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Pressemitteilung zur Bezirksversammlung von Bündnis 90/Die Grünen  

Beschluss des Bezirksprogramms 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Anbei auf Seite 2 habe ich Ihnen eine Presseerklärung zu unserer heutigen 
Bezirksversammlung. Zusätzlich habe ich Ihnen in der E-Mail noch ein Foto angehängt, in 
denen Lydia Bauer-Hechler und Daniel Arnold (beide Bezirksräte) den ersten Ausdruck des 
Programms präsentieren. Als Bildunterschrift können Sie verwenden: 

Die Bezirksräte Lydia Bauer-Hechler und Daniel Arnold präsentieren das gerade 
frisch beschlossene Programm. 

 
Über eine Berichterstattung über unsere Veranstaltung und unseres Programms würden wir 
uns sehr freuen.  
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie mich auch unter +49 172 8365072 bzw. 
per mail (cusauter@online.de) erreichen. Wenn Sie den Kontakt zu einzelnen Kandidaten 
wünschen (z.B. für Interviews, Profile, etc.), können wir den gerne vermitteln. 
 
Mit freundlichen Grüße 
 
Christian Sauter 
-Bezirksvorstand-
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Vorstand: 

Marianne Schwämmlein 

Ruth Halbritter 

Markus Ganserer 

Christian Sauter 



Grünes Bezirkswahlprogramm beschlossen 

Bezirksversammlung diskutiert über Inhalte des Bezirks 
  
Am Samstag haben die mittelfränkischen Grünen in Gunzenhausen ihr Programm für die 
Bezirkswahl beschlossen. Gleich das erste Kapitel wurde den Strukturen des Bezirks 
gewidmet, und beschreibt, wie dieser transparenter und demokratischer gestaltet werden 
könnte. Dies sei notwendig, um den Skandal um die Bezirkskliniken aufzuarbeiten und in 
Zukunft ähnliche Vorgänge zu verhindern. 
 
Inhaltlich den größten Teil nimmt die Sozialpolitik ein, die eine der Hauptaufgaben des 
Bezirks ist. Darin beschreiben die Grünen welche pragmatischen und modernen Ansätze sie 
nutzen wollen, um die Gelder effizient und nachhaltig einzusetzen. Eines der Ziele sei es die 
Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu optimieren. 
 
Da der Bezirk keine Gesetze in den Bereichen Umweltschutz oder Tierschutz erlassen kann, 
haben die Grünen sich auf Möglichkeiten konzentriert, in denen der Bezirk diese Themen 
praktisch umsetzen kann. So fordern sie, dass speziell in den Landwirtschaftlichen 
Lehranstalten Triesdorf die Ideen der ökologischen Landwirtschaft häufiger umgesetzt und 
gelehrt werden und bei allen Bauprojekten des Bezirks auf nachhaltige Materialien geachtet 
wird. 
 
Der Landesvorsitzende Eike Hallitzky lobte das Programms als „brilliant“ und der 
Schatzmeister im Bezirksvorstand Christian Sauter, der auch für den Bezirkstag kandidiert 
ergänzt: „Den Entwurf, den wir vor der Versammlung hatten war schon sehr gut, aber ich bin 
begeistert, wie engagiert die Delegierten mit Verbesserungsvorschlägen dieses Programm 
über den Tag noch verbessert haben.“ Wie bei den Grünen üblich konnten Inhalte während 
der gesamten Versammlung eingebracht und diskutiert werden und der vorab erstellte 
Vorschlag wurde in vielen Kapiteln noch ergänzt oder geändert. 
 
Neben dem Programm wurde auch der finanzielle Jahresabschluss für 2017 vorgestellt und 
Sauter konnte einen Überschuss verkünden. Sein Vorschlag, diesen Überschuss zum Großteil 
in Wahlkampfaktionen zu investieren wurde mit großer Mehrheit angenommen.  
 
Abschließend wurden noch Veranstaltungen der kommenden Wochen vorgestellt. 
Insbesondere werden am 16. August in Weigenheim beim Weinfest Cem Özdemir und 
Katharina Schulze auftreten und alle interessierten sind eingeladen dort teilzunehmen.  


