
Liebe Freundinnen und Freunde,

Ich freue mich sehr, dass die Fraktion mich heute zu ihrer neuen Vorsitzenden
gewählt hat und für das Vertrauen und das gute Wahlergebnis (15:3) möchte ich
mich ganz herzlich bedanken. Und ich sehe das auch als Auftrag unsere
politischen Ziele weiterhin engagiert und klar zu verfolgen.

Der grüne Plakatspruch „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ ist
mein persönliches Grundgesetz. Von meiner Generation hängt es ab, ob wir die
Klimaüberhitzung stoppen und eine globale Katastrophe verhindern. Da reicht es
nicht, mit dem Finger auf die USA oder China zu zeigen, da müssen wir uns schon
an die eigene Nase fassen. 

Herzliche Grüße
Katharina Schulze 

Bayern muss sich verändern

Wir gehen mit unseren Lebensgrundlagen schlecht um – ob Klimaschutz,
Flächenfraß und Artenschutz. Es werden ständig neue Straßen und
Gewerbegebiete gebaut und unserere Landschaft zugepflastert. Ich mag Bayern,
ich lebe sehr gerne hier. Aber mir graut davor, dass Bayern immer mehr unter

  

  



einem Betonmantel verschwindet.

Es gibt genug Ideen und Konzepte, wie wir Wohlstand und gesunde Umwelt
miteinander verbinden. Was fehlt, ist der politische Wille. Das müssen wir ändern!
Und noch etwas anderes macht mir Sorge: Dass Autoritäre und Nationalisten
unsere Freiheit angreifen. Ich bin der Meinung, dass wir Menschen danach
beurteilen sollten, ob sie die Freiheit und die Würde anderer respektieren. Wenn
wir Menschen nach ihrer Herkunft in Schubladen stecken und über die Gesetze
hinaus vorschreiben, wie sie zu leben haben, dann landen wir in einer anderen
Gesellschaft. Und die ist dann nicht mehr demokratisch und frei. In Ungarn und
Polen sieht man, wohin engstirniges nationales Denken führt.

Das will ich für Bayern nicht. Menschenfeindlichkeit hat bei uns nichts zu suchen.

Große Fußstapfen und Lust drauf

Ich freue mich sehr über meine Wahl zur Fraktionsvorsitzenden der Grünen im
Bayerischen Landtag. Es ist mir eine große Ehre, dass mir meine Kolleginnen und
Kollegen ihr Vertrauen gegeben haben. Und ich weiß, ich habe große Fußstapfen
zu füllen: Meine Vorgängerin Margarete Bause wurde mit 27 Jahren in den
Landtag gewählt – damals wehte der Wind in Bayern noch deutlich anders. Sie
hat die Grünen im Landtag in den vergangenen 13 Jahren geführt und den Grünen

 

  

  

 



in Bayern ein kämpferisches Gesicht gegeben. Danke für deine tolle Arbeit, liebe
Margarete!

Nun darf ich mit Ludwig Hartmann und meinen weiteren VorstandskollegInnen
die Grüne Fraktion leiten, worauf ich mich freue. Mit dem tollen Team aus
Abgeordneten, FraktionsmitarbeiterInnen und in den Abgeordnetenbüros werden
wir weiter gute Ideen für Bayern entwickeln.

Ich kämpfe für starke Grüne. Wir Grüne möchten unsere Themen und Werte,
eigenständig und laut, weiter in die Politik einbringen. Ich bin davon überzeugt,
dass es uns mehr denn je in der Parteienlandschaft braucht.

Mitmachen und Mitbestimmen

Denn gerade in der momentanen Zeit müssen wir stärker und deutlicher unsere
Demokratie verteidigen. Dazu gehört, dass man die Schönheit der Demokratie
wieder begreifbarer macht und deutlich aufzeigt: Wir haben die Demokratie von
unseren Eltern nur geborgt. Wir alle müssen für unsere Freiheit und unsere
Zusammenleben eintreten. Das treibt mich an, deshalb bin ich in der Politik.
Abwarten, was Andere machen, das war noch nie meine Sache. Ich nehme die
Dinge lieber selbst in die Hand! 

Lass uns in Kontakt bleiben

Bitte zögere nicht Dich bei mir zu melden, wenn Du ein Anliegen hast.

www.katharina-schulze.de

  

  

  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/Katharina.Schulze.Landtag
https://twitter.com/KathaSchulze
https://www.youtube.com/channel/UC1FoC4tPo3za4j77gZlbLeg
https://www.instagram.com/kathaschulze/
https://www.snapchat.com/add/kathaschulze
http://www.katharina-schulze.de/
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