
Gudrun Lux  
Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir wollen ein ökologisches, weltoffenes und gerechtes 
Land. Doch wir haben die Wahlen verloren und suchen 
jetzt nach den Ursachen dafür, warum verhältnismäßig 
wenige Menschen uns ihre Stimme gegeben haben.  

Aber gleichzeitig blicken wir nach vorn. Um verloren 
gegangenes Vertrauen in uns und unsere Politik wieder-
zugewinnen, gilt es, noch mehr Menschen in die „Begrü-
nung“ einzubeziehen, Gemeinsamkeiten hervorzuheben 
und Allianzen zu stärken, denn vielen drängenden Prob-
lemen müssen wir uns nicht alleine stellen.  

Sachargumente sind dabei wichtiger als habituelle Un-
terschiede und persönliche Animositäten. Das ist beson-
ders in der Opposition wichtig – denn es geht uns ja 
nicht darum, um jeden Preis zu regieren, sondern da-
rum, dass die richtige Politik gemacht wird: eine Politik, 
die dafür sorgt, dass wir als Staat und als Gesellschaft 
nicht unsere Welt zerstören (Schlagwort: Endlich weg 
von Kohle und Atom!) und darum, dass alle Menschen 
menschenwürdig leben können (Schlagworte: Flüchtlin-
ge! Minderheitenschutz!). 

Als ehrenamtliche Beisitzerin im Landesvorstand will 
ich möglichst viel vor Ort in den Kreisverbänden präsent 
sein, um Eure Meinungen und Ideen direkt in den Lan-
desvorstand zu tragen. Als Unterfränkin will ich dabei 
gemeinsam mit den fränkischen VertreterInnen im Par-
teirat insbesondere (aber nicht nur) für den nördlichen 
Teil des Freistaats Sprachrohr in München sein. Leiden-
schaftlich will ich die Interessen der jüngeren Parteimit-
glieder vertreten. Dabei möchte ich engen Kontakt zur 
Grünen Jugend halten. 

Ich stehe bereit, diese Aufgabe anzupacken – und bitte 
Euch, mich und meine Kandidatur zu unterstützen.  

Herzliche Grüße 
 

gudrunlux.de 
info@gudrunlux.de  

twitter.com/gudruncita  
facebook.com/gudrun.lux 

Ich bin 33 Jahre alt und komme 
aus Schonungen in Unterfranken. 
Ihr habt mir Euer Vertrauen als 
Bundestagskandidatin auf Platz 
17 der Landesliste gegeben.  

Seit 1994 bin ich Mitglied von 
Bündnis 90/Die Grünen und war 
schon in den 90ern auf kommu-
naler und Landesebene aktiv 
(etwa als Koordinatorin der GJ-
Vorläuferin JUKS sowie als Mit-
glied der Strukturkommission). 
Ich engagiere mich aktuell als 
Beisitzerin im Schweinfurter 
Kreisvorstand und unterfränki-
schen Bezirksvorstand. 

Studiert habe ich Politikwissen-
schaft und Theologie in Mainz 
und Madrid, studienbegleitend 
eine Journalistenausbildung 
absolviert. Zur Zeit arbeite ich als 
Referentin der Landtagsfraktion, 
davor war ich Redakteurin einer 
Nachrichtenagentur und Leiterin 
der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit des Katholikentags.  

Und sonst so? Ich mag Lyrik und 
gute Argumente, die Heimat und 
die weite Welt, Politik und Blu-
men am Wegrand.  
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