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Liebe Freundinnen und Freunde,
Mut geben statt Angst machen! Mit dieser Haltung müssen wir die
großen Herausforderungen unserer Zeit angehen: Egal ob Klimakrise
bekämpfen, die soziale Spaltung verringern oder den Faschisten
die Stirn bieten! Die Herausforderungen sind nicht wenige und
die Erwartungen an uns Grüne sind groß. Das ist eine große
Verantwortung für unsere Partei, aber auch unsere Chance, zu zeigen,
wie Politik auch geht: mutig, leidenschaftlich, ideenreich, solidarisch,
nachhaltig – und immer die Menschen im Blick!
Unsere Kompetenz beim zentralen Thema – der Bekämpfung der
Klimakrise – ist allgemein anerkannt. Es zeichnet uns als Partei aus,
dass wir zur ganzen Palette der politischen Themen gute Lösungen
anbieten. Und mehr denn je haben wir die Chance, uns mit unseren
Lösungen Gehör zu verschaffen.
Als Bündnispartei stehen wir solidarisch mit allen Menschen,
die sich jeden Tag gegen Rassismus, Antisemitismus und
Menschenfeindlichkeit engagieren. Mit unseren grünen Ideen
helfen wir Kindern in Armut und Alleinerziehenden, besser über
die Runden zu kommen. Als feministische Partei achten wir
darauf, dass Frauen endlich die gleichen Rechte und Chancen
bekommen. Und mit unseren klugen Ideen für Innovation und den
richtigen Rahmenbedingungen für eine ökologische und digitale
Modernisierung machen wir den Standort Deutschland ﬁt für die
Zukunft. Das Gute ist: Wir Grüne haben in allen politischen Bereichen
längst Expert*innen! Diesen Wissensschatz brauchen wir als Partei
– auf all unseren Ebenen.
In Bayern sind wir Grüne mittlerweile zweitstärkste Kraft – und
der Schwung hält an. Mit 50% mehr Mitgliedern seit Sommer
2018 und über 100 neuen Ortsverbänden gehen wir hier in die
Kommunalwahlen im März. Ich durfte als Spitzenkandidatin einen
Teil dazu beitragen, dass wir bei der letzten Wahl 17,6% geholt
haben. Wir haben 2018 der CSU in Bayern die Stirn geboten, ihre
absolute Mehrheit beendet und sind jetzt Oppositionsführerin.

Feministin, Antifaschistin und
Spezilover.
34 Jahre alt und seit 10 Jahren
in dieser wunderbaren Partei:
Als Vorsitzende der Grünen
Jugend München und den
Münchner Grünen, Parteirätin im
Bayerischen Landesverband, seit
2013 Landtagsabgeordnete und
innenpolitische Sprecherin
meiner Fraktion und seit 2017
auch Fraktionsvorsitzende.
Lebensmotto: Du bekommst die
Welt nicht besser gemeckert. Du
musst sie besser machen!
www.katharina-schulze.de

Im Parteirat möchte ich gerne meine strategischen und politischen
Erfahrungen hineintragen – und die politischen Entscheidungen aus Berlin wieder nach Bayern zurück. Denn
für mich gehört zur erfolgreichen Parteiarbeit Team-Spirit, Geschlossenheit, Vertrauen zueinander und gute
Kommunikation in und über alle Ebenen. Dazu möchte ich gerne beitragen – und freue mich über Eure
Unterstützung!
Eure
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