ziele umzusetzen.
Folgende Themen liegen mir besonders am Herzen:
* Mehr Klimaschutz in Bayern (z.B. Rahmenbedingungen für die ökologisch-soziale Markwirtschaft
schaffen, mehr Geothermie, Wind- und Solarenergie)
* funktionierender ÖPNV und Ausbau des Carsharings für Stadt und Land
* Schutz der Natur in Bayern
* Digitalisierung des Landes, Unterstützung der Schulen und der Kommunen
* Innovative Lösungen für mehr Wohnraum auf bestehenden Flächen
Ich bin Sven-Torsten Gigler, 55 Jahre alt, verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder. Als Dipl.-Ing. Elektround Informationstechnik (TU) arbeite ich in der IT-Sicherheit. Ich bin aktives Mitglied im OV
Maxvorstadt-Schwabing-Freimann, AK Digitales sowie im LAG Digitales und Medien.
Mein ehrenamtliches Engagement reicht von OWASP (Community zur weltweiten Förderung der
IT-Sicherheit) über ev. Kirche (Laienmusik im Posaunenchor) bis hin für den Schutz der Wechselkröten in
der Südlichen Fröttmaninger Heide (LBV).
Über Eure Entsendung als Delegierter der Münchner Grünen für die Landesdelegiertenkonferenz würde ich
mich sehr freuen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Euer Torsten

D59
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Fabian Sauer
Offene Plätze

[TEST HTML]Servus ihr Lieben,
mit einer guten Verknüpfung unserer politischen Arbeit in Orts-und Kreisverbänden mit der Landesebene,
bauen wir ein starkes und ehrliches Fundament für die großen aktuelle Aufgaben, aber auch im Hinblick
auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr.
Ich persönlich möchte vor allem die Themen Digitalkompetenz, Sicherheit im Digitalen Raum
(Schwerpunkt digitale und soziale Medien), vielfältige und attraktive Medien, sowie die Stärkung von
lokaler Wirtschaft und Handwerk, aber auch unsere Grüne Verwurzelung in Vereinen stärken und nach
vorne bringen.
Als Vorstandsmitglied im OV Bogenhausen war ich maßgeblich an der Konzeption und Umsetzung unserer
aktuellen Projekte (Wirtschaftstour, Grüner Tisch, Podiumsdiskussion zu Bahnausbauprojekten etc.)
beteiligt. Als Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung unserer Grünen Landtagsfraktion kenne ich aber
auch die landesweite Ebene bestens.
Als Delegierter möchte ich dieses ”Know how” gerne für uns alle einbringen.
Ich freue mich über eure Stimme.
Euer
Fabian

Bewerbungsvideo
https://vimeo.com/706111500

D64
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Joel Keilhauer
Offene Plätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
in diesem Herbst wird der Startschuss für die Landtagswahl 2023 gegeben. Klar ist für mich, dass wir in
Bayern nur voran kommen können, wenn wir mit in der Regierung sind. Ich möchte meine Expertise durch
meine Tätigkeit im bayerischen Landtag einbringen, möchte aufbauen auf meine Erfahrungen aus meiner
landespolitischen Tätigkeit aus meinen Grüne-Jugend-Jahren und vor allem Euch als Vorsitzender bei
diesem Parteitag vertreten.
Bei den vergangenen Delegiertenkonferenzen haben wir gezeigt, was wir als Kreisverband wuppen
können, wenn wir koordiniert und geschlossen auftreten. Genau darauf möchte ich auch auf dieser LDK
setzen und gemeinsam mit Euch unsere Münchner Interessen vertreten und auf dem Landesparteitag
diskutieren, wie wir auch in München diese Wahl für uns entscheiden können.
Ich würde mich freuen, wenn ich Euch auf der Landesdelegiertenkonferenz vertreten darf und Danke Euch
für Eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Joel

D70
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Pascal Dintner
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
als ich vor 4 Jahren bei der Grünen Jugend München aktiv geworden bin, lag das an 26% AfD in meinem
Geburtsdorf bei der Bundestagswahl. Ich wollte mich mit solchen Zahlen für eine rechtsnationalistische
Partei nicht abfinden. Also, Mitgliedsantrag ausgefüllt, und einige Monate später bestand ein Großteil
meiner Zeit außerhalb der Lohnarbeit aus Demos und Bildungsarbeit gegen rechts. Seitdem stehe ich für
einen konsequenten Antifaschismus, der Kämpfe auf der Straße mit Bildungsarbeit zusammendenkt, und
dabei unseren parlamentarischen Arm nicht vergisst. Keinen Millimeter dem Faschismus, dazu bin ich mit
verschiedenen antifaschistischen Initiativen vernetzt und seit zwei Jahren Trainer bei Aufstehen gegen
Rassismus, einer Kampagne, die unter Anderem Seminare gegen rechte und rassistische Parolen, aber auch
gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit organisiert.
Bei der GJM wurde dann neben Antifaschismus schnell Klimagerechtigkeit zu meinem zweiten
Schwerpunkt: Nach meiner Zeit im Vorstand der GJM habe ich den Arbeitskreis Ökologie mitaufgebaut und
nach zwei Jahren an neue Koordinierende übergeben können. Besonders beschäftige ich mich mit
nachhaltiger Mobilität, dazu konnte ich mich bei den Protesten gegen die IAA in verschiedenen Bündnissen
einbringen, und die Proteste mitgestalten. Mobilitätswende soll, wenn es nach mir geht, keine leere Phrase
mehr sein, sondern unser Anspruch, allen Menschen gute und günstige Mobilität und damit Teilhabe an der
Gesellschaft ermöglichen, ohne dabei Mensch und Klima zu belasten.
Bereits als Spitzenkandidat der GJM zur Kommunalwahl durfte ich mein Wissen und meine Erfahrungen
nutzen, um Begeisterung für unsere Sache zu wecken. Ein starker ÖPNV, mehr Platz für’s Fahrrad und
weniger für Nazis, Förderung von demokratiestärkenden Projekten und das gute Leben für alle, das waren
und sind meine Anliegen für unsere Gesellschaft.
Diese Anliegen, meine Vernetzungen in die Klimagerechtigkeitsbewegung, und die antifaschistischen
Kämpfe, will ich als euer Delegierter einbringen, mich konstruktiv an den großen Fragen vor denen wir
stehen beteiligen und für eine Zukunft kämpfen, in der meine und kommende Generationen einen
lebenswerten Planeten vorfinden.
Ich freue mich über eure Stimme.

D73
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Önder Özcan
Offene Plätze

[TEST HTML]hellöö ,
mein Name ist Önder Özcan (öö) und ich möchte mich zukünftig aktiv in unserer Partei engagieren.
Motiviert durch die aktuellen Zeiten und besonders die Geschehnisse in der Welt, will ich nicht mehr nur
beiwohnen, sondern mitgestalten. Meine Energie und Kompetenz möchte ich für eine klima- &
sozialgerechtere, sowie bürger- & realitätsnähere Zukunftspolitik einsetzen!
Mit der anstehenden Landtags- und Bezirkstags-Wahl 2023 stehen uns Grünen in Bayern
zukunftsweisende Chancen bevor, dafür möchte ich mich aus absoluter Überzeugung einsetzen.
Insbesondere, aber nicht ausschließlich brenne ich für die folgenden Themen:
• Diversität: ich stehe persönlich für eine offene, soziale und nachhaltige Gesellschaft frei von
individuellem, sowie systemischen Rassismus ein.
• Klima- & Umweltschutz: wir hatten genug Zeit und mehr als ausreichend wissenschaftliche Belege
vorliegen, nun ist die Zeit des HANDELS. Endlich Schluss mit Ausreden, dem ewigen Lamentieren und
sonstigen leeren Worthülsen - aus diesem menschengemachten Drama der Erderwärmung kommen
wir nur mit TATEN heraus, dafür will ich kämpfen. Die jüngeren und folgenden Generationen haben es
nicht verdient, dass wir sie mit diesen Umständen alleine lassen!
• Bürgerzentrische Realpolitik: wir müssen es schaffen, dass die Politik und ihre Politiker:innen für die
Bürger:innen wieder mehr sichtbar, spürbar und erlebbar in den Fokus rücken. In aufkeimenden
Zeiten der Autokratien, darf die Politik von Demokratien nicht zur Farce (Coronoa Politik, Masken
Deals, Wirecare, Maut-Affäre, uvm.) implodieren. Daher braucht es gesellschaftlich repräsentative
Realpoilitk, die aus der Bevölkerung kommt und für die Bevölkerung ausgestaltet ist.
Es wären noch andere Themen zu nennen wie die gerechte und zukunftsorientierte Bildung, gerechtere
Sozial- & Finanzpolitik, uvm. aber ich will den Rahmen hier nicht sprengen. Ich hoffe doch sehr, dass
hierbei meine inklusive und doch auch etwas pro-aktive Haltung deutlich wurde - denn die Lösungen von
früher waren für die Probleme von damals, heute bedarf neuer Ansätze mit anderen Lösungen!
Zu meiner Person:
Als Systemischer Coach begleite und befähige ich Menschen und Organisationen bei
Veränderungsprozessen. Somit bin ich es gewohnt ein strategisches Ziel in realistischen, machbaren
Schritten zu erreichen und alle Beteiligten dabei zu berücksichtigen und mitzunehmen. Wer mehr zu
meiner Person erfahren möchte: klickt hier
Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung und die Ernennung zum Deligierten freuen - ich denke, dass
ich ein diverser und engagierter Repräsentant und Vermittler für unseren KV sein werde!
Danke
Euer Önder
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Bewerbungsvideo

https://www.canva.com/design/DAEfrE1RLP0/-mBXhsV2DBGNlZUwy94xA/view?utm_content=DAEfrE1RLP0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish
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D76
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benni Adjei
Offene Plätze

[TEST HTML]Hallo ihr Lieben,
bei den letzten Wahlen konnten wir mit unseren grünen Ideen punkten und sind sowohl in der Stadt als
auch im Bund in die Regierung gewählt worden - und jetzt ist auch der Freistaat dran. Bei der kommenden
LDK werden wir die Weichen für den anstehenden Landtagswahlkampf stellen. Als digitalpolitischer
Sprecher der Landtagsfraktion möchte ich gerne meine langjährige Erfahrung auf der LDK mit einbringen,
um gemeinsam das Wahnsinnsergebnis der letzten Landtagswahl nochmal zu übertreffen.
Liebe Grüße,
Euer Benni

D80
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Frank Dürsch
Offene Plätze

[TEST HTML]Ich würde Euch gerne auf der LDK für ein Jahr vertreten. Ich war Vertreter in Arbeitskreis der
das Vielfälligkeitsstatut auf Landesebene mitarbeitetet hat.Ich wurde gerne die Entwicklung des
Vielfälligkeitsstatut auf Landesebene weiterverfolgen.
Außerdem bei ich Speicher in zwei Arbeitskreisen für Menschen mit Behinderung (einen in München und
eine im Bezirk Oberbayern).
Auch hier müssen wir die nächsten Wählen (Landtag- und Bezirkstag) planen und fördern vielfältige
Kandidaten. Aber auch Belange der Menschen mit Behinderung in das Wahlprogramm einbringen.
Ich war schon mehrfach als Delegierter auf einer LDK.

D87
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Beppo Brem
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Parteifreund*innen,
nächste Station Landesregierung! Das ist unser Ziel für die Landtagswahl 2023. In diesem Herbst wollen
wir auf unserer LDK im Herbst den Startschuss dafür geben. Und diesen Startschuss muss ganz Bayern
hören, gerade die vielen Menschen, die spätestens jetzt erkennen, dass es so etwas wie eine „neue“ CSU
gibt und dass Bayern bei CSU und Freien Wählern einfach in den falschen Händen ist. Grün ist besser für
Deutschland, in den Kommunen – und für Bayern!
Das werden also spannende Diskussionen auf der nächsten LDK werden. Als größter Kreisverband in
Bayern sind wir als Münchner natürlich auch besonders gefordert, inhaltlich und personell. Das
Wahlergebnis in München wird einen großen Anteil auf das bayernweite Wahlergebnis haben. Deshalb ist
es wichtig, dass wir Münchner Grüne uns aktiv beim Grünen Programm für Bayern einbringen.
Ich würde mich freuen, wenn ich Euch auf der Landesdelegiertenkonferenz vertreten darf und Danke Euch
für Eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Euer Beppo

D89
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Peter Heilrath
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen!
Wir steuern schon wieder auf den nächsten Wahlkampf zu - für den bayerischen Landtag. Ich möchte meine
Kompetenz und Vernetzung gerne dafür einsetzen, unsere Münchner Kandidat*innen nach Kräften zu
unterstützen.
Zusätzlich will ich meine europapolitischen und internationalen Themen auch auf den bayerischen LDKs
vertreten. Wie nah und wie wichtig diese Schwerpunkte auch in Bayern sind, führt uns gerade ein Krieg
mitten in Europa schmerzlich vor Augen.
Deswegen gilt es auch im europapolitischen Teil des grünen bayerischen Wahlprogramms die bayerische
Verantwortung und Rolle in Europa herauszuheben und zu definieren.
Ich bin Peter Heilrath, 53 Jahre alt, Rechtsanwalt und Filmproduzent, Sprecher der bayerischen grünen
Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden & Internationales und Delegierter zur
Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden & Internationales, sowie zum Länderrat von Bündnis 90 Die Grünen.

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/82

D90
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Max Döring
Offene Plätze

[TEST HTML]Servus beinand,
bei der kommenden LDK werden die Weichen für die Landtags- und die Bezirkswahl 2023 gestellt. Wir
wollen die CSU aus dem Sattel heben und ihr gerne auch eine längere Pause von der
Regierungsverantwortung gönnen. Die CSU hat abgewirtschaftet und ist schlimmstenfalls noch als
Juniorpartnerin in einer grün geführten Koalition zu ertragen. Davon müssen wir die bayerischen
Wähler*innen mit einem richtungsweisenden Wahlprogramm sowie einem furiosen Wahlkampf überzeugen
und die richtigen Impulse setzen. Klimaneutral und zukunftsfähig soll Bayern werden! Eine verfehlte
Verkehrspolitik, die 10-H-Regelung, den verwerflichen Drang zur Selbstbereicherung, all das und noch
vieles mehr brauchen wir nicht!
Wir müssen mit einem Wahlprogramm in den Wahlkampf gehen, das die Menschen überzeugt, egal, ob sie
in Ballungszentren oder auf dem Land leben. Als Vorstandsmitglied unseres Bezirksverbands Oberbayern
habe ich meinen Blick für die Belange von Stadt und Land geschärft und hoffe, dass es uns auch in diesem
Wahlkampf gelingt, die oberbayerischen Kreisverbände
Ich bin Max Döring, oberbayerischer Bezirksrat mit Direktmandat in Bogenhausen und Mitglied im
Landesausschuss der bayerischen Grünen.
Ich freue mich, wenn ihr mich auch dieses Mal wieder zur LDK delegiert und bedanke mich für euer
Vertrauen.
Euer Max

D96
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ludwig Sporrer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Leute,
2023 wird ganz im Zeichen der Landtagswahl stehen. Hier wollen wir unser tolles Ergebnis von 2018 noch
einmal steigern und endlich die Oppositionsbank hinter uns lassen!
Als gerade wieder gewählter Co-Vorsitzender des OV Giesing Harlaching möchte ich gemeinsam mit
unseren starken und unglaublich engagierten OV-Team – nach dem sensationellen Erfolg bei der
Bundestagswahl mit der ersten direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Bayerns Jamila Schäfer – im
Landtagswahlkampf sicherstellen, dass unsere beiden mit ihrem Stimmkreis im OV beheimaten
Landtagsabgeordneten Gülseren Demirel und Ludwig Hartmann ihr Direktmandat wieder gewinnen.
Kommunalpolitisch bin ich seit Frühjahr 2021 Mitglied des Bezirksausschuss 18 Untergiesing Harlaching
und engagiere mich dort in den Unterausschüssen (UA) Kultur und Budget.
Zusammen mit Bille Stöhr bin ich seit diesem Februar zudem CO-Sprecher des Stadteilpolitischen Forums
(SPF), dem Zusammenschluss der grünen Bezirksausschussmitglieder, des Stadtvorstandes und der grünen
Stadtratsfraktion. Zuletzt hatten wir die designierte Referentin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) Hanna
Sammüller-Gradl zu Gast, mit der wir zwei Stunden über Ihre Visionen für das Amt diskutieren duften: Wem
gehört der öffentliche Raum?
Gerade diese gesellschaftspolitischen Fragen und mit ihr die Kulturpolitik sind für mich von zentraler
Bedeutung. Denn hier werden die Diskursräume geschaffen, in den unsere klima-, umwelt- und
verkehrspolitischen Forderungen die Resonanz erhalten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.
Deswegen engagiere ich mich seit 2019 im AK KIM (Kulturinitiative München). Unsere Initiative für einen
Kulturbeirat für München war auf Stadtebene ein erster großer Erfolg.
Seit 2021 bin ich gemeinsam mit Katharina Wolfrum Co-Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Kultur und kümmere mich um die Vernetzung aller an grüner Kulturpolitik interessierter Menschen in
Bayern. Unsere zentralen Themen sind 2022 Kultur & Nachhaltigkeit sowie Kultur im ländlichen Raum. In
dieser Funktion bin auch eingebunden an der Arbeit zu den Kapiteln zur Kulturpolitik im Landtags- und
Bezirkstagswahlprogramm.
Ich bin einer der Mitinitiator*innen der Grünen Initiative Filmpolitik und sehr stolz darauf, dass einige
unserer Überlegungen zur Filmpolitik Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden haben.
Darüber hinaus habe ich mich während der Pandemie gemeinsam mit Sanne Kurz und Erhard Grundl,
unseren kulturpolitischen Sprecher*innen im Landtag und Bundestag, intensiv für die Rettung unserer
Kulturbranche eingesetzt.
Gerne möchte ich die auf den verschiedenen politischen Ebenen begonnene Vernetzung weiterführen und
würde mich daher sehr freuen, wenn ich eure Stimme als Delegierter erhalte.

D102
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Christian Hartranft
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
nach 16 Jahren wieder in der Regierungsverantwortung im Bund, hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg
Russlands in der Ukraine die bereits bestehenden unglaublich großen Herausforderungen potenziert und
uns auch zu manchem Umdenken gezwungen. Dieser Krieg wirkt, neben allem unglaublichem
menschlichem Leid, als Brennglas auf die klimapolitischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und außenpolitischen Aufgaben. Unsere Regierungsmitglieder zeigen gerade, dass wir solchen
Herausforderungen sehr gut gewachsen sind und Verantwortung übernehmen.
2023 müssen wir auch in Bayern an die Regierung, Verantwortung übernehmen und endlich den immer
währenden Stillstand beenden. Es gilt unsere Vorstellungen einer Neuausrichtung der Politik vor allem in
den Bereichen Klima, Umwelt und Energie, Verkehr, Wirtschaft und Gesellschaft umzusetzen. Nie war die
Chance größer! Deshalb heißt es jetzt, alle Kräfte zusammenzunehmen. Die Weichen stellen wir hierzu auf
der folgenden Bezirksversammlung und der LDK.
Mit meinen inhaltlichen Schwerpunkten Mobilität, Bauen + Stadtplanung, sowie der Kreislaufwirtschaft
und Nachhaltigkeit würde ich Euch hier gerne wieder vertreten und Danke Euch vorab für Eure
Unterstützung.
Mein Name ist Christian Hartranft, seit 2020 bin ich Mitglied im BA 25 Laim und dort Vorsitzender des
Unterausschuss Mobilität, sowie Mitglied im UA Bau. Außerdem bin ich noch als Beisitzer im OV
Westend-Laim und als Beisitzer im AK-Plastik aktiv. Die letzten Jahre habe ich bei der örtlichen
Organisation unserer diversen Wahlkämpfe intensiv mitgewirkt, Veranstaltungen für unseren AK und den
OV initiiert, und viel Antragsarbeit im BA geleistet.
Liebe Grüße, Euer Christian

D105
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Andreas Voßeler
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund:innen,
Bayern kann mehr! Wir Grüne haben eine klare Vorstellung für unser Bundesland, die wir der Plan- und
Ideenlosigkeit der CSU entgegenhalten: erneuerbare Energie, nachhaltige Konzepte, soziale Gerechtigkeit
und eine offene und vielfältige Gesellschaft. Nicht nur im Bund zeigen wir Grüne, dass wir für eine
moderne Politik stehen, bei der wir Klima und Umwelt mitdenken und alle Menschen gut mitnehmen.
Die Landtagswahl 2023 wird richtungsweisend sein, wie Bayern sich in den nächsten Jahren entwickelt.
Der Landtagswahlkampf wird für uns Zeit- sowie Kraftaufwendig werden, auch deshalb, weil wir mit einem
ähnlich starken Gegenwind rechnen müssen wie schon im letzten Landtagswahlkampf.
Ich will mich mit meiner Zeit und meiner Kraft für unsere grünen Ziele im bevorstehenden
Landtagswahlkampf einsetzen. Gegen Hass und Hetze, für eine offene Gesellschaft und für klare grüne
Politik in allen Bereichen. Auf dem Landesparteitag im September werden die Weichen dafür gestellt und
mit Eurer Stimme will ich nicht nur meine Schwerpunktthemen im gesellschaftspolitischen Bereich
(Migration & Flucht), sondern auch unsere Themen und Bedarfe als Menschen in der Großstadt mit
einbringen.
Dafür bedanke ich mich für Eure Stimme :-)

D111
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Daniel Günthör
Offene Plätze

[TEST HTML]Nächstes Jahr zur Landtagswahl bin ich 30 Jahre Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen in
Bayern. Nicht nur deshalb: Zeit, dass Grüne hier im Freistaat endlich mindestens mitregieren! Es ist alles
möglich, wenn wir mit einem starken Personalangebot und mit klaren ökologisch-wirtschaftlichen und
gesellschaftspolitischen Inhalten für Stadt und Land einen Wechselwillen verstärken und so bis zum
Schluss die relevante Alternative zur CSU sind. Dazu möchte ich auf der LDK am 24./25.09.22 in Landshut
als Delegierter mitwirken die Weichen zu stellen.
Zur Person: Daniel Günthör, 49 Jahre, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) und Sozialplaner, Fraktionssprecher und
Vorsitzender des UA Kultur und Integration im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe. Meine
Schwerpunktthemen sind: Kulturpolitik, auch Erinnerungskultur, Soziales und Außenpolitik.

D119
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Dominik Krause
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
in den kommenden Monaten werden die Weichen für die Landtagswahl gestellt. Wir treffen die
Vorbereitungen, damit in Bayern endlich ein anderer Geist Einzug in die Staatsregierung hält.
Sehr gerne würde ich deswegen unseren Kreisverband bei den kommenden Landesdelegiertenkonferenzen
vertreten. Als Mitglied der Stadtratsfraktion ist mir dabei zum einen wichtig, dass unsere
kommunalpolitischen Anliegen Einklang in den Landtagswahlkampf und unser Wahlprogramm finden. Zum
anderen sind mir die Themen, die ich als Fachpolitiker vertrete wichtig: ein konsequenter Klima- und
Umweltschutz und der Kampf gegen Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien, die momentan
leider wieder besonders grassieren.
Über euer Vertrauen und eure Stimme würde ich mich freuen :-)

D120
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

David Koudossou
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund:innen,
Die bayrischen Meldungen der letzten Woche berichten von Personalmangel der KITAs, der steigenden
Inflation, dem verfassungswidrigem Verfassungsschutz und einer CSU, die damit beschäftigt ist ihre
Skandale und ”Ausrutscher” klein zu reden.
Die CSU hat die Situation nicht im Griff, es ist an der Zeit das sie abgelöst wird!
Wir können es besser!
Ich würde gerne meinen Teil beitragen und mich vor allem zu den Themen Bildung, Sicherheit, soziale
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung auf der Landesdelegiertenkonferenz einbringen.
Ich bin momentan Statistikstudent, vor Statistik habe ich kurzzeitig Lehramt und Politikwissenschaften
studiert.Seit jeher interessiert mich Politik und seit kurzem möchte ich nun auch aktiv meinen Teil
beitragen. Ich glaube durch meine Erfahrungen und Ideen einen guten Beitrag leisten zu können und
würde mich sehr über euer Vertrauen freuen!
Liebe Grüße
David

D122
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

David Distel
Offene Plätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
bei der Landtagswahl 2018 hier in Bayern nahm die Grüne Welle auf der wir seitdem meist elegant, selten
etwas unbeholfen, surfen, Fahrt auf. Und hier soll sie im kommenden Jahr in neue Höhen ansteigen.
Unser Ziel im Vorfeld des Landtagswahlkampfes sollte nicht nur eine Regierungsbeteiligung am Ende des
selben sein, denn Bayern braucht einen echten Politikwechsel. Weg von 10H, Maskenaffären und
Populismus, hin zu echtem Klimaschutz, ehrlicher und solidarischer Politik. Um diese großen Ziele zu
erreichen werden wir einen mitreißenden Wahlkampf hinlegen, in den wir alles und jede*n einbringen.
Grundlage sind das überzeugendste Programm und die begeisterndste Kampagne. Dafür stellen wir bei der
LDK die Weichen und hierbei möchte ich mich einbringen. Als langjähriger FridaysForFuture Aktivist,
Vorstandsmitglied der Grünen Jugend München, Teil von Jamilas Wahlkampfteam und neuerdings auch
aktives OV-Mitglied, bringe ich einiges an Erfahrungen und Perspektiven ein. Es wäre mir eine große
Freude, euch als Delegierter auf der LDK vertreten zu dürfen und ich bitte um euer Vertrauen.
Grüne Grüße euer David

D128
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Paul Handel
Offene Plätze

[TEST HTML]Die Delegiert*innenkonferenzen stellen die Weichen für unsere Zukunft. Diese Zukunft, liebe
Freundinnen und Freunde, würde ich gerne mitgestalten, damit wir mit einer möglichst vielen
Abgeordneten bei der nächsten Wahl in den Landtag einziehen, um dann grüne Projekte voranzutreiben,
damit Weichen gestellt werden und nicht die Asphaltflut weitergeht. Außerhalb der Verkehrswende sind
meine Herzensthemen der Umbau unserer Wirtschaft hin zu einem klimaneutralen und nachhaltigen
System und das große Thema Bildung. In diesem Bereich müssen wir unbedingt inklusiver und digitaler
werden. Lehrer*innen sollten endlich mehr Zeit für die einzelnen Schüler*innen im Unterricht haben. Jede*r
Schüler*in könnte in einer 30 Personen Klasse, was der Standard an Münchner Gymnasien ist genau 1,5
Minuten sich in den Unterricht einbringen, was zu wenig ist. Viele Wissenschaftliche Studien, darunter auch
die von Hattie fordern maximal 15-20 Schüler pro Klasse, da dies für Differenzierung und den Lernerfolg
der einzelnen einiges verändern könnte, da die Lehrkraft mehr Zeit hätte sie zu unterstützen. Meine Damen
und Herren, ich mache Ihnen das Angebot mich für die Delegiert*innenkonferenzen zu wählen, um die
Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.

D136
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Philipp Lorenz
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ich heiße Philipp Lorenz und bewerbe mich bei Euch als Delegierter.
Ich bin in Icking im Großraum München aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus dem Iran.
Als Dokumentarfilmer habe ich oft zu Weltkultur und Naturerbe gearbeitet, in Ländern in Afrika und
Nahost.
Zuerst in Passau (Medien und Kommunikation) dann in Schweden habe ich ‚Strategic Communication‘
studiert. Öffentlichkeitsarbeit bei einer NGO oder in der Politik ist mein Ziel.
Umweltpolitik ist das Thema und mein Fokus im Bachelor als auch in der Masterarbeit.
Ich bin der Meinung, dass kultureller Austausch, Frieden, Abrüstung und Multilateralismus Kernthema
bleiben müssen.
Wohnen, Arbeiten und Studieren sollte auch in München eine Chance für Alle sein. Deshalb bin ich den
Grünen beigetreten.
Ich möchte unseren Kreisverband in diesem Jahr als Delegierter unterstützen.
Ich würde mich auch darüber freuen den kommenden Wahlkampf medial zu unterstützen, ihr könnt mich
gerne kontaktieren (Kameratechnik etc. habe ich).

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/94

D5
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Jutta Koller
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde, obwohl ich eigentlich eine leidenschaftliche
Kommunalpolitikerin bin, ist derzeit meine ganze Aufmerksamkeit auf die Bundesgrünen gerichtet, wie es
wohl allen von euch geht. Wir hatte so viele gute Ideen, was wir machen wollen, wenn wir an die Regierung
kommen und jetzt sind unsere Vertreter*innen gezwungen sich mit Krieg, mit der Aufstockung der
Bundeswehr, mit der Stärkung ser Nato zu beschäftigen. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen und kann mir
gut vorstellen, dass viele von ihnen derzeit nicht gut schlafen. Bei der BDK will ich daran mitarbeiten, dass
wir es schaffen die Balance zu halten, zwischen unseren Grünen Jdealen, die heute wichtiger sind, denn ja
und dem, was im Alltagsgeschehen beschlossen werden muss. Dafür bitte ich euch um eure Stimme.

D21
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Maria Wißmiller
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Münchner Grüne,
das erste Jahr Ampelregierung im Bund – darum wird es bei der Bundesdelegiertenkonferenz im Herbst
gehen. Die BDK wird auch geprägt sein von einem Angriffskrieg, der uns alle fassungslos macht. Uns ist
schmerzlich klar gemacht worden, dass die verhinderte Klimapolitik der letzten Regierung uns auch in den
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber einem Autokraten einschränkt, der das Völkerrecht bricht. Für unsere
Grünen in der Regierung ist es gerade nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Wir als Partei sind der
Rückhalt, allerdings auch das Korrektiv für unsere Grünen in der Regierung. Bei der BDK gilt es auch,
gemeinsam und konstruktiv über die Entscheidungen zu sprechen.
Wir werden die erste Bilanz ziehen, allerdings auch den Blick in die Zukunft richten. Einen Rückenwind
geben für mehr Klima- und Naturschutz, Klimaanpassung und Wasserschutz voranbringen und
Gerechtigkeit stark in den Blick nehmen: Darauf möchte ich besonders mein Augenmerk legen. Gerne will
ich dafür meine Erfahrung und mein Wissen aus meiner langjährigen Grünen Arbeit als LAG-Beisitzerin,
AK-Sprecherin und neues BA-Mitglied einbringen.
Dafür bitte ich euch um eure Stimme und freue mich sehr, wenn ich euch wieder auf der BDK vertreten darf.
Eure Maria

D32
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Florina Vilgertshofer
Frauenplätze

[TEST HTML]Ein spannendes Wahlkampfjahr liegt hinter uns und nach 16 Jahren in der Opposition haben
wir Grüne auf Bundesebene die Möglichkeit, endlich die Weichen für die Gesellschaft von heute und
morgen zu stellen - so jedenfalls habe ich mir das im Wahlkampf im letzen Herbst vorgestellt. Doch nun
steht natürlich die Bewältigung der aktuellen Krisen im Vordergrund des politischen Tagesgeschäfts.
Der Kurs, den die Bundesregierung nun einschlägt ist nicht der, denn ich mir gewünscht hätte - und ich
denke da geht es vielen von euch und auch vielen der Abgeordneten ähnlich. Aber auch wenn manche der
aktuellen Entscheidungen wie die beschlossene Aufrüstung der auch das vergangene Woche
verabschiedete Entlastungspaket mir in Teilen Bauchschmerzen bereitet, zeigen die aktuellen
Herausforderungen auch die Stärke unserer parlamentarischen Demokratie und vor allem die Stärke
unserer Partei: Der interne Diskurs ist so lebendig wie selten und ironischer Weise tragen die in der
Pandemie gelernten digitalen Strukturen massiv dazu bei.
Die BDK ist für mich ein wichtiges Momentum für den Austausch innerhalb der Partei und auch ein
Moment, unsere Kernthemen wieder zu platzieren, zu diskutieren und nach vorne zu bringen. Ich bin seit
2018 Parteimitglied und seit Mai 2020 Mitglied des Bezirksausschuss 3/Maxvorstadt. Dort leite ich nun seit
zwei Jahren den Unterausschuss Kultur und Demokratieförderung und bin auch Gleichstellungsbeauftragt.
Im BA setzte ich mich für Grüne Kernthemen wie Klimaschutz und die Gleichberechtigung aller
Geschlechter ein. Als Kulturmanagerin sind mir aber natürlich auch die Belange der Künstler*innen und
Kreativen ein besonders Anliegen. Durch eine Grüne Staatsministerin für Kultur und Medien ist dieses
Thema mehr in den Fokus unserer Partei gerutscht, aber auch in diesem Diskurs sind diverse Stimmen aus
der Basis für die Positionierungen unserer Partei von großer Bedeutung.
Deshalb würde ich mich freuen, meine Erfahrung aus der ehrenamtlichen politischen Arbeit & aus der
Kulturbranche bei der BDK im Herbst einzubringen und bitte dafür um eure Stimme.
Vielen Dank!

D54
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sophie Harper
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
gerne würde ich mit euch gemeinsam zum BDK fahren und dort mein Herzensthema Europa und
Internationales einbringen.Momentan schreibe ich meine Masterarbeit zu russischem Illiberalismus und
Propaganda im Westen und fahre im Sommer zu Forschungsreisen nach Serbien und in die Slowakei.
Neben meinem wissenschaftlichen Interesse, darf ich als Mitglied des Landesausschusses die Schnittstelle
zur LAG Europa, Frieden und Internationales bilden. Ich würde mich sehr freuen meine bundesweiten
Kontakte zu vertiefen und eure Stimme!
Eure Sophie

D57
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Margarete Bause
Frauenplätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
die BDK im Oktober bietet die Gelegenheit ein knappes Jahr grüner Regierungsbeteiligung zu bewerten
und die aktuellen und kommenden Herausforderungen in den Blick zu nehmen. Vieles ist nicht so
gekommen wie wir es uns vorgestellt haben, die Krisen sind dramatischer denn je. Gerade in so einer
Situation braucht es einen klaren Kompass, Glaubwürdigkeit und gute Kommunikation. Die Verteidigung
der Menschenrechte - hier und weltweit - ist wichtiger denn je. Als leidenschaftliche
Menschenrechtspolitikerin möchte ich gerne an den anstehenden Entscheidungen mitwirken und
kandidiere deshalb als eure Delegierte. Ich freue mich auf eure Unterstützung.
Herzlichen Dank!

D62
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Katharina Wittig
Frauenplätze

[TEST HTML]Dieses Jahr wird entscheidend!
Wir starten nicht nur mit den Vorbereitungen zur Landtagswahl 2023 sondern auch unsere bisherige Arbeit
in Berlin wird beurteilt. Opposition ist Mist, aber auch die Realpolitik hat ihre Tücken. Ich finde aber das wir
in der Ampel bis jetzt einen richtig guten Job gemacht haben, wir konnten beweisen das wir auch
Verantwortung können. Aber machen wir uns nichts vor: die Herausforderungen werden kommen und nicht
mit allen Entscheidungen werden wir an der Basis glücklich sein.
Durch mein Engagement auf verschiedenen Ebenen (Sprecherin des OV Au/Haidhausen, des AK
Gesundheit, der LAG Gesundheit und Soziales und des LAG Rats sowie Delegierte zum Bundesfrauenrat und
Ersatzdelegierte für die BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit) habe ich einen guten Einblick in unsere
Parteistrukturen. Mein thematischer Schwerpunkt auf Gesundheits- und Sozialpolitik setzt die Frage der
sozialen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt meiner inhaltlichen Arbeit.
Mit der Delegation zu dieser BDK ist eine große Verantwortung verbunden. Es wird zeigen, wie wir als
grüne Mitglieder die Arbeit beurteilen und ob wir hinter dem Kurs der Regierung stehen. Den Blick auf das
große Ganze nicht zu verlieren aber trotzdem alle Entscheidungen nach besten Wissen und Gewissen zu
treffen wird sicher nicht leicht.
Für diese Aufgabe bitte ich um euer Vertrauen.

Bewerbungsvideo
https://photos.app.goo.gl/uo6xToURECjB5SR7A

D66
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Sabine Krieger
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
als langjährige umweltpolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion waren meine Erwartungen an eine
Regierungsbeteiligung der Grünen im Bund sehr groß. Klimaschutz, Naturschutz, Agrarwende bekamen
jetzt endlich eine Chance. Viel Gutes wurde in den Koalitionsvertrag verhandelt und Robert, Annalena, Cem
und Steffi waren aufgebrochen, diese Themen umzusetzen. Und dann stand die neue Ampelkoalition so
kurz nach dem Amtsantritt plötzlich vor den Herausforderungen dieses menschenverachtenden russischen
Angriffskrieges. Vieles, was vorher bei den Grünen galt, gilt plötzlich nicht mehr. In vielen Punkten sicher zu
Recht. Entscheidungen müssen momentan schnell getroffen werden. Und doch waren wir immer eine
streitbare Partei. Deshalb finde ich es notwendig, die weitere politische Ausrichtung der Partei zu
diskutieren.
Wichtig ist es mir auch, die größte Bedrohung der Menschheit, die Klimakatastrophe, nicht zu vergessen,
mit ihren Auswirkungen auf unsere Umwelt, aber auch auf Armut, Hunger und Flüchtlingsströme. Wir
stehen da in der Verantwortung. Der schnelle Ausstieg aus den russischen fossilen Energien wird uns
sicher helfen, aber es muss vor allem ein schneller Umstieg auf die Erneuerbaren sein und eine
Reduzierung des Energiebedarfs, statt einer Kompensation durch andere fossile Quellen. Dafür und für eine
Balance zwischen unseren Idealen und den Erfordernissen dieses Krieges will ich mich auf der BDK
einsetzen und bitte euch um eure Stimme.
Eure Sabine

D77
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Geli Pilz-Strasser
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*Innen,
Ich bewerbe mich als Delegierte für die BDK und möchte mich dort mit meinen Themen Gesundheit,
Planung, Naturschutz, Klimaresilienz, Bürger*innenbeteiligung, Flüchtlingspolitik einbringen und
vernetzen.
Seit vielen Jahren bin ich leidenschaftliche grüne Kommunalpolitikerin, 12 Jahre als
Bezirksausschussvorsitzende und seit 2018 im Stadtrat, jetzt auch im Stadtvorstand. Viele Themen sind nur
auf Bundesebene zu lösen und wir haben endlich die Chance, entscheidende Wege zu bahnen. Da möchte
ich gerne mitwirken.
Deswegen bitte ich Euch um Eure Unterstützung
Liebe Grüße
Eure Geli

D86
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Susanne Mesan
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen, die Welt ist gezeichnet von den aktuellen Krisen. Auf diese Krisen gilt es
progressive, nachhaltige Antworten zufrieden, wobei die GRÜNEN als Teil der Regierung in besonderem
Maß gefordert sind. Die Krisen stellen die vielen grünen Vorhaben in den Hintergrund, doch auf unserer
Bezirksdelegiertenkonferenz können wir der Regierung den Rückhalt geben und in den Austausch
kommen, um wichtige Entscheidungen gemeinsam voranzubringen. Als Sprecherin der Grünen Jugend in
München möchte ich hier vor allem auch die Perspektive junger Menschen mit einbringen. Ich würde mich
sehr freuen, euch auf Bundesebene vertreten zu können und bitte um eure Stimme.
Liebe Grüße, eure Sue

D93
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Francesca Xiaoxuan Rieker
Frauenplätze

[TEST HTML]Hallo liebe Menschen!
Wir haben einige turbulenten Wochen und Monate hinter uns seit der Bundestagswahl. Die Frage nach
Waffenlieferungen, der Impfpflicht und den fallenden Corona-Maßnahmen überschatten die
gesamtgesellschaftlichen Debatten. Klar ist: der Kampf gegen den Klimawandel darf bei all den wichtigen
Debatten nicht vergessen werden. Denn wenn wir nicht schnell und schlagkräftig genug handeln,
potenzieren sich die Folgen des Klimawandels in den nächsten Jahren. Und genau für solch eine Politik
stehe ich: Ich stehe für eine feministische, sozial gerechte und solidarische Politik, die auch über Grenzen
hinweg sieht. Denn das was wir hier im globalen Norden entscheiden hat riesige Auswirkungen auf den
globalen Süden. Wir müssen eine Politik vertreten, die nicht aus Eurozentrismus handelt, sondern eine, die
für das gute Leben für alle, sowohl hier, als auch überall, streitet.
Als politische Geschäftsführung der Grünen Jugend München kenne ich die Bedürfnisse, Hoffnungen und
Forderungen junger Menschen. Nur mit Delegierten, die eine progressive Politik vertreten, können wir auch
eine Politik umsetzen, die sowohl klima- als auch sozialgerecht ist, denn das Soziale darf nicht mit dem
Klima ausgespielt werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich diese junggrüne Perspektive auf der BDK
miteinbringen kann.
Wenn ihr mich noch etwas mehr kennenlernen wollt, könnt ihr euch gerne das Video auf dem Videoportal
anschauen!
Ich danke für euer Vertrauen :)
Eure Francesca

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/88

D94
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Doris Wagner
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Münchner Grüne,
ich bewerbe mich als Delegierte für die kommende BDK.
Internationale und frauenpolitische Themen ziehen sich durch meine politische Biografie. Ganz besonders
beschäftigt mich die Situation von Frauen, Mädchen und benachteiligte Gruppen in Kriegs- und
Krisensituationen, deshalb habe ich erst jüngst auf Einladung der Petra-Kelly-Stiftung ein Erklärvideo zu
feministische Außenpolitik veröffentlicht, werbe als LAG-Sprecherin immer wieder für die UN-Agenda
’Frauen, Frieden u. Sicherheit’ oder organisiere Veranstaltungen, wie jetzt am 29. Mai zu der Situation von
’Frauen in u. aus Afghanistan’.
Gleichzeitig - und der Krieg gegen die Ukraine zeigt das ganz deutlich - müssen wir uns noch stärker mit
’Krisentreibern’ beschäftigen, die bei uns und in der Welt das Risiko von gewaltsamen
Auseinandersetzungen erhöhen. Ausschluss von ethnischen und religiösen Minderheiten von der
Gestaltung ihrer Gesellschaften, die Bekämpfung von Fake News, ausbeuterischer Handel, Raubbau an
Ressourcen, Ernährungssicherheit, Energieunabhängigkeit, Gesundheitsversorgung, Klimaveränderungen,
Wasserknappheit ...
Krieg und Frieden, Schutz, Sicherheit, Verteidigung und Prävention - alle diese Themen werde im Herbst bei
der BDK auf der Agenda stehen. Ich möchte gerne - von Euch delegiert - an der Debatte und an den
Abstimmungen teilnehmen.
Herzlichen Dank für Eure Stimme, Doris
Doris Wagner * LAG-Rats-Sprecherin * Sprecherin LAG Frauen- u. Gleichstellungspolitik * Mitglied im
Vorstand der LAG Frieden, Europa, Internationales * B90/Die Grünen

D100
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Clara Nitsche
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
Seit mehr als zwei Jahren darf ich mich als Stadträtin für ein Grüneres München einsetzen.
Mein inhaltliches Herzensthema ist die Sozialpolitik: Ich möchte, dass alle Menschen gemeinsam und
menschenwürdig in unserer Stadt leben können. Sozialpolitik ist ein Querschnittsthema: Inklusion,
Gleichstellung und Integrationspolitik müssen überall mitgedacht werden. Wir müssen uns eng mit den
Bundestagsabgeordneten vernetzen, um gute Politik für alle Menschen zu machen.
Leider sind uns auf kommunaler Ebene oft die Hände gebunden aufgrund der Bundesgesetzgebung. So ist
es zum Beispiel besonders in München - der teuersten Kommune Deutschlands- wichtig, schnell die
Kindergrundsicherung einzuführen sowie ein sanktionsfreies Bürgergeld.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir Sozialpolitik in allen Feldern mitdenken und hier auf
Bundesebene ambitioniert vorangehen.
Ich würde euch sehr gerne das Erste mal auf der BDK vertreten und mich sehr über eure Stimme freuen!

D109
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Svenja Jarchow
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ein aktiver Part in unserer Partei, gemeinsam Ideen einbringen und voranbringen. Dafür bin ich vor 6
Monaten für Euch als Stadtvorsitzende angetreten. Wie wichtig es ist, uns innerhalb der Stadt aber genauso
auf Landes- und Bundesebene zu vernetzen, sehen wir jeden Tag. Wie stark wir immer wieder von
Bundesentscheidungen mit beeinflusst sind, sehen wir derzeit täglich. Die historische Chance unseren
Schwerpunkt des Klimaschutzes voranzubringen, aber gleichzeitig die Konfrontation mit Fragestellungen
und Entscheidungen die wir in dieser Härte nicht vorhersehen konnten, machen die Politik auf
Bundesebene mit Grüner Regierungsbeteiligung zu einer großen Herausforderung.
Ich möchte mich dieser als Eure Delegierte stellen und einen aktiven Part bei der kommenden BDK
einnehmen und würde mich daher sehr über Eure Stimme freuen.
Eure
Svenja

D115
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Magdalena (Maggie) Flury
Frauenplätze

[TEST HTML]Ihr Lieben,
seit 3 Jahren bin ich in der Grünen Jugend aktiv und seit über einem Jahr im Vorstand tätig. In dieser Zeit
habe ich mich vor allem rund um das Thema intersektionalen Feminismus und Queerpolitik engagiert. Als
Sprecherin der GJM mögen mich auch einige schon im Kontext des Frauenförderprogramms hier in
München kennengelernt haben. Mit meinem Wissen zu diesen Herzensthemen möchte ich sowohl jungen
Frauen als auch jungen queeren Menschen auf der BDK eine Stimme geben, denn wenn es darum geht,
diesen beiden Gruppen Gehör zu verschaffen, haben wir sowohl als Partei als auch gesamtgesellschaftlich
noch Raum nach oben und für die großen Veränderungen müssen wir auch auf Bundesebene anpacken. Ich
freue mich über eure Stimme und darauf, euch im Herbst vetreten zu können.
Vielen Dank!

D125
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Henrike Hahn
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
als Mitglied des Europaparlaments und stellvertretende Leiterin der Europagruppe ist die Grüne
Bundespolitik wichtiger Teil meiner politischen Arbeit. Mein Herzensanliegen ist die ökologisch-soziale
Transformation der Wirtschaft.
Als industriepolitische Sprecherin ist für mich wichtig, dass wir Grüne in Brüssel jetzt zur Erreichung der
Pariser Klimaziele das Fit for 55 Paket, das Mammutgesetzespaket zur Emmissionsreduzierung, so
ambitioniert wie möglich umsetzen - und dabei nachhaltig und wettbewerbsfähig wirtschaften.
Der Krieg in Europa mit all seinen schlimmen menschlichen Konsequenzen stellt uns jetzt vor viele neue
bzw. noch dringendere Herausforderungen: Wir müssen jetzt erst Recht massiv in Erneuerbare Energien
investieren, die Gesamtmenge des Stromverbrauchs reduzieren und auf Energieeffizienz setzen. Die
Koordination der Politik zwischen Brüssel und Berlin ist dabei sehr wichtig. Gerne würde ich bei der
nächsten BDK für uns die europapolitische Perspektive vertreten. In Bayern dahoam, in Europa zu Hause.
Über Euer Vertrauen und Eure Stimme würde ich mich sehr freuen.
Herzliche Grüße
Eure Henrike

D133
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Lendita Musliji
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bin Lendita Musliji, 33 Jahre alt, Diplom-Betriebswirtin und beruflich leite ich das Finanzwesen und
Conrtrollling eines Aktionshauses in München.
Seit 2018 bin ich mit Begeisterung bei Bündnis 90/Die Grünen dabei; in den Wahlkämpfen, wie in der
allltäglichen Gremienarbeit im Ortsverband Pasing/Aubing, beim Münchner AK Migration und Flucht und
im Vorstand der LAG Migration und Flucht als Schatzmeisterin. Ein wichtiges Anliegen von mir ist, die
Grünen näher an die Migrant*innen-Vereine zu bringen. Ich tue dies und bin gut vernetzt in der
”Balkan-Community” und in den Vereinen auch engagiert.
Ich bin sehr viel in den Westbalkanstaaten unterwegs und führe Gespräche. Zur Befriedung der Situaation
sollten alle Staaten (Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Serbien)
eine echte Perspektive zu Beitrittverhandlungen zur Europäischen Union erhalten. Es ist klar, dass dies
noch ein langer steiniger Weg ist - und gerade das agressive Verhalten von Serbien und Dodic in
Bosnien-Herzegowina macht Sorgen - aber die EU sollte den Prozess aktiv begleiten. Die Alternative wäre
ein weiteres Ausweinanderdriften der Lebensverhältnisse Europas und eine stärkere Einflussnahme
Rußlands, Chinas und der Türkei.
Ich würde mich sehr über Eure Stimme freuen.

D142
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Iris Lührs
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Parteifreundinen und Parteifreunde,
Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende und Europa sind unser aller Herzensthemen, die jedoch alle
eines gemeinsam haben: Wir brauchen ausreichend Geld, um sie zu verfolgen (”Haste mal ´ne Millliarde?”).
Gleiches gilt für die Sicherheits-und Verteidigungspolitik (”Haste mal hundert MIlliarden?”).
Hier setzt mein Herzensthema an: Eine wirtschaftspolitisch ausgewogene und gerechte Steuerpolitik, d.h.
gerechte Steuergesetze und deren kluge Umsetzung. Denn es muss gelten: Diejenigen besteuern von
denen wir uns sonst das Geld leihen müssen und nicht die nächsten Generationen die Zeche zahlen
lassen...
Nicht alles, was wir uns in unserem Wahlprogramm in HInblick auf die Änderung von Steuergesetzen
vorgenommen haben, werden wir mit Rücksicht auf einen Koalitionspartner ;-) auch umsetzen können.
Umso wichtiger ist es deshalb jetzt, auszuloten, welche Änderungen wir innerhalb der Koalition doch noch
durchbringen können.
Gesetzlich Steuerschlupflöcher sind so schnell wie möglich zu schließen, damit Cum-Ex und Cum-Cum sich
nicht wiederholen (bzw. endlich endgültig beendet werden). Gegen Steuerhinterziehung und illegale
Steuergestaltungsmodelle müssen wir rigoros vorgehen und natürlich auch unsere Finanzverwaltungen
personell stärken und weiter modernisieren.
Ich bin seit 2018 Grünen-Mitglied und seit vorgestern (!) Mitglied der LAG WiFi. Im Rahmen BDK möchte
ich 30 Jahre Berufserfahrung als Steueranwältin, die sich dennoch links verortet, einbringen und bitte Euch
deshalb, mich als Delegierte für die BDK zu wählen.
Eure Iris

D145
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Kathrin Düdder
Frauenplätze

[TEST HTML]Die BDK wird geprägt sein von dem Angriffskrieg, der uns alle fassungslos macht. Für unsere
Grünen in der Regierung ist es gerade nicht schön, Entscheidungen zu treffen. Die meisten davon nicht,
weil wir wollen, sondern weil wir müssen. Wir als Basis sind hier Rückhalt und diesen hat die Regierung
wirklich nötig. Dabei sollten wir den Klima- und Naturschutz, sowie auch die Soziale Gerechtigkeit nicht
aus den Augen verlieren. Gerne will ich dafür meine Erfahrung und mein Wissen aus meiner Grünen Arbeit
als BA Mitglied, OV-Sprecherin und AK -Sprecherin einbringen.

D148
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michel-Hörner, Sandra
Frauenplätze

[TEST HTML]Liebe Grüne aus München,
ich möchte mich für die Landesdelegiertenkonferenz bewerben. Ich bin im Mai letzten Jahres endlich
eingetreten (OV Au-Haidhausen), als man Annalena zur Kanzlerin nominiert hat. Dieser Schritt hat mich
begeistert. Im Anschluss habe ich mich für die LDK in Augsburg aufstellen lassen.
Mir hat es Spaß gemacht, den Wahlkampf zu unterstützen und aktiv zu flyern. Hier habe ich die Erfahrung
gemacht, dass wir eine breite Masse ansprechen können. In diesem Prozess möchte ich mich weiterhin
aktiv einbringen, damit der Umweltschutz in Deutschland vorherrschendes Thema ist.
Aufgrund meines beruflichen Werdeganges, seit 2001 zivile Beamtin im gehobenen Dienst bei der
Bundeswehr, bin ich zusätzlich bei „Bundeswehrgrün“. Im Antragsgruen habe ich entsprechende
Verbesserungsvorschläge aufgrund meiner langjährigen Verwaltungserfahrung bei der Bundeswehr
eingereicht. Für mich persönlich ist es wichtig, die Rolle der Frauen in der Bundeswehr zu stärken.
Ich freue mich auf Eure Stimme.
Liebe Grüße
Sandra Michel-Hörner

D152
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Vaniessa Rashid
Frauenplätze

[TEST HTML]Ihr Lieben, für die BDK im Oktober bitte ich um eure Stimmen.
Als Kommunalpolitikerin kommen seit der letzten Bundestagswahl immer mehr Menschen mit
Migrationshintergrund auf mich zu. Es hat sie beflügelt auch aktiv zu werden, nachdem sie gehsehehn
haben, dass jemand wie ich als Dorektkandidatin der CSU sehr gefährlich wurde und Politik macht. Das
freut mich außerordentlich, denn es braucht auch die Migrant*innen in diesem Land, wenn wir unsere
Grünen Ziele auch im Bund erreichen wollen.
Der Krieg gegen die Ukraine dominiert scheinbar alle anderen Themen. Ein Krieg mitten in Europa, etwas
was wir nicht mehr geglaubt haben, dass wieder passieren kann. Wir Grüne haben ind er Regierung
Verantwortung übernommen und auch eine Zustimmung zu Waffenlieferungen ist so eine Entscheidung.
Wir haben aber auch die Verpflichtung die weitere Verwendung der Waffen zu sichern. Wir haben die
Verwantwortung abzuwägen welche weiteren Schritte nötig sind um diesen Krieg zu beenden. Und ich bin
unglaublich froh mit Annalena und Robert und Cem drei so erfahrene und umsichtige Persönlichkeiten in
diesen so wichtigen Ämtern zu wissen.
Doch der Klimawandel geht währenddessen weiter und macht keine Pause.
Asylsuchende sterben nachwievor im Mittelmeer. Und auch die Integration in Deutschland ist noch eine
große Baustelle.
Die Menschen, die unter Corona leiden, sei es gesundheitlich oder finanziell, sind immer noch auf
Unterstützung angewiesen.
All das ist nur gemeinsam auf Bundesebene zu bewältigen und ich möchte hier meine Expertise der
letzten neun Jahre Grüner Politik und der letzten 15 Jahre ehrenamtlicher Arbeit einbringen.
Eure Vaniessa

D2
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Arne Brach
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne in München,
im Herbst ist es ein Jahr her, dass wir bei der Bundestagswahl 2021 unser historisch bestes Ergebnis
eingefahren haben. Wir selbst haben die Latte sehr hoch gehängt, und viele von uns waren am Ende auch
etwas enttäuscht. Mir ging es nicht anders.
Aber Stand heute bin ich einfach nur schwer beeindruckt, wie insbesondere Annalena und Robert ihre
Aufgaben meistern. Wer hätte bei der Bundestagswahl gedacht, dass ein Viertel Jahr später Krieg in Europa
ist und beide gleich zentrale Rollen einnehmen werden? Souverän, sichtbar, klar in der Kommunikation wenngleich auch nicht immer zwingend überzeugend, denn beide sind Teil einer Koalitionsregierung. Auch
das ist mehr als klar geworden bei der Sanktionsfindung, beim SWIFT-Abkommen und der Abkopplung
russischer fossiler Energieimporte.
Der Krieg hat uns deutlich gemacht, wie schwach wir sind, wenn man uns an an der richtigen Stelle trifft.
Grüne Energiepolitik ist unter anderem der Schlüssel in Unabhängigkeit von den Falschen und in starke
Bündnisse mit den Richtigen. Der Krieg darf keine Ausrede sein, um nicht konsequent zu agieren und nicht
auch Kröten zu schlucken, um uns aus dem kalten Griff von Despoten zu befreien.
Die BDK 2022 wird gleichwohl beides sein: Bilanz ziehen und Aufbruch signalisieren - im Bundestag und
im Bundesvorstand. Das Wesentliche im Fokus haben, ohne vermeintliche Randthemen zu vernachlässigen.
Ich bin Delegierter in die BAG Tierschutz. Wenn man sich den Bundesvorstand der letzten Jahre ansieht, ist
das nicht der Grünen Lieblingsthema. Und genau deswegen möchte ich bei der BDK dabei sein und bei der
Bilanzierung genau hinsehen und nachfordern. Denn Tierschutz ist kein Emo-Thema für Leute die gerade
nichts besseres zu tun haben. Tierschutz ist Umwelt- und Naturschutz. Tierschutz ist
Land-/Wirtschaftspolitik. Tierschutz ist Entwickungspolitik. Tierschutz ist Klimaschutz und Artenschutz.
Tierschutz darf nicht stagnieren. Er geht uns alle an - in Deutschland, Europa und weltweit.
Es ist gut, dass viele Energie und Verkehr im Blick haben, sich gegen Kinder- und Altersarmut stark machen.
Es ist besser, wenn manche auch da hin schauen, wo politisch wenig Licht hinfällt, wo Lebewesen ohne
Stimme und Lobby Unterstützung brauchen. In deren eigenen Interesse und in unser aller Interesse!
Ich habe keine Scheu habe mich im Zweifel mit einem Cem Özdemir oder einer Steffi Lemke anzulegen,
wenn es sich lohnt zu kämpfen.
Wir müssen trotz dieser schrecklichen Zeiten, die einen mitunter fassungs- und antriebslos machen,
versuchen, unsere Politik auf Kurs und auf Trab zu halten. Daher ist die kommende BDK so wichtig und ich
würde unseren KV dort gerne vertreten.
Ich danke Euch für Eure Unterstützung!
Euer Arne

D4
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Can Dedeoglu
Offene Plätze

[TEST HTML]Hallo alle zusammen,
hiermit bewerbe ich mich für einen Platz als Delegierter bei der hiesigen Bundesdelegiertenkonferenz.
Mein Name ist Can Dedeoglu und ich bin seit 2007 Mitglied bei den Grünen. Die wenigsten von euch
werden mich wahrscheinlich kennen. Schon seit meiner Kindheit, bin 43 Jahre alt, treibt mich vor allem das
Problem mit dem Klimawandel um. Schon zu meiner Schulzeit gab es Lehrer*innen, die dieses Thema
angesprochen haben.Ab diesem Zeitpunkt ließ mich die Sorge um unseren Planeten nicht mehr los. Ich
möchte in Zukunft gerne meinen Beitrag leisten, um das Schlimmste noch abzuwenden.
Weitere mir wichtigen Themen sind Gleichberechtigung, der Kampf für ein soziales System und Zugang zu
Bildung für Alle. Ich durfte letztes Jahr an der LDK teilnehmen und erste Erfahrungen sammeln. Das hat mir
sehr viel Spass bereitet. Dieses Jahr würde ich mich sehr darüber freuen der BDK beiwohnen zu dürfen.Ich
bin dankbar für jede Stimme. Vielen Dank.
Euer Can Dedeoglu

D7
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Samuel Moser
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
knapp ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl ist vieles anders gekommen als wir es uns gedacht oder
gewünscht hätten. Wir haben zwar das bisher beste Ergebnis eingefahren, aber wirklich zufrieden konnten
wir alle nicht sein, denn es wäre mehr drin gewesen.
Klimaschutz ist in der neuen Regierung der Überbegriff über allen Vorhaben. Wir werden bis 2026 200 Mrd.
Euro in klimafreundliche Transformation investieren und haben das ehrgeizigste Programm aller Zeiten
zum Ausbau der Erneuerbaren Energien vorgelegt. Gleichzeitig können wir aber gerade mit dem Ergebnis
im Verkehrssektor nicht zufrieden sein.
Auch die Außenpolitik hat mit Annalena als Ministerin eine neue Richtung eingeschlagen. Wir machen jetzt
endlich eine wertegeleitete und menschenrechtsbasierte Außenpolitik. Wir sprechen die Probleme und
Risiken im Umgang mit China, Russland und anderen autoritären Staaten ganz deutlich an und verstecken
uns nicht hinter diplomatischer Leisetreterei. Aber durch den Krieg in der Ukraine hat sich auch hier vieles
verändert. Wir können uns der Verantwortung nicht entziehen, die Ukraine auch mit Waffenlieferungen zu
unterstützen, wir können auch nicht weiter zusehen, wie unsere Bundeswehr immer weiter
runtergewirtschaftet wird, bis sie nicht mehr ihre Aufgaben vollbringen kann.
Neue Zeiten erfordern neue Antworten und das heißt, dass auch wir ganz ernsthaft Teile unserer
Programmatik im Kontext der aktuellen Umstände neu überdenken und gegebenenfalls auch ändern
müssen. Ja, wir müssen unsere Bundeswehr so ausrüsten, dass sie auch im NATO-Verteidigungsfall
einsatzbereit ist. Ja, das heißt, wir müssen mehr Geld in Rüstungsausgaben stecken und das heißt auch,
dass wir unseren Wirtschaftskreislauf evaluieren müssen, um Abhängigkeiten von autoritären Staaten zu
beenden.
Das alles fällt uns nicht leicht, aber es ist an der Zeit, die Herausforderungen Klimawandel,
Sicherheitskonflikte, Menschenrechtsverletzungen, Humanitäre Notlagen, Wirtschaftskreisläufe und auch
die Corona-Pandemie gemeinsam anzugehen. Und hier möchte ich meinen Teil beitragen.
Ich bin Samuel, ich bin 24, seit 2016 Parteimitglied und aktuell Co-Fraktionssprecher im BA Bogenhausen.
Zudem war ich bis zur Bundestagswahl Wahlkreismitarbeiter von Margarete und bin im Vorstand der LAG
Internationales. Ich möchte mich aktiv in die Neuausrichtung unserer Außen- und Sicherheitspolitik
einbringen. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme.

D14
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Martin Züchner
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
wir sind Regierung! Wenn man das Feedback vieler Außenstehender über die aktuelle Bundesregierung
hört, die wahrlich ganz anders gestartet ist, wie sie sich das selbst hätte jemals erträumen lassen, dann
hört man v.a. das Annalena und Robert einen Superjob machen (und übrigens zu Themen, die sie so gar
nicht bearbeiten wollten). Auch die demokratische Opposition findet positive Worte! Respekt und weiter so!
Die Ziele, die wir haben, sollten wir weiterverfolgen und uns von den wichtigen Klimaprojekten und bspw.
einer weiteren Subventionierung CO2-schädlicher Wirtschafts- und Mobilitätsformen abhalten lassen.
Und wir haben einen neuen Bundesvorstand! Ja, die großen Fußstapfen von Annalena und Robert bleiben.
Doch ich finde, dass Ricarda und Omid ihren eigenen Weg gehen werden. Dabei ist es mir als Sprecher
eines größeren Ortsverbandes wichtig, dass wir die Basis bei der dringend notwendigen weiteren
Professionalisierung der Strukturen mitnehmen. Denn es ist unser großes Plus als Grüne Partei, dass wir
Menschen, die zu uns kommen, direkt einbinden, ihnen Aktionsräume eröffnen. Auch der
Bundestagswahlkampf ist noch nicht aufgearbeitet worden, bzw. sind die Strukturen noch nicht geschaffen,
die handwerkliche Fehler in 2025 vermeiden. Solche Strukturen brauchen auch Zeit, sich einzuarbeiten und
aufeinander abzustimmen. Daher sollten wir heuer damit anfangen.
Um dies sicherzustellen und uns auch für die kommenden Landtagswahlen, insbesondere in Bayern, gut
aufzustellen, würde ich über meine erste Teilnahme an der BDK freuen!

D29
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michael Bracker
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund_Innen
ich, 39, wohne in Schwabing und wenn ich nicht aus Kaufmann arbeite, dann bin ich gerne in den
unterwegs und genieße die wunderbare Natur, die wir gerade auch in der Münchner Gegend haben. Diese
auch für die nächsten Generationen zu bewahren und unsere Welt in eine nachhaltige Richtung zu steuern
ist unser aller Aufgabe.
Ich denke, dass viele der Themen, die wir angehen müssen, auf europäischer Ebene gedacht werden
müssen. Viele Einzellösungen in einzelnen europäischen Ländern oder auch innerhalb von Deutschland
sind nicht hilfreich ganzheitliche Lösungen hinzubekommen. Insofern möchte ich helfen, dass Europa
stärker wird und mehr Kompetenzen bekommt. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern sind wir
stark.
Die Energiewende ist in dem Koalitionsvertrag leider nicht so stark umgesetzt worden, wie wir uns das
gewünscht hätten. Der aktuelle Ukrainekonflikt zeigt uns, wie wichtig es ist die Energiewende energisch
voranzutreiben. Hier dürfen wir nicht lockerlassen und vor allem auch schon versiegelte Fläche noch
sinnvoller und effizienter nutzen.
Vielfalt und Gleichberechtigung ist ein weiteres Thema was ich treiben möchte – hier hat sich schon viel
getan in den vergangenen Jahrzehnten, aber noch nicht genug, daher müssen wir das immer konsequent
mitdenken. So einfach ist das :-)
Ich selbst bin ein Kosmopolit und habe viele Jahre im Ausland gelebt – und bin sehr gerne wieder hier
zurück in München, wo ich in Schwabing mit meinem Mann lebe. Gerne würde ich die Münchner Grünen
auf dem nächsten BDK mit unterstützen und uns alle voran bringen!
Meldet Euch bei Fragen gerne; ich freue mich drauf!

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/75

D31
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Friedrich Adrian
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne,
hiermit kandidiere ich als delegierte Person auf einen offenen Platz für die Bundesdelegiertenkonferenz.
Kurz zu meiner Person:
Ich, Friedrich Adrian, 33 Jahre alt, Wirtschaftsjurist, bin seit 2019 Mitglied der Grünen. Damals noch bei den
Grünen in Hamburg Eimsbüttel. Aufgewachsen im hessischen Biblis unter dem Eindruck der Atomkraft und
seit knapp zehn Jahren in der Erneuerbaren Energien-Branche tätig, möchte ich meine Erfahrungen auf
Bundesebene einbringen, um die Unabhängigkeit von fossilen Energien auch in Bayern weiter
voranzutreiben. Bei den Hamburger Grünen sammelte ich Erfahrungen bei der LAG Wirtschaft/Finanzen
sowie diversen Landesmitgliederversammlungen. In diese Zeit fiel auch die Mitgliederversammlung zur
Aufstellung der Landesliste für die erfolgreiche Bürgerschaftswahl 2020. Das sollten wir in Bayern
wiederholen.
Vielen Dank für euer Vertrauen.
Beste Grüße
Friedrich Adrian

D37
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Constantin Jahn
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
die Zeiten sind unruhig wie nie!
Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie , Klimakrise – sie alle zeigen den akuten Handlungsbedarf.
Und sie rufen geradezu nach grünen Veränderungen.
Politik auf Basis grüner Werte wird täglich spürbar notwendiger!
Dazu gehören feministische Außenpolitik genauso wie der Zusammenhalt in Europa.
Auch die Energiewende ist unerlässlich für internationale Stabilität .
Wir dürfen es uns nicht länger leisten, wirtschaftlich erpressbar sein.
Durch mein Engagement in der queeren Arbeit liegt mir die Verteidigung unserer freiheitlichen
demokratischen Werte besonders am Herzen!
Als Co-Sprecher des Ak-Sprecher*innenrats bin ich eng verbunden mit den Themen, die die Basis
beschäftigen. Die Probleme, für die wir in den Arbeitskreisen um Lösungen ringen, machen nicht vor den
Stadtgrenzen Münchens halt. Fast alle haben einen bundespolitischen Bezug und können nur
zufriedenstellend angegangen werden, wenn wir die höheren Ebenen miteinbeziehen und mitdenken.
Diese Vernetzung hin zur Bundesebene will ich nutzen, um unsere inhaltliche Arbeit auf KV Ebene noch
besser zu machen.
Daher bitte ich um eure Stimme .
Euer Constantin

D41
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Peter Heilrath
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen!
Der russische Angriff auf die Ukraine ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe, er verändert das politische
Bild Europas.
Plötzlich gelten behauptete Gewissheiten unserer europäischen Friedensordnung nicht mehr. Quasi über
Nacht sind die Charta von Paris, die Budapester Übereinkunft und die NATO-Russland-Grundakte nichts
mehr wert.
Und während die europäischen Staaten und wir alle nach Orientierung und Fixpunkten in dieser
veränderten Lage suchen, tut das freilich auch unsere Partei.
In den fachpolitischen Bundesarbeitsgemeinschaften, in der Bundestagsfraktion und in den grünen
Gremien wird seitdem heftig über die Konsequenzen gerungen.
Die Antworten, die wir suchen, sind komplex, eine Herausforderung auch für die Gesellschaft. Wir streben
nach Sicherheit für uns, haben aber auch Verantwortung über die nationalen, gar über die europäischen
Grenzen hinaus.
Dabei ist die Krise und das Leid mitten in Europa möglicherweise auch ein Weckruf. Nicht nur
sicherheitspolitisch, sondern in Bezug auf die globalen Zusammenhänge, die unseren Wohlstand bedingen.
Energie-, Klima-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik sind so eng verwoben, dass wir sie auch viel enger
zusammen betrachten müssen.
Gleichzeitig zeigt sich auch die Verletzlichkeit unserer Demokratien, nicht nur durch militärische und
wirtschaftliche Bedrohungen, sondern auch dort, wo soziale Medien den Diskurs in den Gesellschaften
beeinflussen.
Eine neue europäische Ordnung aufzubauen, bedeutet also mehr als nur Geld umzuschichten. Es bedeutet
im Besonderen sich auf einen neuen gemeinsamen Gesellschaftskonsens zu einigen und diesen zu
verteidigen – nach innen und nach außen.
An dieser Gestaltung in unserer Partei und über unsere Partei will ich mit meiner außen-, sicherheits- und
friedenspolitischen Expertise gerne weiter mitarbeiten und freue mich über Eure Unterstützung.
Ich bin Peter Heilrath, 53 Jahre alt, Rechtsanwalt und Filmproduzent, Sprecher der bayerischen grünen
Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden & Internationales und Delegierter zur
Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden & Internationales, sowie zum Länderrat von Bündnis 90 Die Grünen.

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/82

D45
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Bernd Schreyer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freund, als langjähriges grünes Parteimitglied und Münchner Stadtrat
möchte ich mich als Delegierter bewerben und dabei meine Themen Bezahlbares Wohnen, Soziales
Bodenrecht, Siedlungs- und Regionalplanung; Flächeneffizienz conta Versiegelung sowie Erneuerbare
Energien in unsere Partei- und Programmabeit einbringen. Über Eure Wahl würde ich mich sehr freuen.

D58
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benjamin Lohmeier
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne,
liebe Freund*innen,
am Tag der BDK ist es fast ein Jahr her das wir Teil der Bundesregierung wurden. Wir haben ein starkes
jedoch verbesserungsfähiges Ergebniss abgeliefert. Wir können mehr, wir können eine echte klimagerechte
Wende in Deutschland einleiten. Der Weg muss nun in Richtung klimaneutrale Zukunft führen und die
Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden. Ich möchte bei meiner ersten Bundesdeligiertenkonferenz
dazu beitragen, dass die Stellschrauben auf Zukunft gestellt sind.
Ich stehe für eine Klimagerechte Zukunft, ein klimaneutrales Bauen für eine deutliche Verbessung der
digitalen Infrastruktur und für den Schutz der Artenvielfalt und der Biodiversität.
Ich würde mich freuen euch auf der BDK vertreten zu dürfen.
Liebe Grüße
Ben

D65
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Joel Keilhauer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Leute,
seit Ende letzten Jahres sind wir nun im Bund in Regierungsverantwortung. Als Partei ist es dabei
besonders wichtig, unser Profil scharf zu halten.
Wir können im Herbst auf knapp ein Jahr Regierungsveratnwortung zurückblicken. Auf die Erfolge, die wir
bundespolitisch bereits in die Umsetzung bringen konnten, aber natürlich auch auf die Krisen, die die neue
Bundesregierung bewältigen muss. Neben Corona- und Klimaklimakrise, nun auch ein völkerrechtswidriger
und brutaler Krieg in Europa.
Während unsere Bundespolitiker*innen vor schwierigen Entscheidungen stehen und diese fällen müssen,
ist es wichtig, dass wir Grüne dabei nicht unser Profil verlieren. Weder ist die Fundamentalopposition noch
ein überschwängliches Dauer-Ja-Sagen eine Alternative. Wir Grüne müssen das tun, was wir schon immer
gut konnten: Die Waage halten.
Die Debatten um die Sachfragen müssen sachlich und fundiert geführt werden. Meinungen ausgetauscht
und auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Denn es ist klar, wo wir alle hinwollen. Egal ob im
Klimaschutz, der Energiewende oder was das demokratische Grundverständnis angeht. Wir wollen eine
Welt, in der das Völkerrecht gilt und gewahrt wird. Wir wollen 100% erneuerbare Energien. Wir wollen eine
Welt, die wir unseren Kindern und Kindeskindern lebenswert hinterlassen können. Die Frage und die
Debatte ist keine um das Ziel, sondern um den Weg dort hin.
Wir Grüne sind nun im Bund in der Verantwortung dieses Übergangsmanagement gut und sinnvoll zu
gestalten. Daran möchte ich mich beteiligen und uns Grüne München auf der BDK vertreten.
Als jemand, der seit langem sozialpolitisch aktiv ist, möchte ich auch jene Aspekte einbringen, die man
vielleicht manchmal aus den Augen verliert: Seien es die jungen Menschen, die in den letzten
Pandemiejahren stets zurückstecken mussten, aber auch Menschen, die auf Grund ihrer sozioökonomischen
Verhältnisse nicht nur die Inflation ganz besonders im Geldbeutel spüren.
Die Ampelkoalition plant die umfassendste sozialpolitische Reform seit 17 Jahren. Beispielsweise mit der
längst überfälligen Abschaffung von HartzIV und der Einführung des Bürgergelds. Diesen Prozess müssen
wir als Partei auch intensiv mitbegleiten.
Zusammen mit der Münchner Delegation will ich aber auch unsere kommunalpolitischen Themen
vertreten. Sei es beispielsweise Tempo 30 oder die bessere Finanzierung des ÖPNV durch den Bund. Denn
all das sind Punkte, die wir ganz konkret in München bei der Umsetzung spüren.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Euer Vertrauen als Münchner Delegierter schenkt und bitte um Eure
Unterstützung.
Liebe Grüße
Joel

D71
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Pascal Dintner
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
als ich vor 4 Jahren bei der Grünen Jugend München aktiv geworden bin, lag das an 26% AfD in meinem
Geburtsdorf bei der Bundestagswahl. Ich wollte mich mit solchen Zahlen für eine rechtsnationalistische
Partei nicht abfinden. Also, Mitgliedsantrag ausgefüllt, und einige Monate später bestand ein Großteil
meiner Zeit außerhalb der Lohnarbeit aus Demos und Bildungsarbeit gegen rechts. Seitdem stehe ich für
einen konsequenten Antifaschismus, der Kämpfe auf der Straße mit Bildungsarbeit zusammendenkt, und
dabei unseren parlamentarischen Arm nicht vergisst. Keinen Millimeter dem Faschismus, dazu bin ich mit
verschiedenen antifaschistischen Initiativen vernetzt und seit zwei Jahren Trainer bei Aufstehen gegen
Rassismus, einer Kampagne, die unter Anderem Seminare gegen rechte und rassistische Parolen, aber auch
gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit organisiert.
Bei der GJM wurde dann neben Antifaschismus schnell Klimagerechtigkeit zu meinem zweiten
Schwerpunkt: Nach meiner Zeit im Vorstand der GJM habe ich den Arbeitskreis Ökologie mitaufgebaut und
nach zwei Jahren an neue Koordinierende übergeben können. Besonders beschäftige ich mich mit
nachhaltiger Mobilität, dazu konnte ich mich bei den Protesten gegen die IAA in verschiedenen Bündnissen
einbringen, und die Proteste mitgestalten. Mobilitätswende soll, wenn es nach mir geht, keine leere Phrase
mehr sein, sondern unser Anspruch, allen Menschen gute und günstige Mobilität und damit Teilhabe an der
Gesellschaft ermöglichen, ohne dabei Mensch und Klima zu belasten.
Bereits als Spitzenkandidat der GJM zur Kommunalwahl durfte ich mein Wissen und meine Erfahrungen
nutzen, um Begeisterung für unsere Sache zu wecken. Ein starker ÖPNV, mehr Platz für’s Fahrrad und
weniger für Nazis, Förderung von demokratiestärkenden Projekten und das gute Leben für alle, das waren
und sind meine Anliegen für unsere Gesellschaft.
Diese Anliegen, meine Vernetzungen in die Klimagerechtigkeitsbewegung, und die antifaschistischen
Kämpfe, will ich als euer Delegierter einbringen, mich konstruktiv an den großen Fragen vor denen wir
stehen beteiligen und für eine Zukunft kämpfen, in der meine und kommende Generationen einen
lebenswerten Planeten vorfinden.
Ich freue mich über eure Stimme.

D74
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Önder Özcan
Offene Plätze

[TEST HTML]hellöö ,
mein Name ist Önder Özcan (öö) und ich möchte mich zukünftig aktiv in unserer Partei engagieren.
Motiviert durch die aktuellen Zeiten und besonders die Geschehnisse in der Welt, will ich nicht mehr nur
beiwohnen, sondern mitgestalten. Meine Energie und Kompetenz möchte ich für eine klima- &
sozialgerechtere, sowie bürger- & realitätsnähere Zukunftspolitik einsetzen!
Bei der BDK 22 wird sicherlich ein Regierungsfazit gezogen werden und ich bin mir sicher, dass die Grünen
auf Erfolge dabei schauen dürfen! Allerdings möchte ich mit meiner Teilnahme auch für einen weiteren
Ruck der Grünen in die Mitte der Gesellschaft sorgen. Als zukunftsfähige Partei sollten wir uns auch für
Wählergruppen interessieren, die bisher eher im Verbogenen bleiben. Ich möchte gerne dazu beitragen,
dass die Grünen nicht mehr nur als ”elitäre, hippiereske Partei der Lehrer:innen und Beamt:innen” gelesen
werden, sondern als diverse und multikulturelle Partei für Menschen aus der Mitte der Gesellschaft mit der
zukunftsfähigsten Politik für Deutschland!
Insbesondere, aber nicht ausschließlich brenne ich für die folgenden Themen:
• Diversität: ich stehe persönlich für eine offene, soziale und nachhaltige Gesellschaft frei von
individuellem, sowie systemischen Rassismus ein.
• Klima- & Umweltschutz: wir hatten genug Zeit und mehr als ausreichend wissenschaftliche Belege
vorliegen, nun ist die Zeit des HANDELS. Endlich Schluss mit Ausreden, dem ewigen Lamentieren und
sonstigen leeren Worthülsen - aus diesem menschengemachten Drama der Erderwärmung kommen
wir nur mit TATEN heraus, dafür will ich kämpfen. Die jüngeren und folgenden Generationen haben es
nicht verdient, dass wir sie mit diesen Umständen alleine lassen!
• Bürgerzentrische Realpolitik: wir müssen es schaffen, dass die Politik und ihre Politiker:innen für die
Bürger:innen wieder mehr sichtbar, spürbar und erlebbar in den Fokus rücken. In aufkeimenden
Zeiten der Autokratien, darf die Politik von Demokratien nicht zur Farce (Coronoa Politik, Masken
Deals, Wirecare, Maut-Affäre, uvm.) implodieren. Daher braucht es gesellschaftlich repräsentative
Realpoilitk, die aus der Bevölkerung kommt und für die Bevölkerung ausgestaltet ist.
Es wären noch andere Themen zu nennen wie die gerechte und zukunftsorientierte Bildung, gerechtere
Sozial- & Finanzpolitik, uvm. aber ich will den Rahmen hier nicht sprengen. Ich hoffe doch sehr, dass
hierbei meine inklusive und doch auch etwas pro-aktive Haltung deutlich wurde - denn die Lösungen von
früher waren für die Probleme von damals, heute bedarf es neuer Ansätze mit anderen Lösungen!
Zu meiner Person:
Als Systemischer Coach begleite und befähige ich Menschen und Organisationen bei
Veränderungsprozessen. Somit bin ich es gewohnt ein strategisches Ziel in realistischen, machbaren
Schritten zu erreichen und alle Beteiligten dabei zu berücksichtigen und mitzunehmen. Wer mehr zu
meiner Person erfahren möchte: klickt hier
Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung und die Ernennung zum Deligierten freuen - ich denke, dass
ich ein diverser und engagierter Repräsentant und Vermittler für unseren KV sein werde!

D74: Önder Özcan

Danke
Euer Önder

Bewerbungsvideo

https://www.canva.com/design/DAEfrE1RLP0/-mBXhsV2DBGNlZUwy94xA/view?utm_content=DAEfrE1RLP0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish
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D81
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Frank Dürsch
Offene Plätze

[TEST HTML]Ich würde mich gerne auch als Delegierter für den BDK bewerben. Auch auf der BDK würde
mich für die Belange der Menschen mit Behinderung und meine Vernetzung vorantreiben.
Leider war ich bisher nur BDK - Delegierter bei Online - BDKs.

D83
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benni Adjei
Offene Plätze

[TEST HTML]Hey ihr Lieben,
seit seinem halben Jahr sind wir endlich Teil der Bundesregierung und können die Zukunft Deutschlands
und der Welt maßgeblich mitgestalten. Gleichzeitig zeigen die geopolitischen Entwicklungen der letzten
Monate leider eindrücklich wie wichtig eine wertegeleitete, ehrliche und zukunftsgerichtete Politik ist. Wir
als Grüne müssen weiterhin eine starke Stimme für Menschenrechte, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
Gerechtigkeit sein und aus der Bundesregierung heraus den Weg in eine soziale, ökologische und
globalgerechte Welt ebnen.
Als Landtagsabgeordneter und Digital- und Wirtschaftspolitiker, will ich insbesondere daran Mitwirken
unser wirtschafts- und industriepolitisches Profil zu schärfen und Ideen diskutieren wie wir den
ökologischen Umbau unserer Wirtschaft und den fortschreitenden Digitalen Wandel zusammenbringen
können.
Deshalb würde ich euch gerne auf der BDK vertreten und freue mich über eure Unterstützung.
Liebe Grüße,
Euer Benni

D88
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Florian Döllner
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
Im November 2021 hat mich die Landesdelegiertenkonferenz der Bayerischen Grünen, und damit auch
viele von euch, als einen von zehn bayerischen Delegierte*n zum Länderrat von Bündnis 90/Die Grünen
gewählt. Als Vertreter der Basis darf ich damit neben vielen Amts- und Mandatsträger*innen dem höchsten
Entscheidungsgremium unserer Partei auf Bundesebene zwischen den BDKen angehören. Vor zwei Wochen
haben wir als Länderrat in Düsseldorf die Grüne Linie zum Ukrainekrieg und der Transformation der
Wirtschaft beschlossen. Um Kontinuität in der Entscheidungsfindung und -abbildung zwischen
Parteigrößen und Basis des KV München und LV Bayern zu gewährleisten, würde ich mich über eure
Stimme zur Wahl als BDK-Delegierten ausgesprochen freuen. Ich danke euch im Voraus sehr für euer
erneutes Vertrauen.
Euer Florian

D99
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Ludwig Sporrer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Leute,
2023 wird ganz im Zeichen der Landtagswahl stehen. Hier wollen wir unser tolles Ergebnis von 2018 noch
einmal steigern und endlich die Oppositionsbank hinter uns lassen!
Als gerade wieder gewählter Co-Vorsitzender des OV Giesing Harlaching möchte ich gemeinsam mit
unseren starken und unglaublich engagierten OV-Team – nach dem sensationellen Erfolg bei der
Bundestagswahl mit der ersten direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Bayerns Jamila Schäfer – im
Landtagswahlkampf sicherstellen, dass unsere beiden mit ihrem Stimmkreis im OV beheimaten
Landtagsabgeordneten Gülseren Demirel und Ludwig Hartmann ihr Direktmandat wieder gewinnen.
Kommunalpolitisch bin ich seit Frühjahr 2021 Mitglied des Bezirksausschuss 18 Untergiesing Harlaching
und engagiere mich dort in den Unterausschüssen (UA) Kultur und Budget.
Zusammen mit Bille Stöhr bin ich seit diesem Februar zudem CO-Sprecher des Stadteilpolitischen Forums
(SPF), dem Zusammenschluss der grünen Bezirksausschussmitglieder, des Stadtvorstandes und der grünen
Stadtratsfraktion. Zuletzt hatten wir die designierte Referentin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) Hanna
Sammüller-Gradl zu Gast, mit der wir zwei Stunden über Ihre Visionen für das Amt diskutieren duften: Wem
gehört der öffentliche Raum?
Gerade diese gesellschaftspolitischen Fragen und mit ihr die Kulturpolitik sind für mich von zentraler
Bedeutung. Denn hier werden die Diskursräume geschaffen, in den unsere klima-, umwelt- und
verkehrspolitischen Forderungen die Resonanz erhalten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.
Deswegen engagiere ich mich seit 2019 im AK KIM (Kulturinitiative München). Unsere Initiative für einen
Kulturbeirat für München war auf Stadtebene ein erster großer Erfolg.
Seit 2021 bin ich gemeinsam mit Katharina Wolfrum Co-Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Kultur und kümmere mich um die Vernetzung aller an grüner Kulturpolitik interessierter Menschen in
Bayern. Unsere zentralen Themen sind 2022 Kultur & Nachhaltigkeit sowie Kultur im ländlichen Raum. In
dieser Funktion bin auch eingebunden an der Arbeit zu den Kapiteln zur Kulturpolitik im Landtags- und
Bezirkstagswahlprogramm.
Ich bin einer der Mitinitiator*innen der Grünen Initiative Filmpolitik und sehr stolz darauf, dass einige
unserer Überlegungen zur Filmpolitik Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden haben.
Darüber hinaus habe ich mich während der Pandemie gemeinsam mit Sanne Kurz und Erhard Grundl,
unseren kulturpolitischen Sprecher*innen im Landtag und Bundestag, intensiv für die Rettung unserer
Kulturbranche eingesetzt.
Gerne möchte ich die auf den verschiedenen politischen Ebenen begonnene Vernetzung weiterführen und
würde mich daher sehr freuen, wenn ich eure Stimme als Delegierter erhalte.
Ludwig

D101
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Max Döring
Offene Plätze

[TEST HTML]Servus beinand,
die Ära Merkel mit 16 Jahren Stillstand, verfehlter Energie- und Klimapolitik ist endlich vorbei. Wir finden
uns jetzt in der Regierungsverantwortung wieder und wollen viele der fatalen Versäumnisse der
Vorgängerregierungen rückgängig machen. Leider hindern uns globale Krisen wie die Corona-Pandemie
und der Krieg in der Ukraine daran, die Versäumnisse sofort in angemessener Weise anzugehen. Wir hatten
uns in wirtschaftliche Abhängigkeiten begeben, um etwas mehr Profit herauszuschlagen. Das rächt sich
jetzt bitter, wenn dieser russische Aggressor uns den Gashahn zudrehen wird. Wir müssen uns
programmatisch an die aktuelle Situation anpassen und an manchen Stellen umdenken.
Ich bin Max Döring, oberbayerischer Bezirksrat mit Direktmandat in Bogenhausen, Vorstandsmitglied
unseres Bezirksverbands Oberbayern und Mitglied im Landesausschuss der bayerischen Grünen.
Ich freue mich, wenn ihr mich auch dieses Mal wieder zur BDK delegiert und bedanke mich für euer
Vertrauen.
Euer Max

D113
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Daniel Günthör
Offene Plätze

[TEST HTML]Ich bin begeistert, wie klug und strategisch wirkungsvoll, aber auch pragmatisch und
empathisch unsere grünen Minister*innen in der Bundesregierung handeln und mit der sehr schwierigen
und tragischen Situation des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine umgehen und Grüne Politik weiter
voranbringen. Sei es in der Außenpolitik mit konkreter Solidarität zur Ukraine und Ächtung des Aggressors
Russland, sei es in der Energiepolitik, mit dem erstmal pragmatischen Vorgehen des Erhalts der
Energiesicherheit und zudem auch noch schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien oder sei es in der
Landwirtschaftspolitik mit dem Kurs auf Agrar- und Ernährungswende. Die Partei kann und muss dabei zum
einen diese Politik bestätigen, den Rücken stärken, aber auch gestaltend weitere zukunftsweisende Ideen
zur Unterstützung unserer Grünen in der Regierung auf den Weg bringen.
Dabei will ich meinen Teil auf der BDK beitragen. Mein Name ist Daniel Günthör, 49 Jahre,
Fraktionssprecher im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe. Mein Steckenpferd ist Außenpolitik,
Sozialpolitik und Kultur/Erinnerungskultur.

D117
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Benjamin Kaufmann
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind endlich in der Regierung! Das darf uns Mut machen, das öffnet Perspektiven und damit können wir
das Land gestalten. Aber - Das wird eine Menge Arbeit, wir sollten gut mitarbeiten und eine kritische
Haltung als Basis beibehalten, um auch die nötige Selbstkritik etablieren zu können.
Bei der nächsten BDK wird es um eine Bewertung der letzten Monate Regierung gehen, eine
Weichenstellung für künftige Jahre und eine Beurteilung unserer Erfolge aber auch Misserfolge.
Dabei sollten wir unser Bundespersonal unterstützen und auch für uns in Bayern werben, weil wir wichtige
Wahlen in 2023 haben!
Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf verschiedenen Aspekten, einige möchte ich kurz schildern.
Da wäre die Mobilität. Wir müssen viel aufholen aus den CSU Panne Jahren und schauen, wie wir die Bahn
stärken, das Fahrradfahren sicher und attraktiv gestalten und Alternativen zu den fossilen Treibstoffen in
der Flugbranche sichern können. Das wird auch auf Widerstand stoßen, wozu wir aber auch in einen Kampf
einzusteigen bereit sein sollten. Das der FDP Verkehrsminister lieber Tankrabatte anstelle von
Fördergeldern in die Bahn möchte, sollte uns Warnung sein, nicht alles bedingungslos zu kapitulieren!
Wohnungspolitik sollte auch eine hohe Priorität haben! Das Kommunen ihr Vorkaufsrecht verloren haben,
ist ein schwerer Schlag im Kampf gegen hohe Mieten und Spekulation - Dazu braucht es schnellstmöglich
eine Lösung! Aber auch in der etablierung neuer Standards im Bau, neue Förderprogramme für
Wärmepumpen und besser Isolation, Solardachpflichten und vieles mehr müssen jetzt schnell angegangen
werden, um möglichst schnell von blutigem Gas aus Russland unabhängig zu werden!
Die Ukraine ist und bleibt ein wichtiges Thema! Lasst uns als Basis unser Bundespersonal, insbesondere
unsere großartige Annalena und Robert unterstützen und in ihrem Kurs bestätigen! Die Ukraine ist ein
demokratischer Staat in Europa und wir stehen fest an ihrer Seite! Für uns gilt klar der Wertekompass, dass
wir Demokratien nicht gegenüber barbarischen und brutalen Staaten sich selbst überlassen, sondern
verteidigen, mit Diplomatie, humanitärer Hilfe und ja, auch Waffen! Selbstverteidigung muss das Gebot der
Stunde sein. Und dabei zeigt Annalena wie man klare Werte vertritt, auch gegenüber faschistischen
Regimen wie Russland und Robert wie man die Wirtschaft unabhängig von diesen macht!
Das sind nur einige Punkte und der Katalog an Aufgaben wird riesig sein. Mal sehen was uns noch
vorkommt, welche Aufgaben noch kurzfristig zu lösen sein werden und wie die Regierungsarbeit läuft - Ich
bin zuversichtlich! Was im Bund möglich ist, schaffen wir auch für Bayern!
Lasst uns aufbrechen und Politik für die Menschen machen und unseren Kurs klar ziehen. Für ein gutes und
modernes Deutschland und Bayern!
Dafür bitte ich um eure Stimme, um euch vertreten zu können und eurer Stimme kräftiges Gehör zu
verschaffen!
LG Benjamin

D117: Benjamin Kaufmann

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/89
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D121
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

David Koudossou
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund:innen,
Es war das historische Ergebnis für die Grünen im letzten Jahr, das uns zu der Regierungsbeteiligung
geführt hat!
Worauf es jetzt ankommt ist eine starke souveräne EU, die selbstständig und unabhängig von den USA
agieren kann und dabei ernstgenommen wird. Wir müssen in der Lage sein unsere eigenen Werte in der
Welt vertreten zu können und sie auf dem ganzen Gebiet durchsetzten können! Die Zusammenarbeit der
europäischen Staaten muss sich verbessern, wir müssen gemeinsam an einem die europäischen Ziele
verfolgen!
Eine starke souveräne EU bedeutet aber auch Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für die
koloniale Vergangenheit Deutschlands, Frankreich, Spaniens und vieler anderer Staaten.
Wir müssen den Nationen und indigenen Völkern, in Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien, die durch uns
ausgebeutet und unterdrückt wurden, Hilfe anbieten und helfen wenn sie das möchten! Es ist unsere
Pflicht, den dadurch gewonnen Wohlstand nicht weiter auf Kosten dieser Menschen zu genießen und zu
vergrößern, sondern ihn zu Teilen! Wir müssen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erreichen, in der alle
Partner gleichberechtigt sind!
Das Wissen indigener Menschen ist beispielsweise unverzichtbar im Kampf gegen den Klimawandel, leider
haben wir oft nicht zugehört und tuen es immer noch es auch immer noch nicht!
Wir können uns sollten Ihnen eine Platform bieten auf der sie selbst dieses Wissen teilen können, ohne
Zwang, um uns allen zu helfen!
Ich würde diese und weitere meiner Ideen für Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik gerne mit einbringen
und euch auf der Bundesdelegiertenkonferenz vertreten, über euer Vertrauen würde ich mich freuen!
Liebe Grüße
David

D138
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Philipp Lorenz
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Freund*innen,
ich heiße Philipp Lorenz und bewerbe mich bei Euch als Delegierter.
Ich bin in Icking im Großraum München aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus dem Iran.
Als Dokumentarfilmer habe ich oft zu Weltkultur und Naturerbe gearbeitet, in Ländern in Afrika und
Nahost.
Zuerst in Passau (Medien und Kommunikation) dann in Schweden habe ich ‚Strategic Communication‘
studiert. Öffentlichkeitsarbeit bei einer NGO oder in der Politik ist mein Ziel.
Umweltpolitik ist das Thema und mein Fokus im Bachelor als auch in der Masterarbeit.
Ich bin der Meinung, dass kultureller Austausch, Frieden, Abrüstung und Multilateralismus Kernthema
bleiben müssen.
Wohnen, Arbeiten und Studieren sollte auch in München eine Chance für Alle sein. Deshalb bin ich den
Grünen beigetreten.
Ich möchte unseren Kreisverband in diesem Jahr als Delegierter unterstützen.
Ich würde mich auch darüber freuen den kommenden Wahlkampf medial zu unterstützen, ihr könnt mich
gerne kontaktieren (Kameratechnik etc. habe ich).

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/94

D150
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Michel-Hörmer, Sandra
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Grüne aus München,
ich möchte mich für die Landesdelegiertenkonferenz bewerben. Ich bin im Mai letzten Jahres endlich
eingetreten (OV Au-Haidhausen), als man Annalena zur Kanzlerin nominiert hat. Dieser Schritt hat mich
begeistert. Im Anschluss habe ich mich für die LDK in Augsburg aufstellen lassen.
Mir hat es Spaß gemacht, den Wahlkampf zu unterstützen und aktiv zu flyern. Hier habe ich die Erfahrung
gemacht, dass wir eine breite Masse ansprechen können. In diesem Prozess möchte ich mich weiterhin
aktiv einbringen, damit der Umweltschutz in Deutschland vorherrschendes Thema ist.
Aufgrund meines beruflichen Werdeganges, seit 2001 zivile Beamtin im gehobenen Dienst bei der
Bundeswehr, bin ich zusätzlich bei „Bundeswehrgrün“. Im Antragsgruen habe ich entsprechende
Verbesserungsvorschläge aufgrund meiner langjährigen Verwaltungserfahrung bei der Bundeswehr
eingereicht. Für mich persönlich ist es wichtig, die Rolle der Frauen in der Bundeswehr zu stärken.
Ich freue mich auf Eure Stimme.
Liebe Grüße
Sandra Michel-Hörner

