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Liebe Grüne Freundinnen und Freunde,
seit vier Jahren vertrete ich nun im Bayerischen
Landtag unsere Grüne Politik.
Meine Euphorie und mein Tatendrang, die am
Anfang riesig waren, haben in diesen vier Jahren
ehrlicherweise manchen Dämpfer erlitten. Aber
es gibt auch sehr viele Grüne Erfolge!
Ein richtiges Highlight war für mich, bei den
Vorbereitungen der Jamaika-Sondierungs-
gespräche für den Bereich Landwirtschaft
dabei gewesen zu sein. Auch wenn die
Verhandlungen gescheitert sind, was ich sehr
bedaure, haben wir Grüne hier gezeigt: wir sind
fachlich sehr gut aufgestellt und können fair und
an der Sache orientiert verhandeln.
Ganz klar wurde für mich da wieder, wie wichtig
es ist, starke Grüne Stimmen in politischen
Gremien zu haben.
Erneuerbare Energien, giftfreie Landwirt-
schaft, Klimaschutz und Tierschutz, Mobili-
tätswende, Europa und Integration – hier
sind wir Grüne die treibende politische Kraft.
Und wir sind die einzige Partei, die öko-
logische Inhalte glaubwürdig vertreten.
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Meine politischen Ziele:

Die Agrarwende in Gang bringen.
Hier haben wir politisch viel erreicht: Immer mehr
Menschen wollen wissen, was auf ihren Tellern
landet. Das Bewusstsein, dass wir alle die
Folgekosten der industrialisierten Landwirtschaft
und Nahrungsmittelproduktion teuer bezahlen
müssen, wächst. Wir Grüne haben unsere
Kernkompetenz in guter Ernährung weiter-
gedacht und das Thema Landwirtschaft zum
landes- und bundesweiten Schwerpunktthema
gemacht.

Gutes und gesundes Essen für alle.
Im Mittelpunkt steht dabei der ökologische
Landbau. Wir brauchen deutlich mehr
Ökolandwirtschaft, aber gleichzeitig müssen wir
auch Wege aufzeigen, wie die gesamte
Landwirtschaft umweltschonender und tier-
gerechter wirtschaften kann. Denn alle
Menschen haben ein Recht auf gutes und
gesundes Essen – das gilt auch und besonders
für unsere Kinder und Jugendlichen in den
Kindergärten und Schulen!

Die Vielfalt am Land erhalten.
Damit unsere Heimat nicht zur Kulisse
verkommt, sondern lebendig bleibt, müssen
regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden.
Nicht nur die landwirtschaftliche Erzeugung,
sondern auch die Verarbeitung und Vermarktung
sollen in der Region stattfinden. Dafür wollen wir
das Lebensmittelhandwerk und überschaubare
Handelsstrukturen fördern.

Respektvoller, gleichberechtigter Umgang
unter uns Menschen und respektvoller
Umgang mit der Natur, das sind die Funda-
mente meines Handels, dafür stehe ich ein
und ich freue mich sehr, wenn ihr mich mit
eurer Stimme dabei unterstützt.

Eure


