
Bewerbung um die Spitzenkandidatur  
der GRÜNEN zur Landtagswahl in Bayern 2023

Politik ist kein Spiel. Politik verändert Leben. Dafür braucht es Ernsthaftigkeit  
und einen klaren Wertekompass, gerade in der aktuellen Zeit. Putin führt einen 
brutalen Krieg gegen die Ukraine, in dem Kinder sterben, Frauen vergewaltigt und 
Menschen gefoltert werden. Hier bei uns sorgen sich die Menschen massiv  
angesichts steigender Lebensmittel- und Energiepreise und blicken mit Sorgen auf 
den Winter. Und: Die Klimakrise ist schon lange da – Dürre in der Oberpfalz und  
in Franken, Überschwemmungen in Alpennähe. Unsere Demokratie wird von ver-
schiedenen Seiten angegriffen und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer  
weiter auseinander. Es geht also um viel. Es geht um alles. Es geht darum, wie wir 
in Zukunft zusammenleben wollen. 

Wir wollen mit Euch ein Bayern bauen, das Wertvolles bewahrt und Modernes 
schafft. Ein Bayern, in dem alle gemeinsam an den Antworten für Morgen arbeiten 
können. Ein Bayern, in dem alle Menschen gut leben können. Darin sehen wir  
unsere Verantwortung und dafür treten wir ein.  

Die letzten vier Jahre Politik in Bayern waren geprägt von einer großspurigen  
Ankündigung nach der anderen. Fast alle blieben folgenlos. Es zeigt sich: Altes 
Denken hat noch nie in neue, bessere Zeiten geführt. Wir sehen das tiefe Bedürfnis 
nach einer ehrlichen und tatkräftigen Politik. Bayern hat das verdient. Die  
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Bayern hat mehr verdient
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Menschen in Bayern haben das verdient. Sie sind bereit, selbst mit anzupacken. 
Dafür müssen sie gehört werden, ihre Ideen einbringen können.  Dafür wollen 
wir beide sorgen, gemeinsam mit Euch Grünen in ganz Bayern.

Wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern beweisen, dass es sich lohnt, für 
seine Werte zu kämpfen. Wir wollen Vorbilder sein und zeigen, dass wir gemeinsam 
so viel mehr erreichen können als allein. Damit wir unseren Kindern in ein paar 
Jahren erzählen können, wie wir endlich die Lösungen umgesetzt haben, die schon 
so lange auf dem Tisch liegen. Wie wir alle gemeinsam angepackt haben, jeder 
einzelne Mensch nach seinen Kräften und Talenten. 

• Wie wir gemeinsam die Blockade bei der Energiewende überwunden haben, 
• wie wir gemeinsam den Standort Bayern klimaneutral und gute Jobs sicher 

gemacht haben, 
• wie wir endlich allen Kindern die gleichen Chancen geboten haben – 

egal ob arm oder reich, schon Generationen in Bayern oder gerade aus 
Syrien oder der Ukraine gefl ohen.

• Und: Wie wir Bayern zum ersten echten gleichberechtigen Bundesland 
gemacht haben, bei dem Frauen die Hälfte der Macht und die gleiche 
Bezahlung bei gleichwertiger Arbeit bekommen. 

Es geht bei dieser Wahl auch um den Politikstil. Wir wollen Teil einer Regierung 
sein, die Bayern zusammenschweißt, anstatt Zwietracht zu säen. Unternehmer*in-
nen und Naturschützer*innen atmen dieselbe Luft, Bäuer*innen und Verbrau-
cher*innen trinken dasselbe Wasser, Windkraftgegner brauchen genauso Strom wie 
die Befürworter. Aufgabe einer verantwortungsvollen Regierung ist es, zwischen 
ihnen zu vermitteln und die besten Lösungen zu fi nden, anstatt sie gegeneinander 
auszuspielen. Unser schönes Bayern zeigt doch, wie großartig Vielfalt ist: Bayern 
ist Industriestandort und gleichzeitig Land vielfältigster Naturschätze. Bayern ist 
Sonnen-Land und gleichzeitig Wind-Land. Bayern ist das Land der Trachtenvereine, 
aber auch das Land der Queer-Bars. Da knüpfen wir an und bauen ein Team Bayern. 

Denn Katha und ich sind überzeugt: Die Zeit der Egos ist vorbei, die großen 
Herausforderungen lösen wir am besten im Team. Wir kennen uns seit unserer Zeit 
bei NOlympia, über 10 Jahre ist das jetzt her. Wir führen seit fünf Jahren unsere 
Landtagsfraktion als Doppelspitze und arbeiten jeden Tag eng zusammen. Wir 
kennen und ergänzen uns gut. Wir wollen mit Euch – in den Ortsverbänden, in den 
Kreisverbänden, mit den Landtags- und Bezirkstagskandidat*innen – im ganzen 
Land wahlkämpfen und unsere grünen Ideen nach vorne stellen. 

Und wir laden alle Menschen ein, mitzumachen. Unser Team Bayern wird umso 
stärker, je mehr mitmachen, von Aschaffenburg bis zum Bodensee, von Neu-Ulm 
bis Mauth. Wir brauchen Euch alle. Denn das Gute ist: Große Herausforderungen 
werden kleiner, wenn wir sie gemeinsam anpacken!

Wir wollen wieder das grüne Spitzenduo der für die Landtagswahl 2023 werden 
und dafür bitten wir Euch um Eure Unterstützung.

Katha & Ludwig Katha & Ludwig 
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Über Katha
37 Jahre alt, Feministin, Working Mom und  
Spezilover. 

Motto: »Du bekommst die Welt nicht besser  
gemeckert. Du musst sie besser machen!«  
Seit 13 Jahren in dieser wunderbaren Partei:  
Als Vorsitzende der GRÜNEN JUGEND München 
und den Münchner GRÜNEN, seit 2019 Mitglied 
im Bundesparteirat, seit 2013 Landtags- 
abgeordnete und innenpolitische Sprecherin  
der Landtagsfraktion und seit 2017 Fraktions-
vorsitzende gemeinsam mit Ludwig Hartmann.

www.katharina-schulze.de

           @kathaschulze

Über Ludwig
44 Jahre alt, Naturliebhaber von klein auf,  
Bienenretter, Familienmensch. 

Ein Mann für die Fakten, der den Überblick  
über das große Ganze behält. Schon als junger 
Mann politisch engagiert, in der Kommunal- 
politik in Landsberg und bei der GRÜNEN  
JUGEND, seit 2013 Fraktionsvorsitzender der 
GRÜNEN im Bayerischen Landtag, seit fünf  
Jahren im Team mit Katharina Schulze. 

www.ludwig-hartmann.de

           @ludwighartmann
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