
2023 werden wir durch unsere Regierungsbeteiligung im Bund und durch die verfestigte 

gesellschaftliche und politische Relevanz in Bayern voraussichtlich mit sehr vielen 

aussichtsreichen grünen Kandidaturen in einen Landtagswahlkampf und Bezirkswahlkampf 

ziehen.  

Das ist eine große Chance, um unsere politische Wirkungsmacht zu verstetigen, noch mehr 

inhaltliche Expertise und parlamentarische Schlagkraft zu gewinnen und unseren Anspruch als 

vielfältige Partei und Bündnispartei auch personell mit noch mehr Leben zu füllen.  

Es ist unsere Aufgabe als Gesamtpartei und unsere Verantwortung als Landesvorstand und 

Bezirksvorsitzende diese Herausforderung erfolgreich zu meistern. Unser Ziel ist eine breit 

aufgestellte Landtagsfraktion, die in allen politischen Bereichen Expertise und politische 

Handlungsfähigkeit bietet, und sieben gut aufgestellte Bezirksfraktionen. Wir wollen vielfältige 

Perspektiven abbilden, um gute Politik für Bayern zu machen. 

Das bayerische Wahlrecht weist mehrere Besonderheiten auf. Es ist die Summe aus Erst- und 

Zweitstimmen, die sowohl über die Sitzanzahl einer Partei im Parlament als auch über den 

Einzug der einzelnen Bewerber*innen entscheidet. Die Chance einer Bewerber*in auf ein Mandat 

ergibt sich dementsprechend vor allem aus dem Potential des Stimmkreises (Größe der 

wahlberechtigten Bevölkerung, Wahlbeteiligung, Anteil GRÜNEN-Wähler*innen), darüber hinaus 

kann eine überregionale Bekanntheit der Kandidierenden dafür sorgen, dass sie in der offenen 

Liste besonders häufig angekreuzt werden. Die meisten Listenplätze haben somit nur einen 

indirekten Einfluss auf den Einzug eine*r Bewerber*in. Eine realistische Erwartungsbildung 

bezüglich der individuellen Mandatschance für Stimmkreisbewerber*innen ist deshalb Teil der 

Beratungsaufgabe von Kreis- und Bezirksvorsitzenden.  

Wir geben Interessierten an einer Kandidatur sowie Parteigliederungen in der Suche nach 

geeigneten Kandidierenden Anhaltspunkte für ihre Entscheidung. Unsere Leitplanken zur 

Findung der Kandidierenden sind: 

• 

Wir wollen geeignete Leute für eine Kandidatur motivieren.  

Landtag: Wir wecken keine unrealistischen Erwartungen. Die Relevanz eines parlamentarischen 

Amts und die außerordentliche Arbeitszeit, die es in Anspruch nimmt sowie die hohe Belastung, 

dürfen nicht heruntergespielt werden. Kandidat*innen müssen in der Lage und Willens sein 

grüne Politik, gute parlamentarische Arbeit und intensive Sacharbeit für die politische 

Umsetzung grüner Ziele zu machen. Das setzt die Bereitschaft zu verbindlichen Absprachen und 

intensiver Kommunikation innerhalb der Fraktion und mit den Parteiebenen voraus. Das ist 

essentiell für eine erfolgreiche Arbeit von uns allen. Darüber hinaus ist eine hohe Bereitschaft 

an professioneller, aufeinander abgestimmter Kommunikation von Prozessen und politischen 

Inhalten im eigenen Zuständigkeitsbereich an die Parteibasis, an fachlich relevante Verbände 

und Organisationen und selbstverständlich an die Öffentlichkeit Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Mandatsarbeit und den Erfolg für uns GRÜNE insgesamt.  

Bezirkstag: Kandidat*innen müssen in der Lage und Willens sein grüne Politik und Sacharbeit 

für die politische Umsetzung grüner Ziele zu machen. Das setzt die Bereitschaft zu 



verbindlichen Absprachen, zu intensiver Teamarbeit innerhalb der Fraktion und mit den 

Parteiebenen und zur Kommunikation an die Öffentlichkeit voraus. Die Arbeit als Bezirksrät*in 

ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Bezirksrät*innen erhalten, wie andere kommunale 

Amtsträger*innen, eine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld.  

  
• 

  
Landtag: Um parlamentarisch die ganze Bandbreite an Themen gut abdecken zu können, 

brauchen wir Kandidat*innen mit verschiedenem und vielfältigem inhaltlichem Portfolio. Dabei 

ist nicht nur die fachliche Expertise, sondern auch auf die Fähigkeit, Inhalte und Wissen in 

Politik zu übersetzen, relevant. Unsere Kandidierenden sollen alle Themengebiete abdecken, um 

alle Ausschüsse qualifiziert zu besetzen, vom Wirtschafts- bis zum Umwelt, Innen- oder 

Sozialausschuss. 

Bezirkstag: Die inhaltlichen Profile der Kandidierenden sollten insbesondere die Themen 

Inklusion und Pflege (überörtliche Sozialhilfe), seelische Gesundheit (psychiatrische 

Versorgung), Kultur, Jugendarbeit und -bildung, Natur- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

berücksichtigen.  

  
• 

Da die Wähler*innen im Gegensatz zur Bundestagswahl mit der Zweitstimme Personen (und 

nicht Parteien) wählen, spielt die Kandidatur von Personen mit vielfältigem Hintergrund, die im 

Stimmkreis und über den Stimmkreis hinaus Bürger*innen und Unterstützer*innen für unser 

Programm begeistern können, eine erhöhte Rolle für ein gutes Wahlergebnis. Wir brauchen 

Köpfe, die Sympathieträger*innen für die GRÜNEN sind und grüne Themen und unsere grüne 

Haltung überzeugend in die Breite der Wähler*innenschaft kommunizieren. 

 

• 

Demokratie braucht vielfältige Erfahrungen und Perspektiven. Um mehr Teilhabe zu 

ermöglichen, sollten unsere Listen auch Platz für Menschen einräumen, durch die sich 

diejenigen, die häufig von gesellschaftlicher oder politischer Teilhabe ausgeschlossen werden, 

parlamentarisch besser vertreten fühlen und auch aufgrund ähnlicher Erfahrungen und 

Sensibilisierung für bestimmte Problemlagen auch besser vertreten werden, wie z.B. Menschen 

mit Rassismuserfahrungen, Menschen mit Behinderung, bestimmte Berufsgruppen, junge 

Menschen, Menschen ohne Hochschulabschluss. Das soll aber selbstverständlich nicht dazu 

führen, dass Kandidat*innen auf bestimmte Diskriminierungserfahrungen, ihre Herkunft oder 

Identitäten reduziert werden. Gleichzeitig ist es unser Ziel auch in Bezug auf die Altersstruktur 

eine gemischte Liste zu haben. Es braucht eine gute Mischung aus Jüngeren und Älteren, wie 

auch aus Erfahrenen und Neuen. Die politische Teilhabe von jungen Menschen ist nicht nur ein 

gesellschaftliches Versprechen auf Zukunft sondern auch zentrale Voraussetzung für eine 

nachhaltige Stärkung der Bayerischen GRÜNEN. Wir achten die Voten der GRÜNEN JUGEND.  

 

• 

Die Hälfte der Macht für Frauen bedeutet für uns nicht nur, dass wir mindestens die Hälfte der 

Direktstimmkreise an Frauen vergeben wollen und unsere Listen mindestquotiert besetzen 



werden, sondern dass wir frühzeitig Frauen stärken und sie gut auf Kandidaturen und mögliche 

Ämter vorbereiten. 

 

• 

Wir sind partizipative Bündnispartei, kein Wahlverein. Wir sind eine Partei, die Menschen dazu 

befähigt, selbst Politik zu machen. Wir sind ein Partizipationsangebot für alle, die Lust haben 

mit uns an den gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten. Das bedeutet, dass wir bereit 

sind, auch Personen aus Bündnissen und Bewegungen und gesellschaftlichen Akteur*innen – ob 

aus der Klimabewegung, der Umweltbewegung, der Seenotrettung, Gewerkschaften oder der 

Wirtschaft -, die unsere Grundsätze teilen und Lust haben mit uns Politik zu machen, dies auch 

parlamentarisch ermöglichen. Umgekehrt ist für Kandidierende eine enge Vernetzung mit 

Organisationen und Verbänden in ihrer Region und ihrem Fachgebiet von besonderer 

Bedeutung. Klar ist, dass eine gemeinsame gute und verlässliche Arbeit im Parlament sehr 

wichtig ist.  

 

• 

Gemeinsam geben wir als bayerische GRÜNE mit den Listen der sieben Bezirke ein gutes Bild 

nach außen ab, unsere künftigen Landtagsabgeordneten und Bezirksrät*innen sind in allen 

Regionen des Freistaats präsent. Deshalb achten wir darauf in allen bayerischen Bezirken 

erfolgreiche Kandidaturen zu ermöglichen, die ausgewogen über den Bezirk verteilt sind sowie 

Stadt und Land repräsentieren. Dies ist insbesondere wichtig, damit der Wahlkampf in allen 

Regionen Bayerns engagiert geführt wird. 

 


