
Hep Monatzeder
Bürgermeister a.D., ehrenamtl. Stadtrat
Bewerbung um einen Listenplatz von Bündnis
90/Die Grünen Bayern für die Landtagswahl 2018

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

wir Grüne haben von Anfang an für die großen und entschei-
denden Veränderungen in unserem Land gesorgt. Wir haben
uns mit Nachdruck dafür stark gemacht, dass die ökologischen
Themen ganz oben auf die politische Agenda gesetzt wurden
und werden. Für uns war die Atomenergie lange vor Tscherno-
byl und Fukushima hochrisikoreich und völlig untauglich. 
Wir treten konsequent für den Klima- und Umweltschutz ein,
damit die Lebensgrundlagen für uns und die nachfolgenden
Generationen erhalten bleiben. Wir wissen, dass die mobile Zukunft nicht im Verbrennungs-
motor liegt und die zukünftige Energieerzeugung nicht im Verbrennen wertvoller fossiler 
Rohstoffe. Wir sind aus dem politischen Spektrum nicht mehr wegzudenken. Und wir sind 
bereit Verantwortung zu übernehmen. 
Es ist endlich an der Zeit, dass wir von der Oppositionsbank in die Regierungsverant-
wortung wechseln. Denn wir bieten den Menschen tragfähige Perspektiven für morgen an: 
in der Energiewende, der Verkehrswende, der Wohnungs- und der Agrarwende.
.
Grüne Politik umsetzen

Ich selbst bin seit 1986 Mitglied der Grünen. Von 1986 bis 1990 war ich im Bezirksaus-
schuß München - Berg am Laim. Ab 1990 war ich Stadtrat und habe maßgeblich  den Koa-
litionsvertrag zwischen SPD und Grünen mit ausgehandelt, auf dessen Grundlage fast ein 
Vierteljahrhundert lang erfolgreich rot-grüne Politik im Münchener Rathaus gemacht wurde.

Von 1996 bis 2014 war ich Bürgermeister der Stadt München. In diesen 18 Jahren habe ich  
unter Beweis gestellt, dass ich sowohl das Haushalts- und Finanzwesen als auch die 
Verwaltungsorganisation und das politische Handeln umfassend beherrsche. Als „Radl- und 
Isarbürgermeister“ habe ich Projekte initiiert, die die „grüne Handschrift“ in unserer Stadt 
zum Markenzeichen werden ließen: 
Beispielhaft nennen möchte ich: 

– das Windrad auf dem Fröttmaninger Berg
– die Isar-Renaturierung 
– ein innovatives Maßnahmenkonzept für den Radverkehr
– die städtische „Eine-Welt-Politik“
– die Initiative „München für Klimaschutz“ 
– die Stadtratsbeschlüsse „gegen ausbeuterische Kinderarbeit“ und für „faire 

Beschaffung“, sowie
– das „Integrierte Handlungsprogramm für Klimaschutz in München“ 

Die „Velo-City-Konferenz 2007“ und die „Walk 21“ habe ich nach München geholt und 
damit die entscheidenden Impulse für eine stadtverträgliche Mobilität ausgelöst. Während 
meiner Amtszeit stieg der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr von 6 % (1996) auf 
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über 20 % (2012).

Meine politische Erfahrung möchte ich gerne auf Landesebene einbringen.

Handlungsbedarfe auf Landesebene 

Haushalt und Finanzen 
– solide und nachhaltige Haushaltspolitik
– Investitionen in eine nachhaltige Zukunft 
– Vorrang für die Energiewende, eine ökologische Landwirtschaft, eine gerechte 

Bildungsinfrastruktur und bezahlbaren Wohraum
– Schluss mit Prestigeprojekten wie der 3. Startbahn!

Wirtschaftspolitik
– Förderung von Umweltwirtschaft und umweltverträglichen Innovationen, gerade in 

den Marksegmenten „erneuerbare Energien“, „integrierter Umweltschutz“ und 
„innovative Umwelttechnologien“

– Aufbau eines Netzwerks für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zu 
wichtigen Zukunftsfragen der digitalen Transformation

Landesentwicklung
Eine ernstzunehmende Landesentwicklung wurde in Bayern nie betrieben. Die Folgen 
dieses jahrzehntelangen Versäumnisses sind bekannt: hemmungsloser Flächenfraß und  
landesweite Zersiedelung, ausgestorbene Innenstädte, und dafür uniforme Einkaufszentren 
auf der grünen Wiese.
Die Landesentwicklungsplanung muss nicht nur endlich den gigantischen Flächenfraß 
beenden, sie muss zugleich für die drängenden Aufgaben zukunftsfähige Antworten finden: 

– Wie erneuert sich die Landesentwicklung unter der Maxime von Klima- und 
Umweltschutz?

– Wie organisieren sich nachhaltige und umweltschonende Mobilitätskonzepte in der 
Fläche, allen voran der Ausbau des ÖPNV?

– Wie kann bezahlbarer Wohnraum für alle geschaffen werden?
Diese Herausforderungen können wir nur gemeinsam lösen, und das erfordert eine 
vorausschauende Kooperation zwischen allen beteiligten Kommunen.

Deshalb bitte ich um euere Unterstützung: 
– weil ich zeigen möchte, dass wir Grüne unsere politischen Forderungen in die Tat 

umsetzen werden,
– weil ich für die grünen Inhalte stehe, für die ich bekannt bin und für die ich immer 

gearbeitet habe,
– weil wir Grüne besser regieren können und wir für unser Land kein „Weiter so“ mehr

dulden.
Lasst uns zeigen, dass wir Grüne die besseren und überzeugenderen politischen Konzepte 
vertreten!
Ich möchte mit euch gemeinsam einen engagierten Landtagswahlkampf machen, damit wir 
die größtmögliche Anzahl an Stimmen für uns Grüne und für eine starke grüne Fraktion im 
Bayerischen Landtag holen!                                              Euer,     Hep Monatzeder                 


