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ALLEINE WIRD NIE ETWAS GUT. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

viele Menschen haben ein Gespür dafür, worauf es an-
kommt, sind engagiert. Deshalb werden wir Grüne nicht 
aufhören, uns als Gesellschaft viel zuzutrauen. In Zeiten 
des Erstarkens von rechten Kräften ist es unsere Aufgabe, 
politische Perspektiven und Orientierung zu bieten.  
Es geht um unsere demokratischen und freiheitlichen 
Rechte. Und um Gerechtigkeit.

Ich setze mich dafür ein, dass weder dem Antifeminismus, 
der zunehmenden Homophobie noch dem Rassismus 
Raum gegeben wird. Ebenso nicht einem rückwärtsge-
wandten Familienbild mit einer sog. natürlichen Ge-
schlechterordnung und Verschärfung des §218. Hier ist 
die Agenda noch immer sehr lang. Mein Ziel ist, dass jede 
Frau auf eigenen Füßen stehen kann – selbstbestimmt, in 
jeder Lebensphase. Ich streite für Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen – als Feministin, als Mutter, als Frau mit 
Leidenschaft. Es kommt gerade in Bayern mehr denn je 
darauf an, mit einem klaren grünen Profil für eine  
geschlechtergerechte, emanzipatorische und offene  
Gesellschaft zu kämpfen. 

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ 
unterstreicht wie kein anderer Spruch unsere Forderung 
nach einer generationengerechten, nachhaltigen Politik. 
Dies können wir nur glaubwürdig vermitteln, wenn wir vor 
Ort mitmischen, uns einsetzen. 
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Dass das funktioniert sehe ich z.B. bei jeder Demo gegen 
die Dritte Startbahn.  Uns alle eint, dass wir unsere Heimat 
schützen wollen vor noch mehr Verbauung, vor noch mehr 
Lärm und Luftverschmutzung. 
 
Als diplomierte Landschaftsarchitektin weiß ich um die  
naturwissenschaftlichen Hintergründe und kann Lösun-
gen aufzeigen, wie moderner Umweltschutz im  
Zusammenspiel mit urbaner Entwicklung funktionieren 
kann. Es geht längst nicht mehr nur um die Rettung der 
Gelbbauchunke in einem Tümpel, es geht auch darum, wie 
unsere Pflanzen in der Großstadt dem Klima trotzen, und 
es geht um lebenswerte Grünzüge, naturnahe Wälder, um 
Flüsse und Auen in einem von Infrastruktur geprägten 
Raum.

Und das ist längst nicht alles. Wir Grüne sind gerade in 
den Kommunen eine starke Kraft! Diese lebt davon, dass 
wir neben überzeugenden Inhalten auch authentische 
Persönlichkeiten haben, die die Zusammenarbeit, das Mit-
mischen nicht scheuen. Ich bin überzeugt davon, dass das 
unsere größte Stärke ist. Als Grüne Stadträtin in Freising 
lebe ich den täglichen Umgang mit umsetzbaren Möglich-
keiten in der Politik. So mancher Antrag überzeugt auch  
Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien, wenn man mit 
ihnen redet, wenn man ihnen Lösungen aufzeigt. Und dann 
macht Grüne Poltik gleich doppelt so viel Spaß.

Wir Grüne entwickeln gesellschaftliche Visionen. Wir 
können Menschen begeistern, sie anhören und mit ihnen 
dafür streiten, wie wir in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten leben wollen. Mit Leidenschaft und Begeisterung 
inspirieren wir all diejenigen, die sich sorgen um das  
gesellschaftliche Miteinander. Und das sind nicht wenige!

Für gleiche Rechte unabhängig von Geschlecht oder  
Herkunft und für eine generationengerechte, nachhaltige  
Politik möchte ich gemeinsam mit euch kämpfen!  
Dafür bitte ich um eure Unterstützung.

Eure  
Susanne Günther
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