
 

 

         Stockdorf, 19.09.2022 

 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen – aber nach langem Abwägen habe ich letztlich 

beschlossen, zur nächsten Legislaturperiode nicht mehr als Landtagskandidatin anzutreten. 

Nach diesen erfüllenden, aktiven Jahren in der Landespolitik mit zahlreichen wirklich harten 

Brettern, die geduldig durchbohrt werden mussten, möchte ich mich gerne ab nächstem 

Jahr wieder der Kunst widmen, mich weiter ehrenamtlich engagieren und auch meinem 

Privatleben endlich wieder etwas mehr Raum geben.  

Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für einen Generationenwechsel und bin davon 

überzeugt, dass wir gemeinsam eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen werden, 

die*der unsere zukunftsorientierte, wertebasierte grüne Politik und die Belange unseres 

Stimmkreises hervorragend vertreten wird. Auch ich brenne weiter für unsere Werte und 

selbstverständlich stehe ich der neuen Kandidatin oder dem neuen Kandidaten gerne 

beratend zur Seite und werde mich auch weiterhin mit meiner Erfahrung und Energie 

politisch einbringen: Als Kreisrätin und aktives Mitglied in meinem Ortsverband Gauting, im 

Kreisverband, bei der LAG und BAG Frieden/Internationales/Europa und auch aktiv im 

Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. 

Jetzt freue mich aber zunächst sehr auf mein letztes Jahr als Landtagsabgeordnete, in dem 

ich insbesondere die Priorisierung der Forschungsförderung auf die Lösung der 

drängendsten Probleme unserer Zeit, die Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung 

sowie die Etablierung von Konfliktmanagement in Kommunen und die Friedensbildung 

weiter tatkräftig vorantreiben möchte. Für die Belange unseres Landkreises werde ich mich 

weiterhin genauso mit aller Kraft einsetzen wie ich im Petitionsausschuss und im 

Europaausschuss eine menschliche, nachhaltige und zukunftsorientierte Politik vertrete. 

Nicht zuletzt werde ich mich auch in meinen beiden Gefängnisbeiräten mit Herzblut und der 

jetzigen Erfahrung für einen menschenwürdigen und erfolgsorientierten Justizvollzug 

einsetzen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich für euer Vertrauen und eure Unterstützung!  

Liebe Grüße 

Eure Anne 
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