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FÜR UNTERFRANKEN

Wer soll in den Bundestag?

E I N L A D U N G
Die Grünen Unterfranken machen mal was anderes: Kandidat*innen stellen sich der Diskussion 
mit Wähler- und Bürger*innen. 

Wer ist der oder die Richtige für den Bundestag? 

Los geht’s!

Montag, 12. September 2016, 19:30 Uhr

Grünes Wahlforum Aschaffenburg
Colos-Saal, Rossmarkt 19
Moderation: Michael Stenger (Schlau-Schule, München; Bambi-Preisträger)

Freitag, 16. September 2016, 19:30 Uhr

Grünes Wahlforum Würzburg
Felix-Fechenbach-Haus, Gutenbergstraße 11
Moderation: Eo Borucki (Journalist, Autor und Jurist)

Montag, 19. September 2016, 19:30 Uhr

Grünes Wahlforum Schweinfurt
Pfarrzentrum St. Kilian, Friedrich-Ebert-Straße 24
Moderation: Ursula Lux (Journalistin)

In den drei Wahlforen werden sich die unterfränkischen Kandidat*innen zur Bundestagswahl 
vorstellen. Zu allen drei Veranstaltungen seid Ihr, aber auch Eure Freundinnen und Freunde, Eure 
Familien, die nicht Mitglied bei den Grünen sind,vom Bezirksverband und allen unterfränkischen 
Kreisverbänden recht herzlich eingeladen. 

Macht Euch ein eigenes Bild von unseren unterfränkischen KandidatInnen, um mit einer guten 
Entscheidungsgrundlage eine gute Wahl zu treffen.

Was haltet ihr von unseren unterfränkischen KandidatInnen? Wer hat das Zeug Unterfranken für 
die Grünen im Bundestag zu vertreten? Wer verkörpert für uns am besten grüne Politik nicht nur 
für Unterfranken? Das möchten wir von Euch nach den drei Foren in Aschaffenburg, Schweinfurt 
und Würzburg wissen!

 Grüne Einladung Wahlforen Unterfranken | Seite 1 



Du magst Dich fragen, warum überhaupt dieses Mal so, das haben wir doch früher auch nicht  
gemacht. Die Bundestagswahl 2017 wird in einem Jahr stattfinden. Zur Zeit gibt es kein*e grüne*n 
Bundestagsabgeordnete*n aus Unterfranken. Aus Bayern haben insgesamt vielleicht zehn, viel-
leicht zwölf Kandidat*innen die Chance, über die Landesliste in den Bundestag einzuziehen. 
Wer also aus Unterfranken in den Bundestag will, muss sich bei der Listenaufstellung gegen 
etablierte Abgeordnete und starke Kandidat*innen aus ebenso starken anderen Bezirksverbänden 
durchsetzen.

Wir haben das Glück, dass es in Unterfranken mehrere Direktkandidat*innen gibt, die sich das 
zutrauen. Das gibt uns die Chance, aus dem Findungsprozess etwas zu machen. Sicherlich ist jeder 
Kreisverband von seiner/m Direktkandidat*in überzeugt, sonst hätte er sie/ihn ja nicht aufgestellt. 
Wir haben unter vielen sehr Guten eine Wahl zu treffen.

Wie machen wir das am besten? 
Alle Parteien - auch die Grünen - sind in der Gefahr, sich immer mehr um sich selbst und ihre in-
ternen Prozesse zu drehen. Dabei droht der Blick auf die verloren zu gehen, um die es in erster  
Linie geht: Die, die nicht jeden Tag Politik machen, die Mitglieder, und die Wählerinnen und Wäh-
ler. Wir wollen versuchen, es besser zu machen - nicht nur intern diskutieren und durch Delegier-
te entscheiden, sondern denen, die es interessiert – ob Mitglied oder nicht – die Möglichkeit geben, 
sich ebenfalls eine Meinung zu bilden, Fragen zu stellen und uns zu beraten bei unserer Entschei-
dung, die am Ende die Delegierten auf der Bezirksversammlung am 1. Oktober  und auf der Landes-
versammlung am 9./10. Dezember in Augsburg treffen werden. 

Dieser offene Blick von unten und außen kann uns helfen, die beste Entscheidung zu treffen, den 
oder die zu nominieren, die auch außerhalb Unterfrankens überzeugt und am Ende ein*e gute*r 
Abgeordnete*r für unseren Bezirk sein wird. 

Deshalb: Kommt vorbei, stellt Fragen, bringt Leute mit, auf deren Meinung Ihr etwas gebt. 
Welche Erwartungen habt Ihr als Parteimitglieder an grüne Abgeordnete, was erwarten die  
Menschen in Eurem Umfeld? Gibt es da Unterschiede? Wenn Ihr Kandidat*in X gut findet, Eure 
Mutter aber Kandidat*in Y besser, streitet Euch! Oder stimmt in der Familie ab! Vielleicht habt Ihr 
einen guten Freund oder eine Freundin, die Euch seit Jahren fragen, warum Ihr so viel Zeit für Par-
teiarbeit aufbringt. Nehmt sie mit. Lasst sie teilhaben an einem Prozess, der für Bürger*innen oft 
undurchsichtig ist: Die Personalauswahl der Parteien.  
 
Tauscht Euch in Euren Kreisverbänden, mit Euren Bezirksdelegierten aus. Zuhören, fragen und dis-
kutieren – so treffen wir die beste Entscheidung. Wir freuen uns auf drei spannende und lebhafte 
Veranstaltungen mit Euch und unseren unterfränkischen Bundestagskandidat*innen.

Herzliche  Grüße
i.A. Volkhard Warmdt, Bezirksgeschäftsführer
Bündnis 90/Die Grünen
Bezirksverband Unterfranken
Email: buero@gruene-unterfranken.de

Unsere Bundestags-KandidatInnen für Unterfranken:
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Niklas  
Wagener
Wahlkreis  247 
Aschaffenburg

Barbara 
Pfeuffer
Wahlkreis 250 
Schweinfurt und  
Kitzingen

Martin 
Heilig 
Wahlkreis 251 
Würzburg

Michel 
Gerr

Dr. Manuela 
Rottmann
Wahlkreis 248 
Bad Kissingen,  
Haßberge und 
Rhön-Grabfeld



Michael Gerr  
für Unterfranken 

Liebe Grüne in Unterfranken, 

wir leben in einer anhaltenden Zeit des Friedens in Mitteleuropa, 
doch die Unsicherheiten haben zugenommen. Flucht vor Kriegen, 
Armut und Katastrophen bringen auch diese zu uns und wirken sich 
nicht zuletzt auf unser politisches System aus. Rechtspopulisten sind 
in Europa auf dem Vormarsch. Das Klimaabkommen in Paris vom 
letzten Jahr gaukelt Sicherheit vor, doch das Klima erhitzt sich 
weiter, während in den meisten Ländern, so auch in Deutschland, 
mehr statt weniger CO2 ausgestoßen wird. Die breiten 
Konsumgewohnheiten belasten unsere Umwelt mehr denn je, so als 
hätten wir ZWEI Planeten Erde. 

Für uns Grüne ist es vor diesem Hintergrund Pflicht unsere Grünen 
Werte besonders nachdrücklich zu vertreten, denn es geht darum 
die Natur und den Frieden zu schützen für ein gutes Leben auf dem 
EINEN Planeten Erde. Es ist bei diesen Bundestagswahlen 
besonders wichtig, dass die Grünen erstarken und am besten in 
einer neuen Regierung den Politikwechsel mitgestalten: für 
konsequenten Klimaschutz, für einen Wechsel bei Landwirtschaft 
und Konsum zu einer nachhaltigen und schonenden Lebensweise, 
für den Ausbau unserer offenen Gesellschaft und für eine friedliches 
und solidarisches Miteinander auf der Grundlage der 
Menschenrechte. 

Wir wollen bei den Bundestagswahlen 2017 erreichen, dass 
Unterfranken wieder grüne Abgeordnete stellt. Ich stehe bereit, 
meinen persönlichen Beitrag zu leisten, damit wir als Grüne in Unterfranken und Bayern einen 
starken Wahlkampf führen, um ein gutes Wahlergebnis mit einer größeren Bundestagsfraktion 
zu erreichen. So können wir unsere Ziele besser durchsetzen. Für Unterfranken wollen wir 
mindestens ein Mandat gewinnen; es könnten auch mehr werden. Wir können das schaffen, 
wenn wir die Tatkraft in unseren fünf Wahlkreisen bündeln mit dem Signal: Wir 
unterfränkischen Grünen sind ein gutes Team und arbeiten gemeinsam für unsere Region 
Unterfranken. 

Ich persönlich will für die bayerische Landesliste kandidieren ohne eigenen Wahlkreis. Ich 
habe stattdessen das Votum der BAG Behindertenpolitik erhalten dessen Sprecher ich bin, um 
auf den unterfränkischen Wahlforen auftreten zu können und um für meine Kandidatur zu 
werben. Unser Parlament sollte am besten einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Ein 
Bundestagsabgeordneter muss bei allen wichtigen Abstimmungen verantwortungsvoll 
entscheiden können, also Generalist sein. Wir brauchen aber gleichzeitig auch die 
Selbstvertretungs-Politiker*innen, die eine bestimmte Gruppe glaubwürdig und kompetent 
vertreten. Obwohl gut 10 Prozent der Deutschen mit einer Behinderung leben, fehlt es an 
deren Selbstvertretung im höchsten deutschen Parlament. Ich will als grüner Selbstvertreter 
behinderter Menschen von Unterfranken aus in den Bundestag. 

Kontakt: kontakt@michael-gerr.de; Tel.: 0931-46770199; www.michael-gerr.de

   

  Michael Gerr, 50 Jahre, 
   verheiratet 

• Stadtrat Würzburg 
• Sprecher BAG 

Behindertenpolitik 
• Mitglied des 

Landesausschuss
es Grüne Bayern 

• Sprecher LAG 
Inklusion und 
Behindertenpolitik 
Grüne Bayern 

  Mehr im Internet:   
  www.michael-gerr.de



Zum Bereich Inklusion: Es ist erstens ein Querschnittsthema; es betrifft viele, wenn nicht alle, 
wenn zum Beispiel Barrierefreiheit als Verpflichtung nicht nur für Behörden, sondern auch für 
den Privatsektor eingeführt wird. Zweitens meint eine inklusive Gesellschaft viele Gruppen, die 
von Diskriminierung bedroht sind, und nicht nur Menschen mit Behinderung, so zum Beispiel 
Kinder, Alte oder Pflegebedürftige. Auch mein dritter Punkt wirkt sich auf viele Menschen aus 
und hier geht es um eine Aufgabe, die sicher noch einige Jahre braucht: Die UN 
Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland 2009 als Bundesgesetz wirksam wurde, 
macht eine Reihe von Gesetzesänderungen nötig, die der Bundestag auf den Weg bringen 
muss. Die bisherigen Bundestagsbeschlüsse hierzu sind noch völlig unzureichend. Im Falle 
meiner Wahl werde ich einen großen Teil meiner Kräfte darauf verwenden wirksame Inklusion 
– eine, die bei den Betroffenen ankommt – zu meinem persönlichen Projekt im Bundestag zu 
machen, zu einem Grünem Projekt und zu einem für das Mehrheiten im Parlament zu 
schaffen sind. Im Wahlkampf aber wird Gerechtigkeit eines der zentralen Themen sein. Wie 
wir Gerechtigkeit füllen, werden wir auf dem nächsten Bundesparteitag diskutieren. 

Als nun 50jähriger Unterfränker bin ich seit nun mehr über 30 Jahre politisch Grün aktiv. 
Davon seit 2003 Mitglied. Meine Mitgliedschaft beinhaltete die Funktion als Pressesprecher im 
Kreisvorstand, seit 2008 als Stadtrat und immer mit einem Schwerpunkt unter vielen; 
Barrierefreiheit. Der größte Erfolg meiner Tätigkeit als Stadtrat ist die Verabschiedung des 
Aktionsplans Inklusion mit über 100 Maßnahmen in 6 Handlungsfeldern, über Wohnen, 
Barrierefreiheit, Mobilität, gesellschaftliche Teilhabe bis hin zu Sport und Kultur. An der 
Umsetzung wird in Würzburg kontinuierlich gearbeitet. Das ist nur dadurch möglich, weil der 
Aktionsplan zu einem Selbstverständnis wurde und aus der Würzburger Politik Partei 
übergreifend nicht mehr wegzudenken ist. 

Ich bedauere es zutiefst, dass Barrierefreiheit in der Politik immer noch ein Stigma den 
Behinderten gegenüber ist und nichts anderes entblößt als das barrierehafte Denken der 
meisten Politiker*innen. Für Barrierefreiheit einzustehen heißt mehr als nur Behindertenpolitik 
zu machen oder sich „nur“ für die UN-Behindertenrechtskonvention einzusetzen. Somit ist 
mein Schwerpunkt der so genannten „Behindertenpolitik“ und „Barrierefreiheit“ ein Kanal, um 
Barrieren im Denken fallen zu lassen und erst dadurch eine offene Gesellschaft zu 
ermöglichen. Somit ist Barrierefreiheit eine Lebenshaltung und ein offener Blick auf das 
Leben. Erst das offene Denken und die Aufgabe der Barrieren in der eigenen Denkart wird 
grüne Politik noch erfolgreicher machen, als sie ist. 

Die unterfränkischen Grünen können an mehreren Beispielen bereits erfolgreiche Grünen-
Politik vorweisen: die Haßberge, die zeigen wie 100 Prozent Erneuerbare Energien zu 
erreichen sind; der Landkreis Miltenberg mit seinem Grünen Landrat: er zeigt wie der Weg der 
Integration mit Geflüchteten vorangeht; und etliche andere Landkreise, die zeigen wie  wie 
gute Landwirtschaft und Umweltschutz zusammen gehen können.  

Wir sollten die Chance nutzen gemeinsam einen starken unterfränkischen Wahlkampf zu 
führen, indem wir noch besser unsere unterschiedlichen Stärken zusammenführen. Und 
nochmal und abschließend: Barrierefreiheit heißt barrierefrei zu denken und handeln und 
Barrieren aufzulösen. Dafür stehe ich ein mit allen Grünen Inhalten. Und so gestärkt und 
vorbereitet wünsche ich mir von euch das Mandat für den Bundestag. 
 
    Euer

Kontakt: kontakt@michael-gerr.de; Tel.: 0931-46770199; www.michael-gerr.de



Mar$n	  Heilig	  
Bundestagsdirektkandidat	  	  
Wahlkreis	  Wü	  2017	  

	  
Bewerbung	  Spitzenkandidatur	  

GRÜNE	  Unterfranken	  
Bundestagswahl	  2017	  

Liebe Freundinnen und Freunde,
 
die Zeiten scheinen so wandelbar und polarisiert wie wir sie
zumindest seit der Wiedervereinigung nicht erlebt haben.
Die gesellschaftliche Spaltung ist nicht nur eine soziale und
ökonomische.
Sie scheint auch ganz viel mit gesellschaftlicher Teilhabe versus
Ausgrenzung zu tun zu haben; 
mit gehört werden im Gegensatz zu sich nicht ernst genommen
fühlen; 
mit mitmischen versus sich hilflos den Entwicklungen
ausgesetzt sehen. 
Das ist eine entscheidende Frage für unsere Demokratie und die
Zukunft unserer Gesellschaft(en).
Der Einsatz für die Umwelt bleibt der Kern des GRÜNEN
Projekts.
Neben unserem Einsatz gegen den fortschreitenden
Klimawandel - der vielen Menschen ihr tägliches Brot, ihr
Zuhause und wortwörtlich den Boden unter den Füßen entzieht
- neben unserem Einsatz für sauberes Wasser, gesunde Böden,
gegen Lärm und für reine Luft, werden wir uns weiterhin 
konsequent für eine engagierte, menschliche, 
demokratiebegeisterte Gesellschaft einsetzen!
 
Alles hat mit allem zu tun. Es geht ums Ganze!
 
Es klingt einfach, wird aber immer wieder übersehen.  
Einzelzusammenhänge werden immer komplexer und oft für 
die Mehrheit der Bevölkerung damit unverständlicher. 
Expert*innen scheinen sich mehr und mehr auf ihre 
fachspezifischen Inhalte zu konzentrieren und verlieren dabei 
oftmals die größeren Zusammenhänge aus dem Blick. Wir 
GRÜNEN müssen uns was das betrifft auf unsere Wurzeln und 
die Idee der Ganzheitlichkeit zurückbesinnen. Gerade das hilft 
uns als Orientierung in einer Zeit, in der Megathemen in 
wenigen Tagen aus dem Fokus der Medienöffentlichkeit und 
damit aus dem allgemeinen Bewusstsein entschwinden, obwohl 
eigentlich nichts gelöst ist. Siehe z.B. das Stichwort Flucht/
Vertreibung.
 
 

Lebenslauf

Politisches

Grünes Parteimitglied seit 1993 	  

Mitgründer der Grünen Jugend 
Würzburg und Bayern 	  

Organisator mehrerer Hilfstransporte 
(den ersten mit 18 Jahren)

Vorsitzender Ring Politischer Jugend 
(1997) 

Initiator und einer der Vorsitzenden 
der 1., 2. und 3. Europäischen 
Jugendkonferenz in Würzburg	  

Kreisvorsitzender GRÜNE Würzburg

Bezirksvorsitzender der GRÜNEN 
Unterfranken 2007-14 - Initiator der 
Erneuerung des Bezirksverbandes 	  

Stellv. Vorsitzender Bürgerinitiative 
gegen die Westumgehung/B26n  	  

Gründungs- und Vorstandsmitglied 
„DA SIND WIR“ Verein zur 
Intergration auf Augenhöhe - 1. Sieger 
„Zeichen setzten! – Förderpreis für 
aktive Bürger“

Mitglied im erweiterten 
Regionsvorstand DGB und 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft 	  

Initiator und Leiter der größten Anti-
AKW-Demo Frankens 	  

Organisator des 1. Unterfränkischen 
Energiewendekongresses 

Gründungsmitglied „Realismus & 
Substanz“ – Bundesweites grünes 
Netzwerk zur Diskussion 
grundsatzpolitischer Fragen	  

Bundestagsdirektkandidat Wahlkreis 
Wü 2013 und 2017	  



Vor der nächsten Bundestagswahl erwartet uns eine harte 
Auseinandersetzung. In einer aufgeladenen und polarisierten 
Atmosphäre werden wir Haltung zeigen und es schaffen müssen 
auf Menschen zuzugehen, sie mitzunehmen und zu überzeugen.

Seit 23 Jahren engagiere ich mich für GRÜNE Politik. Mit 
Euch zusammen durfte ich schon viele Veranstaltungen, Demos, 
Wahlkämpfe, Konferenzen, Kampagnen, etc. bestreiten und 
insbesondere als langjähriger Bezirksvorsitzender dazu 
beitragen, dass sich die GRÜNEN als Bewegung in der Region 
weiterentwickelt haben und gewachsen sind. Viele der 
Kampagnen an denen ich mitwirken durfte, waren sehr 
erfolgreich, manche lehrreich, alle voller Engagement, Spaß 
und Leidenschaft. Dafür stelle ich mich ein weiteres Mal zur 
Verfügung. 
 
Nachdem wir seit der letzten Bundestagswahl in Unterfranken 
keine*n Mandatsträger*in mehr in Berlin haben, wurde ich als 
jemand, der seit vielen Jahren im Landesverband bekannt und 
anerkannt ist, von vielen angesprochen, ob ich mich nicht um 
einen aussichtsreichen Listenplatz auf der Landesliste bewerben 
möchte. Mit Eurer Unterstützung bin ich bereit dazu 
und sehe eine sehr gute Chance tatsächlich in den 
Bundestag einzuziehen, um mein Engagement auf dieser Ebene 
fortzusetzen. 
 
Dafür setze ich auf Eure Unterstützung!
 
Herzliche GRÜNE Grüße,
 

Martin
 

Persönliches 	  

40 Jahre, vier Söhne (Linus, Josef, 
Anton, Oskar), verheiratet	  

Lehrer für VWL, Englisch und 
Sozialkunde an der FOS/BOS 
Marktheidenfeld und Koordinator für 
Schulentwicklung

Personalrat und langjähriger 
Vertrauenslehrer	  

Ausbildung 	  

Baukaufmann
Abi auf dem 2. Bildungsweg 	  

Studium VWL und 
Sozialwissenschaften (+ Abschluss 
Dipl.-Handelslehrer) 

Hochbegabtenstipendium Heinrich-
Böll Stiftung 	  

Auslandsjahr, University St. Andrews 
(Schottland) 	  

Deutscher Studienpreis 2005 für 
selbstentwickeltes 
Grundeinkommensmodell 	  



 

 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

im letzten Jahr haben zigtausende Menschen Zuflucht in Deutschland 

gesucht. Weit über unsere Landesgrenzen hinweg hat die Willkommens-
kultur, wie sie von zahllosen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

gelebt wurde, Aufmerksamkeit und Anerkennung gefunden. Nicht überall 

in Europa war und ist man bereit, Menschen in Not aufzunehmen und 
ihnen Schutz zu gewähren. Auch in Deutschland hat die Angst vor 

Überfremdung in den letzten Monaten zugenommen. Dabei wird allzu oft 
vergessen, dass die Menschen ihre Heimat hinter sich lassen, weil es dort 

keinen Ort mehr gibt, an dem man sicher leben könnte. Aber auch das 

Ankommen in einem fremden Land ist nicht einfach. Eine fremde 
Sprache, eine fremde Kultur und oft keine Möglichkeit, seinen Unterhalt 

durch Arbeit selbst zu verdienen, machen es  schwer, sich zu integrieren. 
Wir Grüne fordern seit langem eine Asyl- und Einwanderungspolitik die 

neue Lebenschancen eröffnet. Und diese Forderung werden wir auch im 

vor uns liegenden Bundestagswahlkampf  weiter verfolgen.  

Als Direktkandidatin im Wahlkreis Schweinfurt/Kitzingen will ich diesen 

Wahlkampf  aktiv unterstützen. Darüber hinaus möchte ich ver-
antwortungsvolle Politik auch selbst gestalten. Deshalb bewerbe ich mich 

um das Votum aus Unterfranken für die Aufstellung der Landesliste. 

Ich bin seit November 2014 Bezirksvorsitzende in Unterfranken und habe 
während dieser Zeit neue Akzente in der Bezirksarbeit gesetzt. Die große 

Wertschätzung, die ich für meine Arbeit in der Region erfahren habe, 
bestärkt mich darin, diesen eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. 

1

  
Die Grünen in Unterfranken  

Bezirksvorsitzende  

Die Grünen in Bayern  

Mitglied im Landesausschuss  

Sprecherin der LAG Bildung  

Die Grünen im Bund  

Delegierte zur BAG Bildung  

Berufliche Tätigkeit  

Diplom-Psychologin 

Schulpsychologin 

barbara.pfeuffer@gruene-
wuerzburg.de 

Bewerbung um das Votum aus Unterfranken zur 
Bundestagslistenaufstellung 

Barbara Pfeuffer 

Bezirksvorsitzende in Unterfranken 

Vor der nächsten Bundestagswahl erwartet uns eine harte 
Auseinandersetzung. In einer aufgeladenen und polarisierten 
Atmosphäre werden wir Haltung zeigen und es schaffen müssen 
auf Menschen zuzugehen, sie mitzunehmen und zu überzeugen.

Seit 23 Jahren engagiere ich mich für GRÜNE Politik. Mit 
Euch zusammen durfte ich schon viele Veranstaltungen, Demos, 
Wahlkämpfe, Konferenzen, Kampagnen, etc. bestreiten und 
insbesondere als langjähriger Bezirksvorsitzender dazu 
beitragen, dass sich die GRÜNEN als Bewegung in der Region 
weiterentwickelt haben und gewachsen sind. Viele der 
Kampagnen an denen ich mitwirken durfte, waren sehr 
erfolgreich, manche lehrreich, alle voller Engagement, Spaß 
und Leidenschaft. Dafür stelle ich mich ein weiteres Mal zur 
Verfügung. 
 
Nachdem wir seit der letzten Bundestagswahl in Unterfranken 
keine*n Mandatsträger*in mehr in Berlin haben, wurde ich als 
jemand, der seit vielen Jahren im Landesverband bekannt und 
anerkannt ist, von vielen angesprochen, ob ich mich nicht um 
einen aussichtsreichen Listenplatz auf der Landesliste bewerben 
möchte. Mit Eurer Unterstützung bin ich bereit dazu 
und sehe eine sehr gute Chance tatsächlich in den 
Bundestag einzuziehen, um mein Engagement auf dieser Ebene 
fortzusetzen. 
 
Dafür setze ich auf Eure Unterstützung!
 
Herzliche GRÜNE Grüße,
 

Martin
 

Persönliches 	  

40 Jahre, vier Söhne (Linus, Josef, 
Anton, Oskar), verheiratet	  

Lehrer für VWL, Englisch und 
Sozialkunde an der FOS/BOS 
Marktheidenfeld und Koordinator für 
Schulentwicklung

Personalrat und langjähriger 
Vertrauenslehrer	  

Ausbildung 	  

Baukaufmann
Abi auf dem 2. Bildungsweg 	  

Studium VWL und 
Sozialwissenschaften (+ Abschluss 
Dipl.-Handelslehrer) 

Hochbegabtenstipendium Heinrich-
Böll Stiftung 	  

Auslandsjahr, University St. Andrews 
(Schottland) 	  

Deutscher Studienpreis 2005 für 
selbstentwickeltes 
Grundeinkommensmodell 	  



Auch auf  Landesebene ist es mir gelungen, durch mein Engagement zu überzeugen. Ich bin seit fünf  Jahren 

Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung und organisiere regelmäßig Veranstaltungen zu  
relevanten Themen im Bildungsbereich. Es geht um frühkindliche Bildung, um Schule und Berufsausbildung 

und um lebenslanges Lernen. Darüber hinaus bringe ich mich in die interne Diskussion und Erarbeitung von 
Strategien und Anträgen ein. Auch an der Ausgestaltung des Bildungsteils im Landtagswahlprogramm 2013 

habe ich aktiv mitgewirkt. 

Als bayerische Delegierte nehme ich regelmäßig an den Sitzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung 
teil. Bundespolitisch ist die Thematik sehr vielfältig und umfassend. Aus- und Weiterbildung und lebenslanges 

Lernen sind wichtige Bereiche der Arbeitsmarktpolitik. Wir brauchen geeignete Maßnahmen um allen 
Menschen Teilhabe und den Zugang zu qualifizierter Arbeit zu ermöglichen. Dann wird es auch gelingen, 

Bewerberinnen und Bewerber für offene Stellen zu finden und so dem Fachkräftemangel zu begegnen. 

Im Bildungsbereich ist die zentrale Forderung auf  Bundesebene die Abschaffung des Kooperationsverbotes. 
Es müssen endlich auch Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden, um Aufgaben wie die schulische 

Inklusion oder den Ausbau von gut ausgestatteten Ganztagsschulen finanziell zu unterstützen. Gleiches gilt 
für die Finanzierung der Hochschulen. Die erfolgreiche Weiterentwicklung des Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandortes Deutschland verlangt nach zielgerichteten Investitionen in Ausbildung und 

Forschung.  

Als wirtschaftlich erfolgreiches Land stehen wir auch in der Verantwortung uns in entwicklungsschwachen 

Regionen zu engagieren. Bildung ist ein Menschenrecht und es muss unser Anliegen sein, Kindern weltweit 
den Zugang zu schulischer Bildung zu ermöglichen. Bildung führt aus der Armut. Durch Bildung werden 

Friedensprozesse gefördert und die Demokratisierung eines Landes vorangetrieben. Investitionen in Bildung 

sind damit in hohem Maße geeignet, Fluchtursachen zu bekämpfen. Die aktuellen weltweiten 
Krisensituationen sollten uns Anlass genug sein, unser Engagement in diesem Bereich deutlich zu erweitern.  

Darüber hinaus sind wir gefordert, in diesem Zusammenhang auch unser wirtschaftliches Handeln zu 
hinterfragen. Landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Überproduktionen zerstören kleinbäuerliche Existenzen in 

Afrika. Rüstungsgüter werden aus Deutschland exportiert und kommen in bewaffneten Auseinander-

setzungen in Krisenregionen zum Einsatz. Es liegt auch an uns und unseren wirtschaftlichen Interessen, ob 
Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Es gehört zu den großen Herausforderungen unserer Zeit, die 

Globalisierung so zu gestalten, dass alle Menschen im positiven Sinne partizipieren können. 

Ich möchte meine politische Arbeit in den dargestellten Themenbereichen intensivieren. Deshalb bewerbe 

ich mich um ein politisches Mandat auf  Bundesebene. Ich möchte über die Landesliste wieder ein 

Bundestagsmandat nach Unterfranken holen und setze dabei auf  eure Unterstützung! 

Die Voraussetzungen sind gut. Als Mitglied im Landesausschuss und im früheren Parteirat bin ich auf  

Landesebene bestens vernetzt und habe mir durch verlässliche Arbeit in hoher Qualität auf  dieser Ebene die 
notwendige Reputation erworben. So wird es mir möglich sein, mich erfolgreich auf  einen guten Listenplatz 

zu bewerben. 

Ein  Votum aus Unterfranken wäre zusätzlicher Rückenwind für dieses Vorhaben und deshalb bitte ich euch 
dafür um eure Unterstützung  

Herzliche Grüße
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MANUELA ROTTMANN

Liebe Grüne Unterfranken,
die meisten Wähler*innen in Deutschland werden 
die Welt heute ganz anders sehen als bei der letzten 
Bundestagswahl. Angst spielt eine viel größere Rolle – 
Angst vor der Schwäche Europas, Angst vor Krieg und 
Terrorismus, Angst vor Überforderung durch Flucht 
nach Europa, Angst vor Rechtsextremismus, Angst vor 
dem Auseinanderfallen der Gesellschaft. An die Stel-
le des Vertrauens in die Zukunft, in die Demokratie, in 
Europa tritt immer mehr die Sehnsucht nach der gu-
ten alten Zeit.

Dazu kommen die regionalen Sorgen: Weil der Haus-
arzt in den Ruhestand geht, weil die Mieten in Würz-
burg rasant steigen, weil das Eigenheim auf dem Land 
unverkäuflich ist, weil die letzte Gastwirtschaft in der 
Nähe für immer schließt – diese Sorgen kommen in 
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die Menschen haben sich schon fast abgewöhnt, das 
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Sorgen scheint es keinen politischen Ansprechpartner 
zu geben, man nimmt sie als unentrinnbares Schicksal 
hin.

Tatsächlich sind viele unserer Probleme menschenge-
macht. Und deswegen können wir sie auch lösen. 

Flucht ist schlimm – vor allem für die, die fliehen 
müssen – , aber wir können und müssen etwas da-
gegen tun. Die CSU fordert, die Grenzen für Geflüch-
tete zu schließen und hält gleichzeitig an einer Politik 
fest, die die Menschen erst in die Flucht treibt: Da wird 
Putin hofiert, dessen Eingreifen zugunsten Assads das 
Sterben in Syrien noch vervielfacht hat. Die Landwirt-
schaft soll auf Teufel komm raus Masse für den Welt-
markt produzieren, was Millionen von Menschen in 
Afrika ihrer Existenzgrundlage beraubt. Waffenexpor-
te nach Saudi-Arabien, einem wesentlichen Unterstüt-

zer des islamistischen Terrors, werden immer noch 
genehmigt, denn am liebsten würde man auch weiter 
saudisches Öl und russisches Erdgas verbrennen, an-
statt sich mit der Energiewende unabhängiger zu ma-
chen. Das ist einfach irre, das müssen wir ändern!

Aber für die Alltagssorgen der Menschen gibt es Ant-
worten. 

Es gibt längst Konzepte, wie eine gute Gesundheits-
versorgung auch auf dem Land gelingen kann. Die 
Verlagerung des Gesundheitsministeriums von Mün-
chen nach Nürnberg wird eine Menge Geld kosten, 
bringt aber keine einzige zusätzliche Pflegekraft in 
die Rhön oder den Hochspessart, und sie sichert auch 
nicht die Krankenhausstandorte im Landkreis Haß-
berge. Aber durch die Verknüpfung der ambulanten 
und stationären Versorgung, die Nutzung von Struk-
turbeihilfen für wichtige Krankenhausstandorte und 
weitere Maßnahmen kann eine verlässliche Versor-
gung auch in Zukunft gewährleisten.

Es gibt viele hundert Millionen, die in die B 26n ge-
steckt werden sollen, eine (weitere) Autobahn in der 
Region, die nur dem Transitverkehr dient. Mit einem 
Bruchteil dieses Geldes könnten tragfähige regionale 
Mobilitätskonzepte aufgesetzt werden, die den Be-
dürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft, aber 
auch den jungen Menschen ohne Führerschein oder 
eigenes Auto und der regionalen Wirtschaft gerecht 
werden. Es geht anders, es geht besser.

Nichts schönreden, nicht das Blaue vom Himmel ver-
sprechen, sondern zuhören und konkrete Lösungen 
anbieten – das ist unser Job als Grüne. Das fehlt in Un-
terfranken, wo die CSU vor Ort einen weiß-blauen Grüß 
Gott-Zirkus aufführt, in dem weder Probleme noch Lö

Grün gewinnt
Unterfranken
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sungen vorkommen, und sich im Bund als regierungs-
unfähig erweist, wenn es wirklich mal drauf ankäme.
Ich bin keine Berufspolitikerin, aber ich war sechs Jah-
re hauptberuflich in der Politik – als Dezernentin für 
schwierige Themen wie Krankenhäuser, Gesundheit, 
Drogenhilfe, Umwelt, Natur- und Klimaschutz in Frank-
furt am Main. Ich war verantwortlich für viele tausend 
Mitarbeiter*innen. Und ich hatte etliche Konflikte zu 
lösen, etwa die Einführung der Umweltzone, der Ret-
tung des kommunalen Krankenhauses vor der Pri-
vatisierung, um die Stadtwerke, die wieder in Kohle 
investieren wollten, oder um den Flächenverbrauch. 

Aber ich habe auch erfahren, welche Begeisterung es 
weckt, eine gute Idee gegen jede Wahrscheinlichkeit 
wahr werden zu lassen, - etwa eine für Bürobauten re-
servierte Fläche doch noch zu einem Innenstadtpark 
mit großer Skateanlage umzufunktionieren, mit For-
schungsinstitutionen zusammen neue Lösungen für 
eine vollständige Versorgung der Stadt aus Erneu-
erbaren Energien zu entwickeln oder energieeffizi-
entes Bauen als Standardbauweise bei öffentlichen 
und privaten Gebäuden Schritt für Schritt durchzuset-
zen. Ich habe große und kleine Probleme gelöst und 
gelernt, wie man die Bürger*innen mitnimmt. Viele 
erfahrene Kommunalpolitiker*innen aus Bayern ken-
nen mich und meine Arbeit aus dieser Zeit.

Ich weiß, was es für große Städte und kleine Gemein-
den bedeutet, wenn in Berlin die falschen Weichen 
gestellt werden. Ich habe ein Gefühl dafür, wie die aus 
den Nähten platzenden Ballungsräume und das aus-
blutende Land auseinander laufen, und ich glaube, 
dass genau dieses  Gefühl in Berlin gebraucht wird. 
Denn wenn die Bundespolitik nicht Ballungsräume 
und den ländlichen Raum zusammen denkt, wird 
sie weder die Probleme der einen noch der anderen 
lösen.

Meine gesamtunterfränkische Biographie verbindet 
mich mit der Rhön genauso wie mit Mainfranken 
und dem Spessart, mit Aschaffenburg als bayerischer 
Teil der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main genau-
so wie mit der Unistadt Würzburg oder der Indust-
riestadt Schweinfurt. Ich möchte eine Bundestagsab-
geordnete sein, die nicht nur im Wahlkampf, sondern 
vier Jahre lang vor Ort zeigt und erklärt, was die Ent-

scheidungen in Berlin mit unserer Zukunft in Unter-
franken zu tun haben und dass wir Grünen Ansprech-
partner für die gesamte Bevölkerung sind, für die 
Kommunalpolitik genauso wie für die Wirtschaft und 
die sozialen Institutionen, dass wir zuhören können 
und Lösungen für die Sorgen der Menschen haben. 
Ich habe keine Scheu davor, auch dahin zu gehen, wo 
uns die Menschen noch skeptisch gegenüber stehen, 
wo wir noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das 
heißt nicht, den Menschen nach dem Mund zu reden, 
wie es oft die CSU tut. Sondern das heißt: Sich den Dis-
kussionen stellen, aber auch Haltung zeigen, wenn der 
Wind von vorne kommt. Ich bin keine Kandidatin 
nur für die gemahte Wies‘n, sondern auch für das 
holprige Pflaster. Ich will zeigen, dass es uns nicht nur 
darum geht, ob wir oder die anderen ein paar Stimmen 
mehr oder weniger haben, sondern darum, die drän-
genden Probleme der Menschen zu lösen. 

Wenn wir nicht einfach unser Programm an den Leu-
ten vorbei dozieren, sondern den Menschen zuhören, 
dann hören sie auch uns zu, dann können wir sie ge-
winnen für die Grünen. Das gilt für die, die die Ener-
giewende bei uns nach vorne bringen wollen und die 
jetzt ausgebremst werden. Das gilt für die Vielen, die 
sich für ihre Heimat engagieren, ob in der Hilfe für Ge-
flüchtete, bei der Feuerwehr oder im Naturschutz. Oder 
die, die längst wissen, dass die Chancen für Unter-
franken nicht in Gnadenakten aus München liegen, 
sondern in Wertschöpfung vor Ort. Und viele andere 
mehr, die mit uns zusammen etwas ändern wollen.

Die CSU, das mögen viele sein, viel mehr als wir. 
Aber die kochen eben oft noch nicht mal mit Was-
ser, sondern mit viel heißer Luft.

Ich traue uns Grünen viel zu. Und ich traue mir selbst 
zu, mit Eurer Unterstützung auch wieder ein Grünes 
Bundestagsmandat für Unterfranken zu gewinnen und 
der Pflicht und Verantwortung gerecht zu werden, die 
damit verbunden ist. 

Ich würde mich freuen, wenn wir den Weg gemein-
sam gehen und Ihr mir Euer Votum für eine Kandida-
tur auf den aussichtsreichen Plätzen der Landesliste 
anvertraut. Ein optimistischer grüner Wahlkampf ist 
möglich, ein starkes Grünes Ergebnis in Unterfranken, 
ein Grünes Bundestagsmandat für Unterfranken sind 
möglich, und wir können sogar die CSU ordentlich 
erschrecken - aber es geht nur mit Euch und Eurer 
Unterstützung - bis zum September 2017 und darüber 
hinaus.

Herzliche Grüße,
Eure

HAMMELBURG IM AUGUST 2016

Biografie: Geboren 1972 in Würzburg, ein 
Sohn, aufgewachsen in Gramschatz, Ettleben 
und Hammelburg, zur Schule und zur Uni 
gegangen in Eßleben, Schweinfurt, Würzburg, 
Hammelburg, Frankfurt und Aix-en-Proven-
ce, promovierte Juristin mit Schwerpunkt im 
Verfassungs-, Europa-, Energie- und Verkehrs-
recht, beschäftigt in der Forschung an der Uni 
und für Kommunen, sechs Jahre hauptamtli-
che Dezernentin in Frankfurt, zuständig u. a. 
für Gesundheit, Drogenhilfe, Krankenhäuser, 
Umwelt, Natur- und Klimaschutz.

www.manuela-rottmann.de
www.facebook.com/manuela.rottmann



Liebe Freundinnen und Freunde,

meine Name ist Niklas Wagener, ich bin 18 Jahre
alt, habe dieses Jahr Abitur am Kronberg-
Gymnasium Aschaffenburg gemacht, wohne in
Goldbach und werde Forstwirstchaft studieren.
Ich bewerbe mich um das Bundestags-Votum
von Bündnis 90/Die GRÜNEN im Bezirk
Unterfranken für die Bundestagswahl 2017.
Für einen junggrünen Wahlkampf: Gerade in
Zeiten, in denen Rechtspopulist*innen mit
einfachen Antworten versuchen, bei den
Wähler*innen zu punkten und zunehmend auch
Unionspolitiker*innen verzweifelt den Traum der
einfachen Lösungen zu verwirklichen suchen,
um ihre Mehrheiten mit Grenzzäunen an Stelle
eines europäischen Verteilungsschlüssels ir-
gendwie abzusichern, werde ich im Bundestag
klare Kante zeigen! Statt die Fluchtwege will ich
endlich die FLUCHTURSACHEN BEKÄMPFEN!
Statt an den weltweiten Konflikten mit immer
weiter steigenden Exportraten an Waffen in alle
Welt kräftig mitzuverdienen, werden wir GRÜNE
anders als die Große Koalition Waffen-

lieferungen in Krisengebiete konsequent ver-
bieten! Aber nicht nur Krieg erzeugt Elend, das
zur Flucht bewegt. Hunger und Armut im 21.
Jahrhundert als Fluchtursachen zu bekämpfen,
bedeutet, den fairen Welthandel dem welt-
wirtschaftlichen Handeln überzuordnen und
diesen mit politischer Willenskraft einzufordern
und eben nicht diese Energie in intransparente
Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA oder TiSA
zu investieren, die ich entschieden ablehne.
Wenn ich Politik mache, dann FÜR MENSCH
UND UMWELT und nicht für globale Kon-
zerninteressen, die in Freihandelsabkommen
wie TTIP und Co. die größte Rolle spielen und
damit einem fairen Handel entgegenstehen und
durch ihre Geheimhaltungsstrategie der
Demokratie und der europäischen Idee einen
erheblichen Schaden zufügen. Durch meine
Wahl in den Sprecherrat des Aschaffenburger
Bündnisses „Demokratie erhalten – STOP TTIP“
bin ich bereits seit einiger Zeit im Bereich der
Freihandels- und Fairhandelsthematik aktiv und
habe mich beispielsweise in meiner Schule, dem
Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg, dafür en-



gagiert, dass diese zur ersten Fairtrade-School
Aschaffenburgs ernannt wurde. Als junger Mensch
brennt mir aber auch die politische Teil-
nahmslosigkeit vieler Jugendlicher unter den
Nägeln. Gerade wir als GRÜNE haben das Zeug
dazu, junge Menschen von unserer Politik und
unseren Forderungen durch einen junggrünen
Wahlkampf zu überzeugen und damit auch DER
SINKENDEN WAHLBETEILIGUNG ENTGEGEN-
ZUWIRKEN. Der Bundestag ist mit einem
Altersdurchschnitt der Abgeordneten von ca. 50
Jahren so alt wie seit 1998 nicht mehr und kann
eine Verjüngungskur sehr gut gebrauchen! Als
junger Mensch im Parlament über Jugend-
partizipation zu diskutieren, halte ich für deutlich
sinnvoller, als immer nur den älteren Herrschaften
im hohen Haus die Entscheidung zu überlassen,
wie man denn die Jugend für die Politik begeistern
könnte! Seit 2014 begleite ich nun schon als einer
der Hauptinitiator*innen den Prozess, in Aschaf-
fenburg ein Jugendparlament einzurichten und wir
stehen kurz vor der entscheidenden Zustimmung
im Stadtrat. Während sich viele rechtspopu-
listische Politiker*innen darüber streiten, wer von
ihnen am besten den „besorgten Bürger*innnen“
eine Stimme verleihen kann, werde ich als junger
Bundestagsabgeordneter dafür streiten, die Sor-
gen und Nöte der Jugendlichen anzugehen und sie
aktiv in die Lösungsprozesse einzubinden! Ich will
erreichen, dass die INTERESSEN JUGENDLICHER
überall eine Rolle spielen! Denn die heute jungen
Menschen werden schon bald diejenigen sein, die
unter den Bedingungen, die heute durch die Politik
geschaffen werden, unsere demokratische Gesell-
schaft voranbringen müssen. Junge Leute in die
Parlamente zu holen, sie für Politik und unsere
Demokratie zu begeistern, sehe ich als zentrale
Aufgabe unserer Zeit und als meine Aufgabe im

Bundestag! Mit Euch gemeinsam möchte ich viele
weitere Themen wie eine GERECHTE BILDUNGS-
POLITIK, den VORANSCHREITENDEN KLIMAWAN-
DEL, die ausgebremste Energiewende, den
SCHUTZ DER ARTENVIELFALT UND DER WÄLDER
angehen – all jene Themen, die mich zu den GRÜ-
NEN gebracht haben und für die ich mich im
Wahlkampf engagieren werde. Wir haben die
besseren Argumente. Wir haben die besseren
Konzepte. Mit einem vielseitigen Bundestags-
wahlprogramm können wir einen starken
Wahlkampf in Unterfranken ins Leben rufen. Ich
habe mich sehr gefreut, als ich angeboten bekam,
diesen Bundestagswahlkampf als Direktkandidat
für Aschaffenburg maßgeblich mitzugestalten. Mit
den Bundestagsvoten der beiden GRÜNEN
Kreisverbände Aschaffenburg-Stadt und
Aschaffenburg-Land möchte ich als Aschaffen-
burger Direktkandidat das Unterfrankenvotum
dafür nutzen, um auf einen aussichtsreichen Platz
auf die bayerische Landesliste kandidieren zu
können, mit meinen Themen einen junggrünen
Wahlkampf in Unterfranken auf die Beine zu stel-
len und schließlich ein GRÜNES Bundestag-
smandat für Unterfranken zu gewinnen. Als sehr
junger Kandidat bin ich mir der großen Heraus-
forderung durchaus bewusst und werde diese mit
Eurer Unterstützung sehr gerne annehmen und im
kommenden Wahlkampf zeigen, dass auch junge
Leute Politik machen und unsere Partei mit
starkem Engagement bereichern können!

Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung
freuen!

Euer Niklas

GRÜNES ENGAGEMENT
MITGLIED

der GRÜNEN JUGEND und Bündnis 90/
Die GRÜNEN

SPRECHER
der GRÜNEN JUGEND Aschaffenburg

BUNDESBILDUNGSBEIRAT
der GRÜNEN JUGEND

(Oktober 2013 – November 2014)

SPRECHER
des Aschaffenburger Bündnisses

„Demokratie erhalten – STOP TTIP“
(seit November 2014)

INITIATIVKREIS
für ein Aschaffenburger
Jugendparlament

SCHATZMEISTER
der GRÜNEN JUGEND Unterfranken

(Februar 2015 – März 2016)

KREISVORSTAND
von Bündnis 90/Die Grünen
Aschaffenburg Stadt 

SPRECHER
der GRÜNEN JUGEND Unterfranken

LANDESVORSTAND
der GRÜNEN JUGEND Bayern
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