
MARTIN KNOBEL
DER HEIMAT VERBUNDEN. 
DER (UM)WELT VERPFLICHTET.

Lieben Freundinnen und Freunde,

auch wenn der Januar schon beinahe vorbei ist, möchte ich Euch doch ein frohes neues Jahr wünschen.
Dieses Jahr birgt großes Potential für uns bayerische Grünen. Der politische Gegner demontiert sich selbst und
verschreckt die eigenen Wähler*innen durch einseitige Bemühungen an der rechten Flanke. Immer mehr
Menschen sehnen sich nach Politik, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist und die die Zukunft aktiv gestaltet.
Viele wissen es nur noch nicht, aber sie sehnen sich nach grüner Politik. 

Um unser Potential umzusetzen, müssen wir die Bürger*innen auf dem Land erreichen. Dafür brauchen wir
Kandidaten*innen, die unsere Inhalte authentisch transportieren  und in den Dörfern und Gemeinden ernst
genommen werden. Kandidaten*innen, für die der ländliche Raum nicht nur das Ziel von Wochenendausflügen
ist, sondern die ureigene Lebenswelt. Ich bin in meinem Wahlkreis geboren und aufgewachsen. Als Kind habe
ich hier Fußballspielen und Schuhplatteln gelernt, als Erwachsener eine Familie gegründet und meine Wurzeln
keimen lassen. Die Verbundenheit zu meiner Heimat war ein bedeutender Antrieb für mich, politisch aktiv zu
werden. 

Ökologie und Gerechtigkeit

Es mag naiv klingen, aber ich bin bei den Grünen um die Welt zu retten. Ich möchte meinen Beitrag leisten, um
die Klimakatastrophe abzuwenden und unsere Gesellschaft gerechter zu machen. Ökologie und
Gerechtigkeit hängen untrennbar zusammen. Nur eine gerechte Gesellschaft kann eine umweltbewusste
Gesellschaft sein. Deswegen müssen wir bayerische Politik so gestalten, dass unser Wohlstand  bei allen
ankommt. Bayern ist eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Bundesländer und trotzdem sind hier immer mehr
Menschen akut von Armut bedroht. Das Wohlstandsgefälle zwischen Stadt und Land scheint zementiert und in
weiten Teilen des Freistaats steigen die Wohnkosten immer weiter. Globalen Konzerne werden hofiert,
während kleinen Unternehmen und Handwerksbetrieben Steine in den Weg gelegt werden. Das muss sich
ändern und dafür möchte ich kämpfen.

Kontakt: 

twitter.com/MartinKnobelGRN

facebook.com/MartinKnobelGRN

m.knobel87@gmx.de
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Über mich:

Geburtstag: 22.12.1987

Wohnort: Rosenheim

Familienstand: Verheiratet, 1 Kind 

Studium: B.A. Management Sozialer Innovationen, Hochschule München

Beruf: Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Steelcase München

Politik: Direktkandidat LTW 2018 in Rosenheim West, Vorstandssprecher Rosenheim-Stadt

Nachhaltiger Landwirtschaft zum Erfolg verhelfen

In weiten Teilen Deutschlands hat das landwirtschaftspolitische Dogma „Wachse oder weiche!“ zu industriellen
Strukturen und tierfeindlichen Megaställen geführt. Unsere oberbayerischen Bauerinnen und Bauern trotzen
diese Entwicklung zwar vielerorts noch erfolgreich, leiden dabei jedoch zusehends unter dem Preisdruck des
Weltmarkts. Während die Agrarindustrie am EU-Subventionstropf künstlich hochgepäppelt wird, müssen immer
mehr unserer heimischen Betriebe aufgeben. Unser Ziel muss es sein, unsere noch kleinteilige und maßvolle
Landwirtschaft zu erhalten und gemeinsam mit den Landwirten*innen die Agrarwende voranzutreiben.
Eine Wende für mehr Tierwohl  und eine giftfreie Bodenbewirtschaftung. Nicht die Größe des Hofs darf
darüber entscheiden, wer Erfolg hat und wer nicht. Die Qualität der Arbeit muss entscheiden wer Erfolg hat.

Mut zur Innovation

Bayerische Politik muss den Mut haben, neue Wege zu beschreiten und offen sein für frische Ideen. Dies gilt in
Sachen Energiepolitik ebenso wie beim Thema Verkehr und der Digitalisierung. Wir werden der Energiewende
in Bayern neuen Schwung verleihen und Strom aus erneuerbaren Quellen auch hier zum Siegeszug
verhelfen. Wir  denken  Verkehr ganzheitlich und werden mit Bus, Bahn und Fahrrad ein attraktives
Alternativangebot zur einsamen Autofahrt bieten. Und wir werden sicherstellen, dass alle Bürger*innen Zugang
zu schnellem Internet  haben. Die politische Verantwortung beim digitalen Wandel geht jedoch weit über das
Vergraben von Glasfaserkabeln hinaus. Digitalisierung darf nicht zum Selbstzweck werden, sondern muss
stets dem Nutzen der Menschen dienen.  Dort wo Profitinteressen dem Allgemeinwohl schaden, muss die
Politik klare Grenzen setzen.

Mein Name ist Martin Knobel und mein Ziel ist es, unsere Partei im bayerischen Landtag zu vertreten. Dafür
bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.

Kontakt: 

twitter.com/MartinKnobelGRN

facebook.com/MartinKnobelGRN

m.knobel87@gmx.de
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