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Landshut 06. Juni 2020 

 

Kreisrundbrief Juni 2020  
 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

 

 

nach der Wahl ist vor der Wahl! 

 

Die Kommunalwahl und die konstituierenden Sitzungen liegen hinter uns. Nun werfen wir 

langsam den Blick auf die Bundestagswahl 2021.  Bundesweit wollen die Grünen mit so 

vielen aussichtsreichen grünen Kandidaturen wie noch nie in einen Bundestagswahlkampf 

ziehen. Ziel ist eine breit aufgestellte Fraktion, die in allen politischen Bereichen Expertise 

und politische Handlungsfähigkeit bietet, so dass alle Ausschüsse qualifiziert besetzt 

werden können. Die Liste muss die ganze Bandbreite an Themen abdecken. Dazu braucht es 

Kandidat*innen aus allen Lebensbereichen, aus allen Alters- und Berufsgruppen und mit 

vielfältigem inhaltlichem Portfolio. Dabei ist nicht nur die fachliche Expertise, sondern auch 

die Fähigkeit, Inhalte und Wissen in Politik zu übersetzen, relevant.   

 

Niederbayern war bisher mit nur einem Abgeordneten in Berlin vertreten. Das wollen wir 

ändern. Für 2021 streben wir 2 und wenn es ganz gut läuft 3 Abgeordnete an.  

Die Vorstände aus dem Wahlkreis 228, Landshut-Land, Landshut-Stadt und Kelheim haben 

ein gemeinsames Verfahren bis zur Aufstellung im Januar 2021 vereinbart. 

Es ist im Wahlkreis bisher eine Bewerbung eingegangen und verschickt worden. Da es sich 

aber abzeichnet, dass es bei diesen Wahlen deutlich mehr Bewerbungen als gewohnt geben 

wird, haben wir uns entschlossen, von nun an bis zum 30.8. die Bewerbungen zu sammeln, 

um sie dann alle gemeinsam an die Mitglieder zu verschicken.  

Das ist übersichtlich für die Mitglieder und fair für die Bewerber*innen. Alle Bewerber*innen 

für die Kandidatur werden gebeten, ihre Unterlagen beim jeweiligen Vorstand einzureichen, 

der sie dann an die anderen Vorstände im Wahlkreis weiterleitet.  Die Bewerbung erfolgt 



schriftlich.  Die Unterlagen werden zeitgleich mit dem Versand an 31.8. in der Grünen 

Wolke eingestellt.   

Alle, die Interesse an einer Kandidatur haben, aber noch unsicher sind oder Fragen haben, 

sei es zum Verfahren, sei es zur Arbeit als Bundestagsabgeordnete*r, können sich 

vertrauensvoll an den Vorstand wenden, Elke Rümmelein artuer@web.de  oder   

hedwig.borgmann@t-online.de . Gerne vereinbaren wir einen Gesprächstermin.  

In den Wochen ab dem 31. August haben dann alle Bewerber*innen im Wahlkreis die 

Gelegenheit, sich in allen Kreisverbänden persönlich vorzustellen. Über das Format 

entscheidet der jeweilige Kreisvorstand.  

 

Die Aufstellungsversammlung wird dann voraussichtlich Mitte/Ende Oktober stattfinden. 

Hier entscheiden dann die Mitglieder aus dem Wahlkreis 228 Landhut-Kelheim, wer ihre 

Kandidatin, ihr Kandidat zur Bundestagswahl 2021 wird.  

Ende November/Anfang Dezember werden dann auf einer Bezirksvollversammlung die 

Bezirksvoten vergeben. Das kann man sich als eine Art Empfehlungsschreiben für die 

Aufstellung der Landesliste am 23./24. Januar in Erlangen vorstellen. 

 

Laut Satzung können auch nach dem 30. August noch bis zur Aufstellungsversammlung 

Bewerbungsunterlagen abgegeben werden. Aber bedenkt: Je später die Bewerbung erfolgt, 

umso schwieriger wird es z.B., einen Vorstellungstermin in den Kreisverbänden zu 

organisieren.  

 

Nachdem schon eine Bewerbung eingegangen ist, freuen wir uns darauf, dass weitere 

Personen ihren Hut in den Ring werfen. 

 

Mit besten Grüßen vom gesamten Vorstand 

 

Hedwig Borgmann und Elke Rümmelein 
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