
gudrun lux
bewerbung als vorsitzende der münchner grünen

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir Münchner Grüne stehen so gut da wie noch nie und haben unglaubli-
che Erfolge zu verzeichnen. Wer hätte vor zwei Jahren geglaubt, dass wir aus 
der Landtagswahl mit fünf Direktmandaten und als deutlich stärkste Kraft 
herausgehen? Wer hätte geglaubt, dass wir binnen zweier Jahre tausend neue 
Mitglieder gewinnen? Wer hätte geglaubt, dass wir Hallen mieten, statt in 
Nebenzimmern zu tagen?

Diese Erfolge sind für uns eine immense Verpflichtung und eine große He-
rausforderung. Eine Herausforderung, die ich gemeinsam mit Euch anpa-
cken will. Wir wollen unsere Strukturen überprüfen und erneuern, unsere 
Geschäftsstelle ausbauen und auf neue Grundpfeiler stellen und mit einem 
umfangreichen Förderprogramm insbesondere Frauen ermutigen und 
gerade für die Kommunalwahlen gewinnen. Wir vollbringen eine enorme 
Integrationsleistung: Wir waren noch nie so viele wie heute. Jede und jeder 
bringt Perspektiven und Ideen mit und gemeinsam haben wir eine 
großartige Chance, Politik zu gestalten.

Denn das ist unsere Verpflichtung, der Auftrag unserer Wählerinnen und 
Wähler, dem wir jeden Tag aufs neue gerecht werden wollen: Wir arbeiten 
daran, diese Stadt, diese Gesellschaft und ganz Europa ökologisch, weltoffen 
und gerecht zu gestalten. Unsere Abgeordneten, unsere Stadtratsfraktion und 
unsere Bezirksausschussfraktionen, unsere Ortsverbände, Arbeitskreise und 
viele mehr leisten dazu enorm wichtige Beiträge. 

In einem Jahr wählen wir den Stadtrat und die Bezirksausschüsse neu – für 
uns als Stadtpartei die wichtigsten Wahlen. Mein Ziel – und ich denke unser 
gemeinsames Ziel – ist es, dass München die grünste Stadt Europas wird. 
Wir streiten für eine echte Verkehrswende, die dem ÖPNV, dem Zufußgehen 
und dem Radverkehr Vorrang gibt vor parkenden und fahrenden Autos. Als 
eine der Sprecherinnen des Münchner Radentscheids engagiere ich mich 
besonders für eine radgerechte Stadt, in der alle – vom Kind bis zur Seniorin 
– sicher mobil sein können.

Es geht darum, den Platz in der Stadt gerechter zu verteilen, Plätze zum 
Verweilen und zum Leben zu haben – auch ohne Konsumzwang. Wir stehen 
für eine Stadt, in der alle menschenwürdig leben können, in bezahlbaren 
Wohnungen, aber trotzdem mit einer hohen Lebensqualität, zu der viel Grün 
gehört. Wir Grüne stemmen uns dem rechtskonservativen Rollback in Teilen 
der Gesellschaft entgegen und stehen heute wie früher für Integration und 
Inklusion und für eine offene, bunte, queere, vielfältige Stadt ein. 

Ich will, dass München Vorbild ist für eine klima-, natur- und menschen-
freundliche Stadt, von der kein Schaden ausgeht. Dafür möchte ich mich mit 
Euch gemeinsam als Eure Vorsitzende weitere zwei Jahre einsetzen und bitte 
um Eure Stimme und Eure Unterstützung!

gudrunlux.de
info@gudrunlux.de
twitter.com/gudruncita
facebook.com/gudrun.lux
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