
 

Bewerbung um einen aussichtsreichen Listenplatz auf der 
Wahlkreisliste Oberbayern für die Landtagswahl 2018 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
„Umwelt ist nicht alles. Aber ohne Umwelt ist alles nichts“: 
Dieser Slogan aus unserem Bundestagswahlkampf bestimmt 
mein politisches und ehrenamtliches Handeln seit vielen Jahren. 
Naturschutz und Umweltpolitik waren und sind die Basis meines 
Handelns. Umweltpolitik beschränkt sich für mich jedoch nicht 
auf den klassischen Naturschutz, sondern beinhaltet alle 
Politikfelder, die die Umwelt und unsere Lebensgrundlagen in 
irgendeiner Form tangieren. Und diese Politikfelder sind 
urgrüne Politikfelder: Von der Stadt- und Regionalentwicklung, 
dem Flächenverbrauch und dem Bodenschutz zum Artenschutz 
und der Biodiversität, über die Landwirtschaft, die Ernährung, 
den Tierschutz, den Verbraucherschutz, den Klimaschutz und 
die Energiewende, den Verkehr, die Alpenpolitik, die Forst- und 
Jagdpolitik, Wasser und Hochwasserschutz bis hin zur 
kommunalen Daseinsvorsorge oder der Umweltbildung und 
weiter reicht das Spektrum, wenn ganzheitliche Umweltpolitik 
betrieben werden soll. Denn alle diese Themen hängen immer 
wieder miteinander zusammen. 
 
Mit all diesen Themen befasse ich mich in meinen 
verschiedenen Funktionen seit vielen Jahren. Und bei all diesen 
Themen wissen wir immer häufiger auch die Mehrheit der 
Menschen hinter uns. So wächst der Widerstand gegen 
Riesenmastställe, gegen die Versiegelung unserer Grünflächen 
oder gegen Freihandelsabkommen. Hier wie bei vielen anderen 
Themen war und bin ich aktiv - und waren und sind wir Grüne 
Vorreiter. Auch die vielen gewonnenen Bürgerentscheide der 
letzten Jahre, bei denen ich mitgewirkt habe, sprechen für sich. 
Festgefahrene Strukturen können wir also aufbrechen und 
unsere besseren Alternativen deutlich machen. Und damit ist 
klar: Es braucht mehr Grün in Bayern! 
 
Unsere Regionen, Städte und Dörfer müssen sich 
zukunftsorientiert, ökologisch, sozial gerecht und gemeinsam 
entwickeln können. Deshalb brauchen wir ein ganzheitliches 
Landesentwicklungsprogramm, das den Namen auch verdient. 
 
Der sinnlose Flächenverbrauch, der uns unsere 
Lebensgrundlage Boden nimmt und zu Lasten der Natur und 
der Landwirtschaft geht, muss gestoppt werden. Möbelmärkte 
haben wir genug, aber Natur immer weniger. 
 
Unser Ziel ist eine flächendeckende ökologische Landwirtschaft. Das erreichen wir, indem wir 
zuallererst von der Ertragsmaximierung und der zunehmenden Rationalisierung und 
Industrialisierung in der Landwirtschaft wegkommen. Wir müssen Anreize setzen, Gewässer und 
Böden zu schützen und Tiere wie Mitgeschöpfe zu behandeln und nicht unter oft erbärmlichen 
Zuständen wie Produktionsmittel zu halten - dafür brauchen wir endlich auch einen bayerischen 
Tierschutzplan.  
 
Wir brauchen eine Ernährungs- und Verbraucherschutzpolitik, die regionale wie globale 
Fehlentwicklungen beendet, die Lebensmittelskandale wirksam verhindert und nicht von der 
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Weiteres Ehrenamtliches: 
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 Mitarbeit an den Managementplänen für 

Bär, Wolf und Luchs beim StMUV/LfU als 
BN-Beauftragter für Große Beutegreifer 
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Zerstörung ökologischer und sozialer Systeme bei uns und in anderen Teilen der Welt abhängig 
ist. Unser Ziel heißt: Ökologisch, gentechnikfrei, saisonal und so regional wie möglich. 
Eine der gravierendsten Folgen fehlgeleiteter Politik, insbesondere des Flächenverbrauchs und der 
Landwirtschaftspolitik, ist das Artensterben und der Verlust der Biodiversität. Das Insektensterben 
kommt nicht von ungefähr. Die „Rote Liste Bayern“ wird lang und länger. Dass nun sogar der Igel 
in die Vorwarnstufe klassifiziert wurde, zeigt, wie schlecht es um die Natur in Bayern steht. Der 
Wolf kann in Bayern wieder heimisch werden und gleichzeitig kann die Weidewirtschaft überleben. 
Und zwar wenn beiden geholfen wird - was die Staatsregierung wie so vieles andere verweigert. 
 
Wir streiten für Freihandelsabkommen, die gerecht für die Menschen und gut für die Umwelt sind 
und Privatisierungen nicht vorantreiben. Dazu zählt auch die kommunale Daseinsvorsorge, vor 
allem die Trinkwasserversorgung, die nicht nur von den Freihandelsabkommen permanent 
angegriffen wird, sondern uns auch über die Konzessionsrichtlinie in der kommenden 
Legislaturperiode wieder intensiv beschäftigen wird. 
 
Hauptproblem in allen Bereichen ist fast immer das Gewinn- und Wachstumsstreben ohne jede 
Rücksicht auf die Zukunft und oft werden - wie in der Landwirtschaft - auch völlig falsche Anreize 
gesetzt. Wir brauchen Anreize und Förderungen, mit denen es sich lohnt, unsere Natur und 
Umwelt zu bewahren, um ihrer selbst willen, für uns und für nachfolgende Generationen. Diese 
Anreize und Förderungen müssen gleichzeitig sozial und gerecht sein. 
 
Eine weitere Folge fehlgeleiteter Politik ist der Klimawandel, dem wir konkret durch sinnvolle 
Investitionen in den öffentlichen Verkehr in der ganzen Fläche und die Stärkung der Energiewende 
begegnen können. Hier müssen zudem Energiesparen und Energieeffizienz verbunden mit einer 
umfassenden Öffentlichkeitsarbeit über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Energiewende 
einen wesentlich höheren Stellenwert bekommen als bisher. 
 
Wir brauchen eine Bildungspolitik mit Umwelt- und Ernährungsbildung, die Wissen über all das 
vermittelt - hier existiert bisher ein massives Defizit. Wir müssen die Kinder nicht dem Schulsystem 
anpassen, sondern das Schulsystem den Bedürfnissen der Kinder und den Notwendigkeiten der 
Zukunft. 
 
Wir wollen, dass die Bürger*innen bei all dem ein echtes Mitspracherecht haben. Trotz aller 
Versprechungen und gesetzlich vorgeschriebener Beteiligungsverfahren haben die Bürger*innen 
nach wie vor so gut wie keinen Einfluss auf oft weitreichende Entscheidungen in ihrem 
Lebensumfeld. Dieser Missstand, den ich in den letzten Jahren beim BUND Naturschutz sehr oft 
selbst erfahren habe, muss durch eine echte Bürger*innenbeteiligung behoben werden. 
 
Anhand dieser ausgewählten Beispiele wird eines klar: Viele drängende Probleme werden von der 
derzeitigen Staatsregierung nicht gelöst oder oft sogar verschlimmert. Nicht nur deshalb brauchen 
wir den Wandel hin zu einer Politik, die für ein ökologisches, ressourcenschonendes, soziales, 
gerechtes, und damit zukunftsfähiges und lebenswertes Bayern steht. Eine Politik, die sich an den 
Bedürfnissen der Menschen, dem Schutz der Umwelt und unserer Lebensgrundlagen sowie den 
Herausforderungen der Zukunft orientiert - und nicht am Bedarf oder den Vorstellungen Einzelner 
oder an der Ideologie maximalen Gewinns. Eine Politik, die Zusammenhänge erkennt und 
umfassende Lösungen anbietet. Das gilt natürlich nicht nur für die Umweltpolitik. Und die Politik, 
die das alles längst weiß und umsetzen kann, ist Grüne Politik. Nur wir Grüne haben echte 
Programme, Alternativen und Personen, um diesen einzigartigen Planeten und seine wunderbare 
Natur und damit auch unsere Lebensgrundlagen zu bewahren und den dringend notwendigen 
ökologisch-sozialen Wandel und die Abkehr von der grenzenlosen Wachstumspolitik einzuleiten. 
 
In diesem Sinne werde ich mich gemeinsam mit Euch wie bisher mit aller Kraft engagieren. Sehr 
gerne möchte ich auch im Landtag meine Erfahrung einbringen und leidenschaftlich für unsere 
Grünen Positionen streiten. Zuallererst werde ich einen starken Wahlkampf für unsere Ideale und 
für ein gutes Grünes Ergebnis mit Euch führen. Über Eure Stimme freue ich mich. 
 
Euer 
Christian 


