
 

 

    L e o n h a r d   H i n t e r h o l z e r 

 

Bewerbung um einen aussichtsreichen Listenplatz für die Landtagswahl 2018 

53 Jahre, zwei erwachsene Kinder, verheiratet, Elektromeister, selbständig                        

mit Solarfirma seit 24 Jahren, geboren und wohnhaft in Prien am Chiemsee 

Bei den Grünen seit 2005,  im Kreistag Rosenheim seit 2008, Gemeinderat Bernau    

2014 – 2017, dann Wohnortwechsel, Kreisvorstand KV Rosenheim 2010 bis 2014   

Warum in den Landtag ? 

1. 100 % Erneuerbare Energie!  Als Jugendlicher habe ich am Bauzaun von Wackersdorf 

erlebt, wie die bayerische Staatsregierung mit Gewalt, gegen den Willen der Bürger/innen, 

Konzerninteressen umsetzen wollte. Die Bürger/innen haben sich dagegen gewehrt, mit 

Erfolg.  Dadurch wurde ich zum entschiedenen Atomkraftgegner. Aber ich wollte auch aktiv 

für etwas kämpfen! 

 

So baute ich vor über 25 Jahren meine erste Solaranlage und gründete den Rosenheimer 

Solarverein RO SOLAR e.V.  Später machte ich mich mit meiner Solarfirma Chiemsee Solar 

selbstständig. Mit dem EEG im Jahr 2000 unter Rot/Grün erlebte die Solarwirtschaft  einen 

ungeheuren Boom. Die Bürger/innen investierten in ihre eigene Solaranlage weil der Staat 

die Weichen richtig stellte.  Bei Projekten in Nairobi/Kenia konnte ich erleben wie sich unsere 

grüne Politik auch weltweit positiv auswirkt. Durch die Reduzierung der Preise für 

Solarmodule kann jetzt die Stromversorgung in den ärmsten Ländern umweltfreundlich 

vorangetrieben werden. Darauf dürfen wir Grüne stolz sein! 

 

Heute blockiert die bayerische Staatsregierung die Energiewende auf Bundesebene indem 

sie an der Kohleverstromung festhält, im EEG den Zubau von Erneuerbaren Strom deckelt 

und mit Bürokratie erschwert. Aber auch in Bayern verhindert sie  mit der 10 H Regelung den 

dringenden Ausbau der Windkraftnutzung. Damit verhindert sie nicht nur den Klimaschutz 

sondern fügt auch volkswirtschaftlich dem Freistaat Schaden zu, da Windstrom auch im 

Binnenland inzwischen billiger ist als Atom-und Kohlestrom, wenn die Folgekosten 

eingerechnet werden.  Hier müssen die Gesetze in Bayern wieder ganz klar Richtung 

Energiewende ausgerichtet werden mit dem erreichbaren Ziel:  100 % Energieversorgung 

aus Erneuerbaren Energien für Bayern. 
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2. Kämpfen für Freiheit und Demokratie! Wir erleben einen Rechtsruck in der Gesellschaft in 

Bayern und in vielen Teilen der Welt. Oft wird der Staat inzwischen als Feind, Ausbeuter und 

Gegner verstanden. Politiker/innen werden pauschal als korrupt, inkompetent und böse 

hingestellt. Dies halte ich für sehr gefährlich für unsere Demokratie.   

 

Ich möchte dieser Entwicklung mit Mut, Ehrlichkeit und Bodenständigkeit entgegentreten. Als 

Kommunalpolitiker kann ich den Bürgern/innen transparent aufzeigen wie ihre Steuern für 

den Bau von Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, Straßen und die Müllabfuhr in Ihrem 

Interesse verwendet werden. So versuche ich verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.  

 

Viele Bürger wurden durch den Zuzug der vielen Schutzsuchenden im Jahr 2016  

verunsichert. Der richtigen Aussage der Bundeskanzlerin: „Wir schaffen das!“ folgten keine 

ausreichenden Mittel und wirksamen Maßnahmen zu Verbesserung der Situation der 

Flüchtlinge. Ohne die vielen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer wäre die Staatsregierung 

komplett überfordert gewesen. Aber leider versucht die CSU immer noch rechte Wähler mit 

Hetze  gegen Ausländer und Abschiebung von Flüchtlingen zu beeindrucken statt mit echter 

Integration und Aufklärung.   

 

Ich bin in vielen Vereinen und Organisationen und damit nah am Bürger. Die Sehnsucht 

nach Heimat verbunden mit der Angst vor Veränderung sollten auch wir Grüne ernst 

nehmen. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aber müssen wir entschieden bekämpfen. Ich 

habe bisher mit der Beschäftigung von Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea sehr 

gute Erfahrungen gemacht. 

 

 

3. Bayern =  CSU durchbrechen:  Wer wie die CSU Bayern dermaßen zubetoniert, 

Totalherbizide wie Glyphosat in Brüssel einfach so durchwinkt und in jedem Flüchtling einen 

Schmarotzer sieht, darf Bayern nicht weiter regieren! 

Die CSU  tut  gradso als wär sie die gottgewollte einzige Vertretung in Bayern. Dabei wissen 

wir  ja spätestens seit dem „Münchner im Himmel“, daß die göttlichen Weisungen nie bei der 

bayerischen Staatsregierung angekommen sind, weil der Engel Aloisius im Hofbräukeller 

versumpft ist.! 

Wir Grüne brauchen uns nicht verstecken sondern haben bei vielen Themen die Mehrheit 

der  Frauen und Männer in Bayern hinter uns. Lasst uns Bayern grüner machen! 

 

 Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

 

 

Leonhard Hinterholzer 

Kandidat für den Wahlkreis Rosenheim Ost 
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