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Liebe Freundinnen und Freunde, 

bei der Stadtversammlung am 25. November bewerbe ich mich 
als Beisitzer für den Stadtvorstand und möchte hiermit um 
Euer Vertrauen und Eure Stimmen werben.

Wir haben bei der diesjährigen Landtagswahl Historisches 
erreicht – nämlich zweitstärkste Kraft in Bayern und stärkste 
Kraft in München zu werden! Aber auch auf Bundesebene sind 
wir Grüne in den aktuellen Umfragen so stark wie nie zuvor. 
Dies zeigt uns: Unser Einsatz für gleiche Rechte und gleiche 
Chancen, unsere klare Haltung zu Klima- und Umweltschutz 
sowie das starke Bekenntnis zu Europa, für Frieden und 
für Vielfalt, ist für viele Menschen in diesem Land sehr 
attraktiv. Diesen enormen Zuspruch spüren wir aber auch in 
der überwältigenden Zahl an Neumitgliedern. Nun geht es 
darum dieses Vertrauen in uns bestmöglich umzusetzen und 
eine nachhaltige Zeitenwende in der bayerischen Politik zu 
zementieren. Genau deshalb bewerbe ich mich als Beisitzer für 
den Stadtvorstand.

Ich möchte als Beisitzer mit meinem Engagement den Vorstand 
dabei unterstützen, unser starkes Profil als Münchner Grüne 
weiter zu festigen und noch stärker in die Stadtgesellschaft 
zu tragen. Dazu kann ich auf bald drei Jahre Erfahrung in OV-
Vorstandsarbeit zurückgreifen. Sehr gerne möchte ich mich 
für die bevorstehenden Wahlkämpfe bei der Vorbereitung, 
der Organisation oder der Qualifizierung von Mitgliedern 
einbringen, denn bei der Europawahl und der darauffolgenden 
Kommunalwahl müssen wir die Wählerinnen und Wähler 
erneut von uns überzeugen und unser Potenzial ausschöpfen. 
Als OV-Sprecher und auch durch meine Mitarbeit in 
Wahlkampfteams bringe ich die nötige Wahlkampferfahrung 
mit. Des Weiteren möchte ich Veranstaltungen und kluge 
Kampagnen zu den Themen mitgestalten, welche die 
Münchnerinnen und Münchner besonders bewegen. 

Durch meinen bisherigen Werdegang kann ich mich inhaltlich 
sehr stark zu Fragen bezüglich Wissenschaft und Forschung 
einbringen. In diesem Zusammenhang interessiere ich mich 
besonders für technologischen Fortschritt und Innovationen 
im Kontext einer nachhaltigen Transformation unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft. Dabei spielen besonders für 
München die Themen Verkehr und Digitalisierung eine Rolle, 
aber auch gleichberechtigtes Zusammenleben in einem immer 
stärker verdichteten München sind mir ein Herzensanliegen. 
Im Stadtvorstand könnte ich zudem besonders für die LGBTI-
Community eine Stimme sein.

Ich freue mich sehr, wenn Ihr mir bei der Wahl Euer Vertrauen 
schenkt.

Euer Gerrit 


