
BEWERBUNG ALS LANDTAGS- 
DIREKTKANDIDATIN FÜR DEN STIMMKREIS 712 
FÜR BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Hallo liebe grüne Mitglieder und liebe Freund*innen,  

Zur Landtagswahl im nächsten Jahr trete ich am 27. Oktober 
2022, auf der Aufstellungsversammlung der Grünen 
Kreisverbände Memmingen und Unterallgäu für die Kandidatur 
im Stimmkreis 712 Memmingen an. Unsere Themen im Allgäu 
und in Memmingen sind aktuell, konkret und präsent.  
Grüne Politik steht für mich für die Bewahrung unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen sowie für eine nachhaltige 
Wirtschaftspolitik, aber ebenso für eine solidarische 
Gesellschaft und den Erhalt unserer demokratischen 
Grundrechte. Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich die 
Bedeutung einer solidarischen Gesellschaft gezeigt. Die Zustimmung zu Grüner Politik ist größer denn je.  
Jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Konzepte und Strategien auch direkt umsetzen. Hier in der Region 
werde ich mich zum Beispiel zum unternehmerischen ökologischen Handeln mit regionalem Bezug 
einsetzen, zu einem pluralen Wirtschaftsverständnis in lokaler Überschaubarkeit. Die Zielmarke ist die 
wirtschaftlich profitable Ernährungssouveränität der Bevölkerung in überschaubaren regionalen 
Wirtschaftsräumen zu ermöglichen. Ich setze mich für echten Klimaschutz ein, für ein Hand in Hand gehen 
von ökologischer Land,- und Forstwirtschaft, für die Verbesserung der Bahn durch finanzielle 
Unterstützung des ÖPNV, für nachhaltige Mobilität, für erneuerbare Energierzeeugnisse, soziale 
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und bessere Bildungschancen für alle. 
Weil es noch viel zu tun gibt, werde ich mich für das Allgäu in München stark machen. Ich setze dabei auf 
das volle Votum der grünen Basis, um mit einem starken Rückenwind in die Landtagswahlen im nächsten 
Jahr zu starten. 

KURZ ZU MIR:  
Ich bin Carmen Stürmer und möchte mich kurz vorstellen!  
Aus eigener Erfahrung als Landwirtin und aus meinen forstwirtschaftlichen Erfahrungen kenne ich die 
Herausforderungen und Schwierigkeiten, die Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft zum Teil gemeinsam haben. Ich habe als Hauptverantwortliche Landwirtin einen Bio-
Betrieb (Demeter zertifiziert) geführt, mit Milchvieh, hofeigener Käserei, Hühnern und Schweinen, 
Direktvermarktung und Wiedervermarktung. Deshalb weiß ich, wovon ich in der Landwirtschaft spreche 
und schreibe. 
Hochwertige Lebensmittel und ihr Herstellungsprozess vom Acker bis auf den Teller, in der praktischen 
Umsetzung auf dem Land und in der theoretischen im Kulturbereich sind meine Themen. Aus eigener 
Erfahrung kann ich nachvollziehen, was die Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Herausforderungen in 
Landwirtschaft, Tierhaltung, Produktion, Verarbeitung und Vermarktung sind. Um diese Inhalte, die mich 
schon seit meiner Jugend beschäftigen, professionell und überzeugend der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, habe ich zusätzlich einen Master in Theater,- Film,- und Medien abgeschlossen. Unser 
Konsum, unsere derzeitige Lebensmittelproduktion ist eklatant an der Klimakatastrophe beteiligt. Dieses 
System kann sich nur deshalb halten, weil unsere Preisbildung verzerrt wird. 
Wenn wir jetzt einkaufen, kaufen wir unfair ein, weil in unseren Produktpreisen nicht alles einberechnet ist, 
was die Produkte kosten: Risiken, ökologische Folgeschäden, Bodenfruchtbarkeit, und soziale Strukturen, 
das sind nur einige Beispiele, die nicht in unsere Preisbildung einberechnet werden. 
Ich stelle mich als  als Landtags Direktkandidatin für den Stimmkreis/ Wahlkreis 712 für BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Memmingen auf, weil ich verschiedene Perspektiven und Umsetzungsmethoden aus Praxis und 
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Theorie mitbringe. Der Umgang mit Flora und Fauna und die Kommunikation mit unserer Gesellschaft im 
Zusammenhang mit unserer Umwelt sind mehr als notwendig. 
In unserer Wirtschaft muss ein Wandel stattfinden. Die letzten Jahrzehnte ging es vorrangig um 
Wirtschaftswachstum. Heute sind wir von den Folgen betroffen; unsere Bilanzierungsmethoden müssen 
beleuchtet werden. Die regionale Versorgung muss durch regionale Landwirtschaft zunehmen. 
Aktuell arbeite ich als freie Regisseurin und Konzertdramaturgin für das Theater Kempten und auf einem 
kleinen Milchvieh- Bio-Betrieb. Thematisch setzen sich meine eigenen Texte, Regiearbeiten und 
Stückentwicklungen mit aktuellen Themen auseinander, wie mein Theaterstück „Ausverkauft“, welches 
unsere Landwirtschaft und den Lebensmittelkreislauf thematisiert und im Mai 2022 am Landestheater 
Schwaben uraufgeführt wurde. 

THEMEN:  
Die regionale ökologische Ernährung bietet eine Lösung für die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen von Klimawandel und Erhalt der Artenvielfalt. 
Wir brauchen eine Landwirtschaft, die regionale Betriebe fördert, eine Landwirtschaft die unseren 
Ökologischen Kreislauf ganzheitlich betrachtet und Zusammenhänge akzeptiert und unterstützt. Das 
bedeutet für mich eine Landwirtschaft, die unsere Artenvielfalt schont und fördert, die Bodenfruchtbarkeit 
unterstützt und damit unser Grundwasser schont, die Tierwohl in den Vordergrund stellt und akzeptieren, 
dass Landwirtschaft und Forstwirtschaft interagieren müssen. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, nachhaltiges Wirtschaften sichtbar zu machen! Wir müssen unserer 
Gesellschaft erklären, was eine Agrarwende bedeutet und was es für sie bedeutet, regionaler und 
ökologischer einkaufen zu können. 
Sehr gerne möchte ich mich mit meinem landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen, kulturellen und 
medialen Fachwissen als Direktkandidatin für den Stimmkreis 712 für den Landtag für BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN aufstellen lassen.  

Durch meine Tätigkeiten bin ich in den verschiedenen Bereichen sehr gut vernetzt. Sowohl im kulturellen 
Bereich und im Bildungssektor, als auch in der praktischen Umsetzung, müssen die Themen aus 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft ineinander greifen, um so die Bereiche Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung im ländlichen Raum realistisch zu ermöglichen und zu fördern. 
Ich freue mich wenn ihr euch vorstellen könnt, dass wir gemeinsam Themen bewegen! Deshalb gebt mir 
eure Stimme :) 

Grüne Grüße, Carmen 
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Carmen Stürmer, 32 Memmingen im Allgäu, Bayern 

• Sprecherin KV-Memmingen Bündnis90/DieGrünen 
• Vorstand LAG Forst und Landwirtschaft 
• Delegierte in LDK und BDK Bündnis90/DieGrünen 
• Mitglied LAG Ökologie T.U.N / LAG Energie / LAG Digitales und Medien 
• Die letzten 1,5 Jahre Leitung für Öffentlichkeitsarbeit, Medien, und Videogestalterin für den KV-

Memmingen Bündnis90/ DieGrünen 
• Forstwirtschaft-Studentin BOKU Wien (Universität für Bodenkultur) 
• Master of Arts (Universität Wien) / Stipendium Universität Sorbonne Nouvelle Paris 
• Ausgebildete Opernstimme (Mezzo-Sopran)  
• Seit mehreren Jahren als Landwirtin tätig (Bio/ Demeter) 
• Theater,- und Kulturschaffende (setzt sich in Ihren Stücken mit Nachhaltigkeit in Forst,- und 

Landwirtschaft auseinander: Text und Regie „Ausverkauft“ (Uraufführung am Landestheater Schwaben) 

Meine Themen und Ziele: 
• Realistische Finanzierungsmodelle für regionale Landwirtschaft erstellen 
• Nachhaltigkeit in der Rechnungslegung sichtbar machen 
• Ökologisches wirtschaften durch Förderungen unterstützen; aktuelle Anforderungen überarbeiten  
• Nachhaltige Forstwirtschaft 
• Artgerechte Tierhaltung 
• Forst und Landwirtschaft müssen Hand in Hand gehen (Umweltschutz und Landnutzung) 
• Umbau der Landwirtschaft in zukunftsfähige Produktionsverfahren. 
• Regionale Wertschöpfungsketten verknüpfen 
• Regionale Lebensmittel in öffentlichen Einrichtungen fördern 
• nachhaltige Wirtschaftspolitik 
• Nachhaltige Energiepolitik und Erzeugung 
• Eine solidarische Gesellschaft   
• Der Erhalt unserer demokratischen Grundrechte 
• Die Verbesserung der Bahn durch finanzielle Unterstützung des ÖPNV 
• Der Ausbau nachhaltiger Mobilität, nachhaltiger Energieerzeugnisse 
• Soziale Gerechtigkeit 
• Gleichberechtigung und bessere Bildungschancen für alle 

Gene könnt Ihr mich kontaktieren: carmen.stuermer@gruene-mm.de 
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