
Unser Ort, Unsere Zukunft – 
Kommunalwahl 2020 
Jetzt wird’s Grün! 
Im kommenden März findet die Kommunalwahl in Bayern statt. Millionen von Menschen 
können dort entscheiden, was in den nächsten sechs Jahren in Bayern auf kommunaler 
Ebene passiert. Die Kommunalwahlen erreichen oft nicht im gleichen Maße die 
Öffentlichkeit wie beispielsweise Landtags- oder Bundestagswahlen, zudem kommt noch der 
Wahlkampf im kalten und dunklen Winter. Wir sagen: Schluss damit! Veränderung fängt 
direkt vor deiner Haustür an. Auf kommunaler Ebene werden die Weichen gestellt für ein 
soziales Miteinander, eine nachhaltige Lebensweise und vielfältige Kulturangebote. 

Gerade der Kommunalwahlkampf lebt vom Engagement von Ehrenamtlichen, die ihre Zeit 
einbringen, ihre Ideen und ihre Motivation. Kommunalpolitik findet direkt vor Ort statt, in 
Kontakt mit anderen Menschen und auch in Auseinandersetzung mit diesen. Umso krasser, 
wie viele Kandidierende wir als Grüne Jugend bei dieser Kommunalwahl haben und wie viel 
Zeit schon jetzt in die Vorbereitungen für einen starken junggrünen Wahlkampf gesteckt 
wird - darauf können wir mega stolz sein! 

Veränderung durch Beteiligung 
Lasst uns nicht davor zurückschrecken, auch das immer wieder zu betonen. Junge Leute sind 
in Kommunalparlamenten immer noch massiv unterrepräsentiert. Dabei ist eine Politik, die 
junge Menschen im Blick hat, nur wirklich möglich, wenn man uns auch Beteiligung zubilligt. 
Deshalb: Junge Menschen in die Räte! Gerade an jungen Frauen fehlt es in unseren 
Gemeinde-, Kreis- und Stadträten. Frauenförderung ist besonders hier wichtig. Es kann nicht 
sein, dass die gesellschaftliche Realität so fern von unserem politischen Anspruch ist. 
Mindestens die Hälfte der Macht muss auch in Kommunalparlamenten in den Händen von 
Frauen liegen. Lasst uns gemeinsam für eine feministische junggrüne Politik in den 
Kommunen streiten! Gerade dafür ist es wichtig, dass wir nicht nur Wahlkampf machen, um 
möglichst viele von uns in Kommunalparlamenten unterzubringen, sondern auch, um noch 
mehr junge Menschen zu politisiert. Für eine wachsende GRÜNE JUGEND, die mit guter 
Bildungsarbeit unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. 

Gemeinsam in die Zukunft! 
Mit dem 15. März 2020 ist aber unsere Arbeit nicht getan. Wir stehen vor der 
Herausforderung, einerseits unsere Mitglieder, die für den Wahlkampf über gewonnen 
haben, mit einzubinden, andererseits junggrüne Mandatsträger*innen über die Wahl hinaus 
zu vernetzen und zu fördern. 

Hierzu wollen wir als Landesvorstand ein regelmäßiges Treffen für Menschen in 
Verantwortung ins Leben rufen. Ein erster Auftakt ist hierfür ein Treffen aller 
Kandidierenden in der GRÜNEN JUGEND Bayern für die Kommunalwahl 2020 im Januar. 
Dieses Angebot soll verstetigt werden und ähnlich angelegt sein wie das Vorstände-
Vernetzungstreffen: Ein guter Mix aus Vernetzung und politischer sowie methodischer 
Bildungsarbeit nach euren Bedürfnissen. 

Lasst uns geschlossen und laut in den Kommunalwahlkampf 2020 starten und den Menschen 
in Bayern zeigen, dass Veränderung im Kleinen und im Großen möglich ist! 


	Jetzt wird’s Grün!
	Veränderung durch Beteiligung
	Gemeinsam in die Zukunft!

