
BEWERBUNG 
ALS BEISITZER FÜR DEN STADTVORSTAND

GERRIT SIEGERS

ÜBER MICH
Jahrgang 1988, geboren und 
aufgewachsen im südlichen 
Niedersachsen, seit 2008 in München

aktuell wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Klinikum rechts der 
Isar in der Grundlagenforschung

Studium der Biochemie an der TU 
München (B.Sc./M.Sc.) 

GRÜN
seit 11/2018 Mitglied des 
Stadtvorstands als Beisitzer

seit 03/2017 Sprecher des OV 
Sendling/Sendling-Westpark

01/2016 - 02/2017 Beisitzer im OV 
Sendling/Sendling-Westpark

Mitarbeit im Wahlkampfteam von 
Gülseren Demirel (LTW18) und Peter 
Heilrath (BTW17)

Koordinator und Schriftführer der 
Aufstellungsversammlung für den 
Stimmkreis 101 zur LTW18

seit 2015 Mitglied bei den Grünen

MITGLIEDSCHAFTEN
WWF, NABU – Naturschutzbund 
Deutschland e.V., Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik 
e.V., Polis180 e.V.

Liebe Freundinnen und Freunde, 

bei der Stadtversammlung am 23. März bewerbe ich mich 
erneut als Beisitzer für den Stadtvorstand. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn Ihr mir auch dieses Mal wieder Euer 
Vertrauen und Eure Stimme gebt.

Wir haben letztes Jahr bei der Landtagswahl hautnah 
erlebt, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen 
in uns setzen und uns die Kompetenz zusprechen, die 
Zukunft unseres Landes und Europas gestalten zu können. 
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 sehr attraktiv und richtig. 
Dieser Zuspruch für uns Grüne bestärkte mich darin, bei 
der letzten Stadtversammlung im November als Beisitzer 
für den Stadtvorstand zu kandidieren und mich für unsere 
Anliegen noch stärker einzubringen. Die letzten Monate 
im Vorstand waren intensiv, lehrreich und haben aber vor 
allem auch sehr viel Spaß gemacht. Darum möchte ich 
auch weiterhin mit Euch die vor uns liegenden Aufgaben 
als Beisitzer im Münchner Stadtvorstand mitgestalten. 

Ich möchte als Beisitzer mit meinem Engagement den 
Vorstand auch zukünftig dabei unterstützen, unser starkes 
Profil als Münchner Grüne zu festigen und noch stärker 
in die Stadtgesellschaft zu tragen, damit wir 2020 in 
München das beste grüne Ergebnis aller Zeiten haben. 
Ich möchte mich außerdem weiter dabei einbringen, 
unsere Strukturen an die neuen Gegebenheiten einer 
wachsenden Partei mit größerer Bedeutung und mehr 
Einflussmöglichkeiten anzupassen. Dabei ist es auch 
wichtig, unsere Mitglieder ausreichend zu qualifizieren 
und einzubinden. Ich möchte aber auch sehr gerne die 
Zuständigkeiten und Aufgaben im Stadtvorstand fortführen, 
die ich übernommen habe. Dazu zählen unter anderem die 
Koordination des Europawahlkampfs oder die Betreuung 
eines Kapitels für das Kommunalwahlprogramm. Ganz 
besonders wichtig ist es mir aber auch, im Stadtvorstand 
weiterhin eine Stimme für die LGBTIQ-Community zu sein.
 
Ich freue mich sehr, wenn Ihr meine Kandidatur erneut 
unterstützt.

Euer Gerrit 


