
 

 
  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

vor rund 20 Jahren habe ich fast jeden Tag 

im Wald verbracht. Bei jedem Wetter habe ich 

mit Förstern und Waldarbeitern Bäume ge-

pflanzt, Rückegassen kartiert, viele Kinder 

durch den Wald geführt und ihnen unsere hei-

mischen Tiere und Pflanzenwelt gezeigt. Das 

war mein Freiwilliges ökologisches Jahr in ei-

nem Kommunalen Forstbetrieb in Landsberg. 

Ich habe dort viel gelernt: Wie verwundbar 

die Natur ist und dass wir sie beschützen müs-

sen. Für unsere Kinder und für uns. Der Wald 

ist ein geniales Ökosystem: Er säubert unsere 

Luft, produziert lebenswichtigen Sauerstoff, 

speichert Wasser, schützt den Boden und ist 

Heimat tausender Tier- und Pflanzenarten. 

Wie bei einem Ökosystem müssen wir auch 

in der Politik das Ganze im Blick haben – die 

Zusammenhänge – bei jeder Idee, die wir für 

Bayern entwickeln. Das heißt: Uns um das 

kümmern, was wir heute noch ändern können, 

aber morgen vielleicht schon nicht mehr. 

Die Erderhitzung schadet Natur und Men-

schen. Der letzte bayerische Gletscher auf der 

Zugspitze verschwindet. Für ihn kommt unsere 

Hilfe zu spät, aber für uns und unsere Wälder,  

 

Felder, Tiere können wir noch viel erreichen, 

wenn wir jetzt entschlossen und mutig han-

deln. 

Ich möchte Dinge zum Besseren verändern 

und bewahren, was uns wertvoll und wichtig 

ist.  

Wir Grüne haben unser Land gesellschaft-

lich und ökologisch verändert, mehr als jede 

andere politische Kraft in den letzten Jahrzehn-

ten. Mit uns kam 1998 die Anti-Atom-

Bewegung in Regierungsverantwortung. Und 

endlich konnten wir unsere Ideen für die Ener-

giewende umsetzen. Und viele packen mit an. 

Die Menschen in Bayern sind offen für diese 

neuen Ideen. Sie sind viel weiter als die CSU – 

zum Glück! 

Jeden Tag rede ich mit Menschen, die sich 

eine andere Politik für Bayern wünschen. Nie-

mand will einen weiteren Discounter oder 

noch ein Möbelhaus auf der grünen Wiese, 

niemand will eine weitere gigantische Umge-

hungsstraße. Aber viele vermissen die dörfliche 

Gemeinschaft, den Zusammenhalt, den Laden 

im Ortskern. Viele vermissen „das Wir“. 
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Lebensqualität in der Stadt, bessere Chancen auf dem Land – 

das ist meine Agenda. Ich will weniger Abgase, Vorfahrt fürs 

Rad und bezahlbare Wohnungen in den Städten. Ich will eine 

Mobilitätsgarantie, weniger Flächenfraß und lebendige Orts-

kerne für gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land. 



Was fehlt, sind Vögel, Hasen und Bienen, die 

einst in den vielfältigen Fluren Bayerns daheim 

waren. Was fehlt, ist eine Schule, in der alle 

Kinder eine gleiche Chance haben, ihre Träume 

und Wünsche zum Leben zu erwecken. Egal, ob 

der Papa Flüchtling oder Zahnarzt ist.  

Was fehlt ist ein Bus- und Bahnangebot, das 

den Menschen in unserem ganzen Land hilft, 

das Auto auch mal stehen zu lassen. Ich möch-

te, dass wir Mobilität endlich anders organisie-

ren. Nicht nur in der Stadt, sondern in ganz 

Bayern. Durch eine Mobilitätsgarantie für Bay-

ern. Werktags von fünf Uhr früh bis Mitternacht 

ein Stundentakt für jeden Ort in unserem Land. 

Ich möchte Glasfaserleitungen in jedes Haus 

statt der veralteten Klingeldrähte aus Kupfer, 

über die heute das Internet durch Bayern zu-

ckelt. Weg mit dem Tempolimit für Daten! Un-

sere Grünen Ideen und Konzepte stärken den 

ländlichen Raum und helfen den Menschen, 

die dort leben. Sie brauchen nicht noch mehr 

Beton und Straßen. 

Die Turbolandwirtschaft mit noch mehr Nit-

rat im Grundwasser, noch mehr Giften auf den 

Äckern und noch mehr Antibiotika in der Mas-

sentierhaltung ist kein Modell für die Zukunft. 

Zehn, 20 oder 30 Prozent Biolandwirtschaft 

kann nicht die Antwort sein auf eine verfehlte 

Agrarpolitik. Unser Grünes Ziel kann nur hei-

ßen: Giftfreie Landwirtschaft für ganz Bayern. 

Das schützt uns Menschen, unsere Böden und 

unser wichtigstes Nahrungsmittel, das Wasser. 

Eigentlich wissen es doch alle, dass wir aus 

der dreckigen Kohle raus müssen und dass die 

Verbrennung von Öl, um von A nach B zu 

kommen, keine Zukunft hat. Lasst uns das ohne 

uns zu verbiegen deutlich benennen und die 

Lösungen aufzeigen.  

In einem der reichsten Länder der Welt darf 

es nicht sein, dass ein Papa nicht weiß, ob er 

seinem Kind noch das Eis oder die Kinokarte 

kaufen kann, während eine andere Mutter nicht 

mehr weiß, wo sie ihr Geld anlegen soll. 

Mit Mut und Zuversicht ändern wir die  

Dinge zum Besseren.  

Viele engagierte Menschen in Bayern haben 

diesen Mut und diese Zuversicht. Gemeinsam 

machen wir Bayern zu einem Land, das die 

Herausforderungen, die vor uns liegen, an-

packt. So, wie wir Grüne es in der Vergangen-

heit getan haben und gerade wieder tun. Mit 

Überzeugung und Hartnäckigkeit möchte ich 

weiterhin mit Euch gemeinsam jetzt für ein 

gutes Morgen arbeiten. 

In der Kommunalpolitik habe ich gelernt, 

dass es wichtig ist, Herausforderungen zu be-

nennen und im gleichen Atemzug zu zeigen, 

wie man sie lösen kann. Sich nicht an den 

Rand stellen, kritisieren und draufhauen. Gute 

Politik bringt für mich Ideen und formuliert 

Lösungen.  

Mein Antrieb in der Politik ist es, zu zeigen, 

wie ein modernes und weltoffenes Bayern aus-

sieht, in dem alle dazugehören, die hier leben. 

Ein Bayern, in dem die Schwächeren mitge-

nommen und nicht zurückgelassen werden. Ein 

Bayern, in dem Umwelt und Wirtschaft zusam-

mengehen, wo mit Grünen Ideen schwarze 

Zahlen geschrieben werden. 

Mein Anspruch an unsere Grüne Politik ist 

es, zuversichtlich zu bleiben, wenn die Anderen 

Angst verbreiten. Voller Ideen zu sein, wenn 

die Anderen Lösungen verweigern. Mutig und 

entschlossen voranzugehen, wenn die Anderen 

zögern. 

Ein Förster erntet nicht selbst die Früchte 

seiner Arbeit, sondern erst sein Nachfolger. Das 

habe ich in meinem Freiwilligen ökologischem 

Jahr gelernt. Diese Idee, heute daran zu arbei-

ten, dass es ein gutes Morgen gibt, die hat 

mich geprägt.  

Es gibt mehr Gründe als je zuvor, in diesem 

Sinn Politik zu machen – Grüne Politik zu ma-

chen. Setzen wir unsere Ideen zusammen um. 

Ich möchte mit euch nicht nur über Grüne 

Ideen reden. Ich möchte, dass wir sie in Regie-

rungsverantwortung umsetzen. 

Dafür bitte ich dich um deine Unterstüt-

zung. 

Euer 

 


