
Bewerbung um einen aussichtsreichen
Listenplatz zur Bezirkstagswahl 2018   

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bin berührt und dankbar für die Möglichkeit, hier in dieser Zeit 
leben zu dürfen. Zugleich sehe ich es als Verpflichtung an, mich für 
die Lebenschancen anderer und zukünftig lebender Menschen und 
Lebewesen zu engagieren.

Deshalb will ich eine grüne, lebensfreundliche Politik durch unten 
stehende Projekte im Bezirkstag umsetzen. Manche davon waren 
bisher nicht im Fokus des Bezirks, deshalb ist es wichtig, dass 
gerade wir Grünen uns dafür einsetzen:

Klimaschutz und Verkehrswende

Der Bezirkstag kann und muss im Klimaschutz stärker aktiv werden. 
Ich werde dafür arbeiten, dass der Bezirk Oberbayern ein 
Klimaschutzkonzept  erstellt und danach ein*e Klimaschutz-
manager*in eingestellt wird.
Dies habe ich auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erreicht, 
wo trotz der geschlossenen Ablehnung der CSU-Fraktion der von mir 
verfasste Antrag angenommen wurde.
Ich brenne für das Thema, und mit der Erfahrung als Kreisrat und 
dem Hintergrundwissen als Energie- und Klimaschutzberater werde 
ich für die Umsetzung kämpfen.

Ich will einen oberbayerischen Klimaschutztag initiieren, der jährlich 
in Kooperation mit einem der oberbayerischen Landkreise 
durchgeführt werden soll. Als Umweltpädagoge weiß ich, welche 
nachhaltige Wirkung dieses auch auf die lokalen 
Entscheidungsträger*innen hat. 

Bisher richtet sich der Blick bei nachhaltiger Mobilität vor allem nach
Norden. Gerade für Oberbayern ist es wichtig, auch südlich jenseits 
der Landesgrenzen  Verbindungen her zu stellen.
Ich will initiieren, dass der Bezirk Oberbayern, ggf. in Kooperation 
mit der Europäischen Metropole München, mit unseren europäischen
Nachbarregionen eine stärkere Koordination der Verkehrswende wie 
Konzeptionierung eines Alpentaktes und Ausbau des 
grenzüberschreitenden ÖPNV erreicht. Damit Nachbarn noch 
einfacher auch umweltfreundlich zu treffen sind. 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bezirk in Kooperation mit 
und für die Planungsregionen Mobilitätsmanager*innen einstellt. Der
ÖPNV ist im Wirkungskreis der Landkreis, dennoch bedarf es einer 
Koordination der Verkehre zwischen den Landkreisen und den 
Planungsregionen. 

Aus meinen Tätigkeiten in sozialen Institutionen weiß ich, dass deren
Betriebsfahrzeuge zu oft ungenutzt sind. 
Ich möchte, dass die Liegenschaften und die vom Bezirk geförderten
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Betriebe Kerne einer neuen Sharing-Mobilität werden. Dazu sollen 
deren Fahrzeuge bei Leerstandszeiten mit Hilfen von webbasierten 
Verleihsystemem auch der Bevölkerung zur Verfügung gestellt 
werden. 

Ich will, dass bei der Erneuerung des Fuhrparks, auch der ge-
förderten Betriebe, konsequent die umweltfreundlichsten (E-)Autos 
angeschafft werden. Und damit ein Schritt weiter in die 
Verkehrswende gehen.

Biodiversität:

Der Artenschwund ist massiv, wir befinden uns in einer Zeit des 
Massenausterbens. Deshalb ist es wichtig, Informationen zu 
verbreiten, wie der Artenschwund gestoppt werden kann. Deshalb 
schlage ich vor, einen Oberbayerischen Tag der Biodiversität durch 
den Bezirk zu etablieren, der ebenfalls in Kooperation mit 
verschiedenen oberbayerischen Landkreisen, einmal im Jahr 
durchgeführt wird.
 
Es braucht hierzu noch stärkere Maßnahmen, die parteiübergreifend 
und gemeinsam mit Fachleuten diskutiert und umgesetzt werden 
sollten. In meinem Landkreis habe ich gute Erfahrungen gemacht, 
als ich meiner Empörung über den Rückgang von 75% der 
Fluginsektenmasse zwischen 1989 und 2016 Naturschutzverbände 
anschrieb, mit der Bitte, meinen Antrag auf Bildung einer 
Kommission im Kreistag zu überprüfen. Aus einem daraus 
entstandenen überparteilichen Treffen wurde eine gemeinsame 
Strategie entwickelt, wie wir im Kreistag aktiv werden. Zu diesem 
Arbeitskreis sind Vertreter*innen verschiedener Naturschutz- und 
anderer Gruppen in noch nicht dagewesener Vielfalt zusammen 
gekommen. Ich werde mich auch im Bezirk für eine Vernetzung mit 
den Naturschutzverbänden und den naturschutzinteressierten 
Abgeordneten einsetzen, um ein Agenda für den Bezirkstag zu 
entwickeln.

Menschenrechte:

Ich arbeite als Sozialpädagoge mit unbegleiteten, minderjährigen 
Flüchtlingen. Ich werde mich im Bezirkstag einbringen, damit  ihre 
Rechte als Kinder und Jugendliche ge  hört werden. Für Jugendliche, 
die ihre Volljährigkeit erreicht haben und weiter Hilfe benötigen, 
werde ich mich einsetzen.  

Wunderbar! Endlich wurde auch vom Bundesverfassungsgericht 
anerkannt, dass diese Dualität Mann – Frau nicht die Realität 
abbildet. Ich werde mit Anfragen darauf achten, dass I  ntersexuelle 
ihren Rechtsanspruch auch im Bezirkstag und deren unterstützen 
Einrichtungen erhalten.

Das Besondere an uns Grünen ist, dass bei uns die Visionen für eine 
lebensfreundliche und vielfältige Welt sprudeln, aus denen Konzepte 
und Handlungen entspringen. Diese will ich engagiert umsetzen.
Deshalb brauche ich Eure Unterstützung und bitte um Euer 
Vertrauen und um Eure Stimme,

Euer 

• Durchführung eines jährlich 
stattfindenden landkreisweiten 
Klimaschutztages

• Impulsgeber für 
Schnellradweg Garmisch-
Partenkirchen nach Murnau, der 
Errichtung einer PV-Anlage auf 
Deponie in Mittenwald, der 
Einführung eines Nahverkehrs-
informationssystems etc. 
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Ich war weiterhin aktiv in „Action 
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sowohl in Bonn und Freiburg; 
Umwelt- und Projektwerkstatt, 
Freiburg; Forum kommunale 
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