
Bewerbung als Stadtvorsitzender

 Über mich
    Studium Politikwissenschaft und Jura 
      in Leipzig und Regensburg
    Büroleiter von Verena Osgyan, MdL
    Dozent und Doktorand an der Uni 
      Regensburg

 Grünes
    Stadtvorsitzender Grüne Regensburg
      (seit 2015)
    Direktkandidat für die Bezirkswahl ’18
    Sprecher LAG Medien- und Netzpolitik
      (seit 2017)
    Wahlkampfteam Grüne Jugend Bayern
      (2012/13)
    Landessprecher Grüne Jugend Bayern
      (2007-09)

 Mitgliedschaften
    Vereinigte Dienstleistungsgewerk-
      schaft (ver.di)
    Deutsch-Israelische Gesellschaft
    Deutsche Gesellschaft für Politik-
      wissenschaft

 Meine Themen
    Hochschulpolitik, Netzpolitik,
    Gleichstellung, Antifaschismus,
    Junge Kultur

Liebe Freund*innen,

wir haben in den vergangenen zwei Jahren Einiges erreicht: 
Unser Mitgliederstand ist heute so hoch wie nie zuvor. Nicht 
nur auf dem Papier, wir haben viele neue und wirklich aktive 
Leute dazugewonnen. Wir haben gemeinsam einen hoch 
motivierten Bundestagswahlkampf hingelegt und haben in der 
Stadt Regensburg nicht nur haarscharf bei den Zweitstimmen 
Platz zwei verpasst, sondern vor allem wieder einen grünen 
Bundestagsabgeordneten aus Regensburg.  Wir haben unseren 
Auftritt in den sozialen Medien erfolgreich ausgebaut. Und 
mit der Einführung der Nachtbusse, der positiven Aussicht zur 
Umsetzung der Stadtbahn und vielem mehr haben wir einige 
grundlegende Weichenstellungen geschafft, die für grüne Politik 
in unserer Stadt wichtig sind.

Regensburg zieht viele Menschen an. Dementsprechend groß 
ist die Herausforderung für die Stadt, günstigen Wohnraum für 
alle und sinnvolle Fortbewegungsmöglichkeiten in der Stadt 
zu schaffen. Die erhöhte Sozialwohnungsquote ist dazu ein 
wichtiges Instrument. Für studentischen Wohnraum, der ärmeren 
Studierenden zugute kommt, muss der Freistaat endlich mehr 
Mittel bereitstellen!

DIe Stadtbahn als grüner Erfolg wird die Verkehrsprobleme der 
Stadt leider erst mittel- bis langfristig lösen können. Bis zu ihrem 
Bau müssen die bestehenden Möglichkeiten des öffentlichen 
Nahverkehrs konsequent und intelligent ausgebaut werden. Und 
der Erfolg des Nachtbusses, für den auch ich mich lange eingesetzt 
habe, gibt uns Recht: (Nicht nur) junge Menschen nehmen die 
Angebote, die die Stadt schafft, sehr gerne an.

Gemeinsam mit grünen Vorständen aus den anderen bayerischen 
Großstädten arbeite ich derzeit an einer Austauschplattform 
für grüne Stadtpolitik in Bayern. Dort wollen wir uns über 
Fragestellungen, die uns gemeinsam betreffen, wie die Wohn- 
und Verkehrspolitik, austauschen.

Diese Themen werden für uns auch bei der nächsten 
Kommunalwahl von zentraler Bedeutung sein. 2020 ist nicht 
mehr weit. Deswegen müssen wir schon heute anfangen, uns 
solide für die Kommunalwahl aufzustellen.
Unser Wahlprogramm möchte ich dabei in einem offenen Prozess 
in den nächsten zwei Jahren auf den Weg bringen. Dabei sollen alle 

Günstiges Wohnen für alle Regensburger*innen

Kommunalwahl gemeinsam anpacken

Mitglieder und insbesondere unsere Arbeitskreise, die Stadtratsfraktion und die Grüne Jugend die Möglichkeit 
haben, sich aktiv einzubringen. Wenn wir unsere Expertise und Erfahrung bündeln, schaffen wir einen grünen 
Zukunftsplan für Regensburg!

Stefan Christoph

Regensburg vorwärts bringen



Auch darüber hinaus will ich mich weiter für mehr Beteiligungsmöglichkeiten im Stadtverband einsetzen. Ich 
möchte neue Mitglieder weiter konsequent in die Partei einbinden und willkommen heißen. Und wir müssen 
auch in den kommenden zwei Jahren wieder viele aktive Neumitglieder werben.

Ich möchte die Arbeit der Arbeitskreise und der Ortsverbände als niedrigschwellige Mitmachangebote weiter 
unterstützen und Teil unserer politischen Planung werden lassen. Und ich möchte auch die Grüne Jugend 
Regensburg gerne weiter in unsere Arbeit einbinden und ihre Arbeit fördern.

Auf inhaltlicher Ebene ist mir außerdem vor allem die Bekämpfung menschenfeindlicher Bestrebungen in 
Regensburg ein wichtiges Anliegen. Unsere Stadt war für Rassist*innen und Nazis in den vergangenen Jahren 
immer ein „heißes Pflaster“, auf das sie sich nur vorsichtig gewagt haben. Auch als die Menschenfeinde von 
PEGIDA dieses Jahr hier Fuß fassen wollten, hat die Stadtgesellschaft sich ihnen konsequent entgegengestellt. 
Ich werde mich auch weiterhin konsequent gegen Rassismus, gegen jeden Antisemitismus und gegen sonstige 
Menschenfedindlichkeit einsetzen.

Nicht zuletzt: Gemeinsam mit unserer Geschäfsführung und unserem Kandidaten haben wir im vergangenen Jahr 
einen sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt. Wir haben unsere Presse- und Medienarbeit konsequent ausgebaut. 
Und wir sind heute in Regensburg immerhin die Partei mit der zweitgrößten Social-Media-Reichweite. Darauf 
können wir aufbauen, aber sollten uns nicht ausruhen. Aber es zeigt, welches Potential wir als Partei haben.

Als Kandidat und Stadtvorsitzender möchte ich 2018 gerne mit euch einen weiteren engagierten Wahlkampf 
für die Landtags- und die Bezirkswahl hinlegen. Mir persönlich liegt dabei unter anderen die Förderung junger 
und alternativer Kultur durch den Bezirk Oberpfalz am Herzen. Aber auch in der Umweltpolitik, politischer 
Bildung, Gesundheitspolitik und Inklusion will ich meine Ideen in den Wahlkampf und später auch den Bezirkstag 
einbringen. Mit meinen eigenen Erfahrungen aus früheren Wahlkämpfen und im PR- und Medienbereich möchte 
ich zum Erfolg des kommenden Wahlkampfes beitragen.

Wir haben noch viel vor in den nächsten beiden Jahren und darüber hinaus. Das können wir aber nur gemeinsam 
schaffen und ich will gerne weiter mit euch an unseren grünen Zielen arbeiten. Deshalb würde ich mich freuen, 
wenn ihr mir bei unserer Stadtversammlung am 23. November wieder euer Vertrauen als Stadtvorsitzender 
schenken würdet.

Euer Stefan
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Beteiligung ermöglichen

Professioneller Wahlkampf 2018

Regensburg bleibt antifaschistisch!


