
Liebe Freundinnen und Freunde, 

 
 

Kontakt: 
matthias.weigl@gruene-passau.de 

faccebook.com/weigl.m 
0851 / 96619385 

 

Seit 2015: Mitglied bei der GJ 

Seit 2017: Mitglied bei den GRÜNEN 

Seit 2018: Vorsitzender KV Passau-
Stadt 

2018: Direktkandidat Landtagswahl 

2019: Reaktivierung der GJ Passau und 
Spitzenkandidatur Kommunalwahl 

Seit 2020: Stadtrat und Aufsichtsrat 
der Stadtwerke in Passau sowie 
Verbandsrat im Zweckverband 
Abfallwirtschaft Donau-Wald 

 

2014-2018: Aktiv in der Schüler*innenvertretung, 
zuletzt als Landesschülersprecher und Koordinator 
des Landesschülerrates (LSR) in Bayern 

Seit 2015: Engagement im Bereich Integration 

Seit 2020: Mitwirkung in zwei EU-Förderprojekten zu 
Klimagerechtigkeit und Seenotrettung 

Aktiv bei Fridays for Future, dem Runden Tisch gegen 
Rechts und der Aktion Seebrücke in Passau 

Mitglied bei: Aktion gegen Bierzelt-Sexismus, 
Europäisches Jugendparlament, Deutscher Alpen-
verein, Sea-Watch, Queer in Niederbayern,  PRO 
ASYL, BUND Naturschutz…  

was für eine ereignisreiche Zeit! Nach großen Erfolgen von 
uns GRÜNEN bei den vergangenen Wahlen steht nun die 
Bundestagswahl vor der Tür - in einer Zeit, in der die 
Corona-Pandemie alles auf den Kopf stellt, nicht zuletzt 
auch unsere Parteiarbeit. Und während vieles im Umbruch 
ist, liegt es in unserer Hand, die Weichen im Bezirks-
verband neu zu stellen. Wir GRÜNE sind weiter im Aufwind, 
mit den strukturellen und inhaltlichen Herausforderungen 
wachsen aber auch die Anforderungen an uns als Partei. 
Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und mich in den 
kommenden zwei Jahren tatkräftig einbringen und die 
Aufgaben im Bezirk mitanpacken.  

Ich bin in Niederbayern geboren und aufgewachsen, 
studiere seit zwei Jahren Staatswissenschaften an der Uni 
Passau und bin seit März Teil unserer GRÜNEN-Fraktion im 
Stadtrat. Nach den erfolgreichen Wahlkämpfen und den 
gewonnenen Erfahrungen in der Partei in den letzten Jahren 
möchte ich mich nun mit meinen Ideen, meiner Zeit und 
Energie und der Lust aufs Unterwegs-Sein auch im Bezirk 
einbringen. Was ich mit euch vorantreiben und anpacken 
will, seht ihr auf der nächsten Seite.  
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Welche Bedeutung soll unser Bezirksverband in Zukunft haben? Diese Frage betrifft alle GRÜNEN in 
Niederbayern. Die Antwort sollten wir deswegen auch gemeinsam geben. Zusammen mit den Orts- 
und Kreisverbänden, den Mandatsträger*innen und engagierten Mitgliedern möchte ich deshalb 
einen Strukturprozess anstoßen, in dem wir uns mit der künftigen inhaltlichen und strukturellen 
Entwicklung des Bezirksverbandes beschäftigen. Wichtig sind für mich die bessere Einbindung der 
Mitglieder, eine stärkere thematische Ausrichtung, die Intensivierung der Vernetzung, stetige 
Verbesserung der Kommunikation und ein nachhaltiges Wachstum, vor allem im ländlichen Raum. 

Ein wichtiges Ziel ist für mich, dass wir in der Fläche präsenter werden und vor Ort greifbar sind – 
als Partei, aber auch als Personen. Gemeinsame Radtouren oder Wanderungen, das jährliche 
Donaupaddeln und viele Aktionen finden nicht nur bei GRÜNEN-Mitgliedern, sondern auch bei 
Interessierten guten Anklang und machen Spaß. Veranstaltungsformate, die begeistern, neue Leute 
für die Arbeit in unserer Partei motivieren und ein Bezirksverband, der euch bei der Planung und 
Durchführung hilft, dafür möchte ich mich ebenfalls einsetzen. Dabei sein und den Bezirksverband 
für euch greifbarer machen, auch das ist mir ein Anliegen. Egal ob telefonisch, digital oder zu Besuch 
vor Ort: Ich möchte ein Vorsitzender „zum daglanga“ sein.  

Ärmel hochkrempeln heißt es vor allem im nächsten Jahr, in dem eine wegweisende Bundestagswahl 
bevorsteht. Ich will für einen mitreißenden Wahlkampf zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten 
schaffen, z.B. eine gemeinsame Wahlkampftour quer durch Niederbayern. Als Bezirksvorsitzender 
möchte ich die Weichen dafür stellen und mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass uns als 
Ergebnis dieser spannenden Zeit drei grüne Abgeordnete in Berlin vertreten. Braucht’s des? 
Unbedingt.  Packen wir es an und rocken wir Niederbayern im Bundestagswahljahr 2021! 

 Egal ob bei der parteiinternen Arbeit oder 
bei der gesellschaftlichen Verankerung 
der GRÜNEN als Bündnispartei, als 
Netzwerker möchte ich die vorhandenen 
Verbindungen stärken und neue schaffen. 
Wir wachsen und das ist gut so! Der 
Aufwärtstrend ist aber kein Selbstläufer, 
sondern das Ergebnis des unermüdlichen 
Einsatzes vieler Mitstreiter*innen der 
letzten Jahre und Jahrzehnte. Diese 
Entwicklung nachhaltig zu stärken, das 
möchte ich anpacken und mit euch die 
nächsten zwei Jahre weiter wachsen und 
Erfolge feiern.  

Für ein solidarisches, ökologisches und 
weltoffenes Niederbayern. Ich hoffe auf 
eure Unterstützung! 

 

   
Matti 


