
 

 

Liebe Freudinnen und Freunde, 

vor 15 Jahren, als 15-Jähriger, trieb es mich zu den Grünen: Die Zwei-Drittel-Mehrheit der CSU 

bei der Landtagswahl verhindern, Ebersberg vor der unsinnigen und teuren Südumfahrung 

durchs Laufinger Moos bewahren! – Leider ohne Erfolg. Wie sieht es im Jahr 2018 aus?  

Der Stillstand ist erschreckend, so viel liegt weiter im Argen. Dabei fehlt es nicht an Ideen und 

alternativen Konzepten, die häufig bereits direkt neben ihren konventionellen Verwandten 

umgesetzt werden: Der Bio-Bauernhof neben einer Mastanlage und inmitten insektenfrei 

gespritzter Felder. Würstchenhersteller produzieren vegane Schnitzel. Das E-Auto auf der 

gleichen Straße wie der schmutzige Verbrenner. Das Radl, das im Stau an beiden vorbeizieht. 

Pionierleistungen sind wichtig – aber wir müssen jetzt an die flächendeckende Umsetzung 

gehen. Dazu reicht es nicht, in der Opposition das Schlimmste zu verhindern: Wer gestalten will, 

muss in die Regierung!  

Mein Angebot an die Wählerinnen und Wähler ist eine Politik, die es den Menschen so einfach 

wie möglich macht, ihren Alltag grüner zu leben:  

• Beispiel Verkehr: Radfahren muss so sicher werden, dass Eltern ihre Kinder sorgenfrei 

mit dem Rad zur Schule fahren lassen. Radschnellwege machen das (E-)Bike zur echten 

Alternative. Die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln muss mindestens so schnell, 

komfortabel und günstig sein wie mit dem PKW – auch auf dem Land. Dafür muss man 

Geld in die Hand nehmen – aber das ist es uns wert! 

• Unsere Landwirtschaftspolitik setzt nicht im Supermarktregal an, sondern auf dem Acker 

und im Stall: Dem massiven Einsatz von Antibiotika und Ackergiften, Dünger und 

Massentierhaltung in der Landwirtschaft wird gesetzlich Einhalt geboten, denn alle 

verdienen gesundes Essen und eine gesunde Natur – nicht nur Bio-Käufer*innen. 

• Reparieren wird günstiger als Wegwerfen und Neukaufen: Bayern setzt im Bund durch, 

dass nach schwedischem Vorbild die Mehrwertsteuer auf Reparaturen gesenkt wird, was 

auch das Handwerk stärkt. 

• Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung: Der 

Freistaat fördert das umfassende Teilen von Dingen wie auch die Vernetzung von ÖPNV, 

Rad und Carsharing. 

Die grüne Wende kann nur gelingen, wenn die ökonomisch Starken den Schwachen helfen. 

Bayerns Weg zur innerdeutschen Steueroase muss beendet werden: Schluss mit dem Sonderweg 

bei der Erbschaftssteuer, Schluss mit der bewusst zu knapp gehaltenen Personalausstattung der 

Finanzämter! 

Einen gewaltigen Unterschied zu meiner ersten Landtagswahl 2003 gibt es: Wir müssen heuer 

nicht mehr eine Zwei-Drittel-Mehrheit der CSU fürchten, sondern die CSU den dauerhaften 

Verlust ihrer Mehrheit. Für dieses Ziel will ich mich mit ganzer Kraft einsetzen: Mit euch will ich 

für eine offene, lebenswerte und liberale Gesellschaft kämpfen, die endlich die 

Belastungsgrenzen unseres Planeten respektiert und die niemanden zurücklässt, die Haltung, 

Menschlichkeit und Empathie zeigt. Ich bitte um euer Vertrauen und euer Votum! 

Euer Thomas 
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