
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewerbung von Dr. Thorsten Kellermann (Stimmkreis 

Altötting) zur Landtagswahl 2018  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

die politischen Verhältnisse in Bayern sind in Bewegung wie schon lange 

nicht mehr. Nicht zu Unrecht dürfen wir darauf hoffen, die fast 

ununterbrochene absolute Mehrheit der CSU zu brechen. Damit werden 

die Aufgaben für Grüne Politik nicht leichter. Es wird dennoch keine 

Mehrheit ohne die CSU geben und es droht der Einzug der AfD in den 

Landtag.  

Gerade jetzt ist es aus meiner Sicht äußerst wichtig, gemeinsam nach 

vorne zu blicken um Ideen und Utopien für die Zukunft zu formulieren, 

die wieder die Handlungsfähigkeit der Politik unter Beweis stellen und 

die Potentiale von Bündnis 90/ Die Grünen aufzeigen.  

Wir müssen in dieser Wahl mehr denn je zeigen, dass die bayerischen 

Grünen eine wirkliche Alternative zur CSU darstellen. 

Mir ist es wichtig, über Themen der Wirtschafts-, Industrie- und 

Wissenschaftspolitik nicht nur aus der Sicht des Engagierten zu reden, 

sondern aus eigener Erfahrung. Meine Ausbildung als Chemielaborant in 

Burghausen, das Studium der Physik in München und Tübingen mit 

anschließender Promotion und wissenschaftlicher Tätigkeit am Max-

Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam und meine inzwischen 

7 jährige Erfahrung in der Mobile-Communication-Industrie geben mir 

die nötige Erfahrung, Politik aus erster Hand zu gestalten. 

Digitalisierung und Globalisierung werden uns in den kommenden 

Jahren stark beschäftigen. Der dadurch ausgelöste Wandel wird nicht 

nur die Ökonomie beeinflussen, sondern auch enorme Auswirkung auf 

die Ökologie und die Gesellschaft haben. Mit folgenden vier Themen 

möchte ich im Wahlkampf und auch darüber hinaus diese 

Herausforderungen mitgestalten:  

 

Natürliche Lebensgrundlagen in Bayern erhalten, kommunale 

Autonomie stärken  

Mit dem Volksbegehren gegen den Flächenfraß haben Bündnis 90/ Die 

Grünen und die vielen bayerischen Umweltverbände der gierigen 

neoliberalen Wirtschaftspolitik der Landesregierung und dem 

unbegrenzten Bauwahn einer verfehlten Landesentwicklungspolitik den 

Kampf angesagt. Wenn Herr Söder sagt, dass in Bayern immer noch zu 

wenig Land verbaut ist, hat er die Seele des Landes nicht verstanden. 

Die Aufhebung des Anbindegebotes treibt die Zerschneidung natürlicher 

Lebensräume ebenso voran wie den zerstörerischen Wettbewerb der 

Kommunen um die Ansiedlung weiterer Unternehmen. 
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Digitalisierung und die vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) als Chance begreifen 

Oberbayern ist seit Jahrzehnten eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Trotz des hohen 

Anpassungsdrucks durch die Globalisierung der Märkte konnten Innovationen voran getrieben, die 

Produktion modernisiert und Arbeitsplätze erhalten werden. Die nächste Welle der Digitalisierung 

und Automatisierung der Produktion wird zu einem größeren Umbruch führen als alle 

Veränderungen der letzten Jahrzehnte zusammen und somit zu einer enormen Herausforderung für 

Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. 

 

Aktive staatliche Wirtschaftspolitik um faire, ökologische und soziale Märkte zu schaffen und zu 

erhalten 

Seit 40 Jahren erleben wir die zunehmende Auswirkung einer rücksichtlosen neoliberalen 

Wirtschafts- und Sozialpolitik in Verbindung mit einer bedenklichen neokonservativen Sicherheits- 

und Überwachungspolitik. Gewahrt werden die Interessen von wenigen. Mit TTIP und CETA wird 

versucht, noch die letzten Bereiche staatlichen Einflusses zurückzudrängen und die und letzte 

Aufgaben staatlicher Hoheit dem freien Markt zu überlassen. Gerade in Zeiten des Umbruchs und der 

fortschreitenden Globalisierung braucht es die Gestaltungskraft staatlicher Institution mehr denn je.  

 

Gemeinsam Verantwortung tragen. Trotz Globalisierung die Wirtschaft im Dorf lassen 

Die Globalisierung ist seit Jahrzehnten ein feststehender Begriff, der mit vielen Erwartungen und 

Ängsten verbunden ist. Dennoch findet das wirtschaftliche und soziale Leben vor Ort statt, dort wo 

die Menschen leben. Während sich gerade Groß- und Mittelständische Unternehmen in den 

Regionen dem Druck globaler Märkte anpassen mussten - wir denken nur an den harten Kampf der 

bayerischen Halbleiterindustrie -, haben sich die Unternehmen von vielen sozialen Aufgaben wie 

Betriebswohnungen und Unterstützung für die Bäder zurückgezogen. Zum Glück erleben wir seit 

einigen Jahren wieder eine Rückbesinnung auf die Notwendigkeit, sozial Verantwortung vor Ort zu 

übernehmen.  

Aktive Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Kommunen und der Aufbau einer regionalen 

Gemeinwohlökonomie dürfen nicht leere Schlagwörter bleiben. Hinter diesen Begriffen steckt ein 

großes ungenutztes Potential, um Betriebe vor Ort wieder besser zu verankern und ein Bewusstsein 

für das gemeinsame Handeln in der Region zu stärken. Politik, Behörden, Bürger und Unternehmen 

sind jetzt gefragt, in einen Dialog zu treten. 

Der PFOA Skandal im Landkreis Altötting wie auch der unverschämte Umgang mit Glyphosat zeigen 

deutlich was passiert, wenn sich Betriebe und Behörden nur im Rahmen des Rechts bewegen, aber 

nicht auf ihre Gesamtverantwortung für die Allgemeinheit achten. Am Ende entsteht neben 

ökologischen und finanziellen Schäden ein kaum zu behebender Vertrauensbruch, zwischen Bürgern, 

Politik und Unternehmen. 

Zukunft wird aus Mut gemacht. Dazu braucht es neue Denkansätze und die Bereitschaft, sich dafür 

einzusetzen. Ich freue mich darauf im Wahlkreis Oberbayern zu kandidieren und bin bereit, mit Mut 

und Kreativität für die kommende Legislaturperiode ein Landtagsmandat anzutreten. 

 


