
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
JA, ICH BIN NEU dabei. Nicht erst seit Gestern, aber frisch und noch 
immer mit einer guten Portion „Außenansicht“ ausgestattet. Diesen 
Bürgerblick, versüßt mit einer dicken Portion Grün in Kopf, Herz und 
Hand, den will ich gemeinsam mit Euch in den Landtag bringen.  
 

KONTAKT ZUR BASIS ist mir dabei eben so wichtig wie Kontakt zu 
Bürgerinnen und Bürgern. – Vorsicht also: es ist nicht damit getan, 
mir Eure Stimme zu geben: Ich werde auch aus dem Landtag immer 
wieder anklopfen. Denn nur mit dauerhafter, gemeinsamer Arbeit 
können wir Bayern Grün machen! 
 

DABEI BIN ICH großer Teamarbeits-Fan, eine ebenso harte Arbeite-
rin wie glühende Kämpferin, breit aufgestellt und neugierig auf so-
wie begeisterungsfähig für (fast) alles von Abgaswerten bis zu Zivil-
schutz! 
 
MEINE HERZENSTHEMEN SIND  

• Echte Bürgerbeteiligung, auch der Menschen unter 18, denn 
es geht um ihre Zukunft, auch jener, die hier ohne Wahlrecht 
leben oder nicht wählen, denn es ist auch ihr Land. Sich ge-
meinsam einer Sache annehmen. Nicht nur ein „Ja/Nein-
Ankreuzeln“, sondern repräsentative Teilhabe informierter 
Menschen, beispielsweise in Workshop-Struktur. 

• Regionale Vernetzung in Europa – ein Traum! Man pendelt 
selbstverständlich zum Lernen, Leben, Wohnen, Arbeiten zwi-
schen Baden und Elsaß. Mit grenzüberschreitender Tram in-
klusive bi-national gültigen Tickets schaffte man so neue Met-
ropol-Regionen. Darauf können wir auch in Bayern hin arbei-
ten und vernachlässigte Grenzregionen in die Mitte rücken. 

• Lebenswertes Wohnen in Stadt und Land mit lebendigen 
Ortskernen hier und bezahlbaren Mieten dort. Für Jung&Alt, 
Kind&Kegel mit gleichen Chancen, egal, wo man lebt. Mit Zu-
gang zu Mobilfunk, Internet, Bildung und attraktivem, bezahl-
barem ÖPNV dank neuer, flexibler Lösungen wie Nachbar-
schafts-Taxis am Land oder E-Sharing-Points in der Tiefgarage. 

• Ehrenamt als die Arbeit würdigen, die anstelle des Bruttosozi-
alprodukts unseren Wohlstand nährt: Wer betreibt Dorfläden? 
Wer pflegt? Wer belebt SMV? Echter Support für Ehrenamt 
funktioniert nicht wie die Payback-Karte, sondern u.a. mit öf-
fentlichen Beratungsnetzwerken, z.B. für jährliche Vereins-
Abrechnungen, Steuer- und Rechtsfragen und Förderanträge. 

• Migration und Integration, die ich lieber Inklusion nennen 
will, als etwas Wertvolles behandeln und begreifen. Teilhabe 
von Menschen, deren Deutsch (noch) nicht gut ist, über Dol-
metscher-Services im öffentlichen Bereich ermöglichen und 
so Potentiale ausschöpfen: z.B. Eltern so zu mündigen Eltern 
machen und insbesondere Frauen stärken, wo Sprachkurse 
und Kinderbetreuung oft schwer zu koordinieren sind. 

 

 
 
 

SUSANNE 
„SANNE“ KURZ 

 

 
 

 
Geboren am 1.10.1974 in 
Ludwigshafen am Rhein. 
 
 
 
 
 
 
 

In Oberbayern seit 1995 
mit Unterbrechung durch 
Amsterdam 1999-2000, 
Melbourne 2002-2006. 
 
 
 
 
 
 
 

Wohnhaft in Ramersdorf-
Perlach, München 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeit als Kamerafrau und 
Filmemacherin sowie 
Dozentin u.a. an der Film-
hochschule HFF München. 
 
 
 
 
 
 
 

Außerparlamentarisches En-
gagement mit freier und ge-
bundener Projektarbeit u.a. 
für und mit Landesschülerver-
tretung Rheinland-Pfalz, IN 
VIA Bayern, Bahnhofsmission, 
Flüchtlings-Helferkreise, 
WIFTG Frauenverband u.v.a.m. 
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AUF GEHT’S, damit unsere Grünen Ideen nicht nur Gehör, sondern 
ganz konkrete politische Umsetzung finden! Teilhabe ist hier nicht 
nur für uns, sondern auch für jene Menschen ein wichtiger Schritt, 
die leise auftreten, die sich nicht in eine Partei wagen. Holen wir die 
Wahlberechtigten ab, begeistern wir sie, machen wir sie zu Beteilig-
ten bei der Gestaltung unseres Landes! Übernehmen wir gemeinsam 
Verantwortung! Gehen wir raus aus dem Landtag zu den Leuten hin! 

 
IN DEN LETZTEN 20 JAHREN habe ich Obdachlosigkeit aus der Nä-
he kennen gelernt und entvölkerte Dörfer gesehen. Urbane Gärten 
begleitet und nachhaltigen  landwirtschaftlichen Initiativen Gehör 
verschafft. Selbstbestimmte Bildungsprojekte verfolgt und für Bür-
gerbeteiligung gekämpft. Ehrenamtliche ins rechte Licht gerückt 
und Kampagnenarbeit für Menschlichkeit im Migrationsbereich ge-
leistet. - Ich weiß, mit harter Arbeit ist Wandel möglich. Ich habe es 
selbst erlebt: Wechsel geht, Schwarz in Schwarz ist nicht Gott gege-
ben! Wir haben in Bayern eine Verfassung, die mehr Grün beinhal-
tet, als man es für möglich hält. Halten wir denen, die denken, Bayern 
gepachtet zu haben, den Spiegel vor! 

 
 

DABEI GILT ES, gemeinsam die wachsenden Stadt-Land Gegensätze 
zu überwinden, die unterschiedlichen Interessen zu hören und ge-
genseitiges Verständnis zu wecken.  
 
 

MIT MEHR GEMEINSAMER GRÜNER POLITIK Bayern gestalten! 
 
FÜR DIESE VISION bitte ich Euch um Eure Stimme & Unterstützung. 
 
Danke sagt Eure 
Sanne Kurz 

 
GRÜN 
seit 2016 OV Ramersdorf-
Perlach, LAG WiFi, LAG Euro-
pa, Frieden&Internationales, 
Organisation Grüner Events, 
glühende Wahlkämpferin  

 
 
 

SCHWERPUNKTE 
Partizipation & Bürgerrechte 
Wohnen & Binnenmigration 
Gleichstellung 
 
 
 

PRIVAT 
Engagiert, streitbar, motiviert. 
Verheiratet; Mutter von zwei 
Buben und zwei Töchtern im 
Alter von 21, 16, 4 Jahren und 
2 Monaten 
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