
Bewerbung um einen Listenplatz für die Landtagswahl  
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich habe lange überlegt, ob ich noch mal kandidieren soll. Wenn man mal so krank war wie ich, 
fragt man sich, ob man sich genug Zeit für seine Lieben und Vorlieben genommen hat. Da lernt 
man, nichts aufzuschieben und sich auf das zu konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist. 
Für mich ist das vor allem meine Familie. Außerdem, das hat mich selber 
überrascht, liegen mir auch meine Äcker, Kartoffeln und Gelbe Rüben 
sehr am Herzen. Gerade deshalb ist mir nicht egal, was aus meiner Hei-
mat wird, aus unserem Land und unserer grünen Bewegung. Weil ich 
glaube, dass ich dafür immer noch viel tun kann, biete ich Euch nochmal 
meine Mitarbeit an. 
 
Wir werden in unserem Wahlprogramm wieder wichtige Forderungen 
aufstellen und gute Vorschläge zur Lösung politischer Probleme ma-
chen, zu Klimaschutz und giftfreier Landwirtschaft, sozialer Sicherheit, 
Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit. Wir Grünen wissen, wie sehr 
unsere Existenz, unser Wohl und Wehe auch in Bayern davon abhängt, 
dass wir in all diesen Punkten endlich eine politische Kehrtwende ein-
leiten können.  
Wenn nicht alles täuscht, wissen das auch die meisten Wählerinnen und 
Wähler. Am wenigsten klar von allen Fragen ist eigentlich die, wie wir 
diese Kehrtwende endlich einleiten können. Ob wir das packen, wird 
ganz wesentlich von der Art abhängen, wie wir diesen Wahlkampf füh-
ren, und natürlich von seinen Ergebnissen. 
 
Wir erleben gerade erschreckende Verschlechterungen: ein Insektenster-
ben ungekannten Ausmaßes, das Verschwinden von Allerweltsarten wie 
Spatzen und Staren, die rasende Zerstörung geliebter Landschaften und 
Ortsbilder, dramatische Abfolgen von Hochwasser und Hitzewellen. 
Gleichzeitig laufen Finanz- und Vermögensverhältnisse völlig aus dem 
Ruder, immer mehr Menschen sehen sich abgehängt, der gesellschaftli-
che Zusammenhalt zerfällt.  
Wir können in dieser Lage nicht einfach Business as usual machen und 
uns damit begnügen, immer schon das Richtige gewusst und gesagt zu 
haben. Wir brauchen so radikale wie rasche Veränderungen. Jetzt. 
 
Damit wir in Bayern auf den entscheidenden ökologischen und gesell-
schaftspolitischen Feldern eine Kehrtwende erreichen können, müssen 
wir regieren. Dazu müssen wir den Gegenentwurf bieten zu einer CSU, 
die zerstört, was sie mal mit aufgebaut hat, weil sie nicht mehr fähig ist, 
die zentralen Probleme unserer Zeit zu erkennen, geschweige denn zu 
lösen. Dabei kommt es auf jeden Menschen und jede Stimme an.  
 
Ich will mit meiner Erfahrung und meinen Ideen dabei helfen, die überfällige Kehrtwende in 
Bayern anzupacken. Deshalb bitte ich Euch um Unterstützung für meine Kandidatur zur 
Landtagswahl.  
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