Liebe
Freundinnen und Freunde,
im April habt ihr mir eurer Vertrauen geschenkt und mich als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Um hier in München und in unserem Stadtverband noch mehr bewegen zu können, bewerbe ich mich nun als eure Vorsitzende:
Zuallererst möchte ich den Stadtverband und die Arbeit des Vorstands noch stärker inhaltlich
mitgestalten. Gerade in den nächsten Jahren, in denen uns jedes Jahr ein weiterer Wahlkampf bevorsteht, brauchen wir einen klaren Kompass und müssen wissen, wofür wir als Grüne in München stehen.
Wir müssen klare Kante gegen rechte und populistische Strömungen zeigen und klar benennen, dass Klima- und
Umweltschutz sowie Demokratie und Menschenrechte die Grundlage für jedes politische Handeln sein müssen. Nur
wenn wir wissen, wofür wir kämpfen, können wir starke Wahlkämpfe machen und gute Ergebnisse erzielen.
Das ist ein weiterer Grund für meine Kandidatur: ich möchte zusammen mit euch einen starken Landtags- und Europawahlkampf machen und auch die Kommunalwahl möglichst gut vorbereiten. Unser super Münchner Ergebnis bei der Bundestagswahl zeigt, wie viel ein engagierter Wahlkampf bewirken kann! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen aus diesem Wahlkampf und mein Organisationstalent für die kommenden Wahlkämpfe nutzen, um unsere Mitglieder noch stärker einzubinden, zu motivieren und unsere Kräfte noch besser zu bündeln. Ich möchte, dass wir weiterhin kreativ und laut sind und dass
wir in der Öffentlichkeit noch besser wahrgenommen werden. Dazu habe ich einige Ideen und freue mich darauf diese zusammen
mit euch umzusetzen.
Als Vorsitzende werde ich mich auch als nach innen integrierende Kraft verstehen. Kritische und reflektierte inhaltliche Auseinandersetzungen sind sehr wichtig. Dass diese in unserer Partei kontinuierlich stattfinden, ist einer der Gründe, warum
ich so gerne bei den Grünen bin. Aber diese Auseinandersetzungen müssen konstruktiv und von Respekt geprägt sein,
denn wir kämpfen alle für dieselben Ziele: eine weltoffene, gleichberechtigte und freiheitliche Gesellschaft in einer
lebenswerten Umwelt. Mir ist wichtig, dass wir als Münchner Grüne zusammenstehen.
Nicht zuletzt, möchte ich mich natürlich noch stärker für ein besseres München einsetzen, denn auch hier
gibt es viel zu tun: ich werde dafür kämpfen, dass München mit weniger Auto- und mehr Fahrrad- und Fußverkehr lebenswert bleibt und sauberer wird, dass München für alle bezahlbar bleibt, dass genug
Freiräume für Kultur und für Kinder geschaffen werden, dass wir weiterhin Willkommenskultur leben und den Rechten keinen Platz lassen.
Um all dies umzusetzen, freue mich über Euer Vertrauen und Eure Stimmen.
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