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Liebe Grüne, Liebe Delegierte, ich bewerbe mich um den Listenplatz 10. 

Warum will ich in den Landtag, warum bitte ich um Euere Stimmen und Vertrauen? 

Der Landkreis Dachau ist der Landkreis in Deutschland der nach "Expertenmeinung" die größte 
Bevölkerungswachstumsrate bis 2025 zu erwarten hat. Als erfahrener Kommunalpolitiker sehe ich meinen Landkreis 
auch in der Lage im Übergang zwischen München und dem ländlichen Raum "eingeklemmt". Der Landkreis Dachau 
benötigt daher unbedingt einen GRÜNEN Vertreter im Landtag. 

Wir sind auch von den Auswirkungen einer 3. Startbahn betroffen und haben einen CSU Abgeordneten, der lieber 
stromlinienförmig ist als sich für seine Bürger zu engagieren. 

Eine Wende in der Siedlungs- und Verkehrspolitik ist unabdingbar.  

München übt einen ungeheuren Siedlungsdruck aus, die aus der Ausweisung von neuen Baugebieten im ländlichen 
Raum (hauptsächlich für gutverdienende Dienstwagenfahrer aus dem unteren und mittleren Management) 
erwachsenen Verkehrsproblem sollen hauptsächlich durch neue Straßen "gelöst" werden. Der MVV setzt nach wie 
vor auf sein sternförmiges Netz ohne Ringverbindungen. 

Als Maschinenbauingenieur mit 30Jahren Berufserfahrung, aktuell beschäftigt mit elektrifizierten Antrieben kann ich 
nur sagen, dass ein 1 zu 1 Ersatz der heutigen Autos durch Elektroautos unsere Verkehrsprobleme nicht löst. Sie sind 
aber ein sinnvoller Ansatz weg vom Öl und zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes. 

Die Probleme der urbanen Mobilität müssen jenseits des Autos gelöst werden, wir müssen aufhören den Siedlungsbrei 
in die Breite zu gießen. Wir brauchen Verdichtung dort, wo die notwendige Infrastruktur vorhanden und ausbaubar 
ist, wo das Mobilitätsbedürfnis auf kurzen Wegen bedient werden kann. 

Als jemand der gerne die Schönheit der Natur erlebt und in die Berge geht liegt mir sehr viel an der Bewahrung des 
Alpen(schutz)planes. Salamitaktik zur Aushöhlung und beliebiger Änderung zugunsten wirtschaftlicher Vorteile 
weniger wie es aktuell am Riedberger Horn geschieht muss entschieden bekämpft werden. Hier sehe ich die 
Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit mit anderen alpinen Organisationen. Der Alpenverein sollte uns hier ein 
Verbündeter sein. 

Last but not the least, in der KZ Gedenkstätte Dachau steht am Mahnmal "niemals wieder", das ist ein Auftrag der 
ernst zu nehmen ist, besonders in Zeiten, in denen rechtes Gedankengut verbreitet und zunehmend gesellschaftsfähig 
wird. Es müssen wieder Gruppen von Menschen als Sündenböcke für eine verpfuschte Gesellschaftsentwicklung und 
für den Stimmenfang von AFD und CSU herhalten. 

Zu meiner Person: 

Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe vier (fast) erwachsene Kinder, wohnhaft seit 30 Jahren in Dachau. Ich habe 
an der TU Darmstadt Maschinenbau studiert und arbeite seit dem in der Entwicklung, aktuell elektrifizierte Antriebe. 

Seit 1993 bin ich GRÜNER und 2002 bis 2008 im Kreistag Dachau, seit 2008 im Stadtrat Dachau als 
Fraktionssprecher aktiv. 

Dachau, den 09.01.2018 
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