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Lebensqualität in der Stadt, bessere Chancen auf dem Land – das ist  
meine Agenda. Ich will weniger Abgase, Vorfahrt fürs Rad und bezahlbare  
Wohnungen in den Städten. Ich will eine Mobilitätsgarantie, weniger  
Flächenfraß und lebendige Ortskerne für gleichwertige Lebensverhältnisse  
auf dem Land. Heute daran zu arbeiten, dass es ein gutes Morgen gibt  
– das treibt mich an.
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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich möchte Euch erst einmal Danke sagen. Danke für Euren  
Einsatz beim unserem Volksbegehren „Betonflut eindämmen“.  
Die erste Hürde haben wir schnell genommen. Das zeigt, wir  
liegen hier genau richtig. Die Menschen in Bayern wollen einen  
verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Wiesen, Feldern  
und Wäldern. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Bayern sein  
Gesicht behält.  

Es fehlt nicht an Discountern und Umgehungsstraßen in unserem 
Land. Was fehlt sind Schmetterlinge, Vögel und Bienen, die einst  
in den vielfältigen Fluren daheim waren. Es fehlt eine Schule in  
der alle Kinder die gleiche Chance haben, ihre Träume und  
Wünsche zum Leben zu erwecken. Egal ob die Mama Flüchtende  
oder Zahnärztin ist. Es fehlt ein Bus- und Bahnangebot, das den  
Menschen in Bayern hilft, das Auto auch mal stehen zu lassen.  
Ich will eine Mobilitätsgarantie für ganz Bayern. Werktags von fünf  
Uhr früh bis Mitternacht ein Stundentakt für jeden Ort in unserem  
Land.  

Die Turbolandwirtschaft mit noch mehr Nitrat im Grundwasser, noch 
mehr Giften auf den Äckern und noch mehr Antibiotika in der  
Massentierhaltung ist kein Modell für die Zukunft. Nur 20%  
Biolandwirtschaft kann nicht die Antwort auf eine grundlegend  
verfehlte Agrarpolitik sein. Das Ziel muss eine giftfreie Landwirtschaft 
für ganz Bayern sein. Das schützt uns Menschen, unsere Böden und 
unser wichtigstes Nahrungsmittel, das Wasser.  

Mit Mut und Zuversicht ändern wir die Dinge zum Besseren. 

Mit Überzeugung und Hartnäckigkeit möchte ich weiterhin mit Euch gemeinsam jetzt für ein gutes Morgen 
arbeiten. In der Kommunalpolitik habe ich gelernt, dass es wichtig ist, Herausforderungen zu benennen  
und im gleichen Atemzug zu zeigen, wie man sie lösen kann und sich nicht an den Rand zu stellen, zu  
kritisieren und nur drauf zu hauen. Gute Politik bringt für mich Ideen und formuliert Lösungen.  

Mein Antrieb in der Politik ist es, zu zeigen, wie ein modernes und weltoffenes Bayern aussieht, in dem  
alle dazugehören, die hier leben. Ich kämpfe für ein Bayern, in dem die Schwächeren mitgenommen und 
nicht zurückgelassen werden. Ein Bayern, in dem Umwelt und Wirtschaft zusammenspielen, wo mit  
Grünen Ideen schwarze Zahlen geschrieben werden.  

Mein Anspruch an unsere Grüne Politik ist es: zuversichtlich zu bleiben, wenn die Anderen Angst  
verbreiten, voller Ideen zu sein, wenn die Anderen Lösungen verweigern, mutig und entschlossen  
voranzugehen, wenn die Anderen zögern. 

Ich freue mich darauf, mit Euch zusammen diesen Weg zu gehen. 
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