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Bewerbung für die Kandidatur zur Landtagswahl 2023 – Gisela 
 

Liebe Grüne Freundinnen und Freunde, 
 
seit 2013 darf ich euch als Stimmkreisabgeordnete im Bayerischen Landtag vertreten. 
Gemeinsam haben wir es geschafft, dass unser Landkreis und die Gemeinden immer grüner 
geworden sind.  
Viele politische Entscheidungen haben wir gemeinsam vorangebracht und grün beeinflusst. 
 
Wir sind ein Flächenlandkreis – der zweitgrößte in ganz Bayern und wir sind 
einwohnerstark. 
Wir sind eine Zuzugsregion, der Chiemgau ist bei Touristen beliebt und wir sind ein starker 
Wirtschafts- und Landwirtschaftsstandort. 
Gleichzeitig geht auch bei uns die demografische Entwicklung nicht vorbei. Sie ist bei uns in 
der Region sogar noch ausgeprägter, das heißt, in unserer Bevölkerung ist der Anteil von 
älteren Menschen noch höher als im Durchschnitt Bayerns. 
Und auch bei uns gibt es soziale Probleme, sei es bei der Unterbringung von Geflüchteten 
oder bei der Hilfe und Unterstützung für Alleinerziehende. 
All das birgt große Chancen, stellt uns alle aber auch vor großen Herausforderungen und 
Zukunftsaufgaben. 
Wie können wir unsere Bauernhöfe erhalten und gleichzeitig ökologischer aufstellen? 
Wie können wir den Arbeitskräftemangel besser managen? 
Wie schaffen wir es, für alle alten Menschen in unserer Region ein gutes Leben im Alter zu 
gewährleisten? 
Wie können wir den Tourismus nachhaltiger gestalten? 
Wie schaffen wir es, allen Menschen, die bei uns leben, ein Gefühl von Heimat und 
Zugehörigkeit zu vermitteln? 
Zu all diesen Fragen kommen die weltweiten Probleme noch dazu: 
Krieg, Klimakrise, rechtsradikale Strömungen, Artensterben, ungerechte 
Wohlstandsverteilung. 
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Aber all diese Probleme können wir bewältigen, wenn wir gemeinsam uns auf den Weg 
machen und an unseren Überzeugungen festhalten. 
Menschenrechte und Demokratie, Klimaschutz und die Bewahrung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen, verantwortliches politisches Handeln im Sinne des Gemeinwohls – das 
sind und bleiben die Grundlagen Grüner Politik und mit dieser starken Haltung werden wir 
für alle eine gute Zukunft ermöglichen. 
Und dabei möchte ich nochmal fünf Jahre aktiv mitwirken und bitte euch darum um eure 
Stimme! 
 
 Eure Gisela 


