Bewerbung auf Platz 1
der Grünen Stadtratsliste München

WEIL MÜNCHEN ES BESSER KANN
Münchnerin im Herzen – Seit 20 Jahren ist München mein Zuhause. Hier habe ich meinen Mann Björn kennengelernt. Hier habe ich
meine zwei Kinder bekommen. Hier möchte ich alt werden. Zuhause
sein bedeutet für mich, alles so gestalten zu können wie ich es für
richtig halte und die Freude daran mit möglichst vielen zu teilen. Das
gilt für mich nicht nur privat, sondern auch politisch und das heißt für
mich: München tut bereits gut, aber München kann mehr.
Stadt der Zukunft und des Miteinanders – deswegen wird mit mir
unser München zur grünsten und nachhaltigsten Metropole
Deutschlands – für unsere Lebensqualität und die Zukunft der
nachfolgenden Generationen. Mit mir gestalten wir Münchens
Wachstum progressiv, werden als Wirtschaftsstandort innovativ und
nachhaltig und sichern damit Arbeitsplätze. Verkehr denken wir
umweltfreundlich und visionär. Öffentlicher Raum gehört wieder den
Menschen im Viertel. Alle täglich hart arbeitenden Menschen sollen
sich München leisten können. Ausreichende Betreuungsplätze für unsere Kinder werden oberste politische Verantwortung. Genauso wie
die Pflege unserer älteren Mitmenschen. Und angesichts zunehmender
Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit finden alle in dieser Stadt
mit mir eine starke Stimme für ein buntes, queeres und inklusives
München.
Grüner Zeitgeist im Rathaus – Wir Grüne stehen in München für
Aufbruch und sind der verlängerte Arm einer progressiven, nachhaltig
denkenden und solidarischen Stadtgesellschaft. In den letzten Jahren
haben wir deswegen auch aus der Opposition heraus im Rathaus bereits viel bewirkt. An der Abschaltung des HKW Nord führt für die
Große Koalition politisch kein Weg mehr vorbei. Die von uns mitinitiierten Radbegehren werden umgesetzt. Gemeinsam mit der Seebrücke München haben wir es nach langem Zaudern der regierenden
Parteien geschafft, dass auch München nun Sicherer Hafen ist. Und
auch bei der Verkehrswende, beim Wohnen, der Kinderbetreuung und
der Pflege gehen wir mit grünen Ideen entschlossen voran.
München ist bereit – für seine erste grüne Oberbürgermeisterin!
Die letzten Wahlen haben es bewiesen: München will grüne Inhalte.
Konkrete und konsequente grüne Politik in München geht aber nur mit
einer grünen Oberbürgermeisterin. Ich bin die, die nicht nur über
Klimaschutz redet, sondern von Beginn an politisch dafür gekämpft
hat und ihn konsequent umsetzen wird. Gerechtigkeit und soziales
Miteinander müssen dafür das nötige Fundament bilden. Nach sechs
Jahren als Stadträtin und fast zwei Jahren als Fraktionsvorsitzende in
der Opposition reicht es mir jetzt nicht mehr, diese gelähmte Große
Koalition bei allen großen Fragen vor uns herzutreiben.
Lasst uns deswegen jetzt gemeinsam München besser
machen! Dafür werbe ich für Eure Unterstützung! Danke!
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