
Bewerbung auf einen vorderen Listenplatz für den Kreistag für Bündnis
90 / DIE GRÜNEN

Liebe Freundinnen und Freunde,

unsere überwältigenden Erfolge bei der bayerischen Landtagswahl und
der Europawahl bestärken mich, dass die ökologischen Themen bei 
uns in guter Hand sind und auch in der Bevölkerung eine immer 
breitere Basis finden. Besonders beschäftigt mich dabei der Kampf 
gegen den Klimawandel. Mit einem CO2 Budget für das 1,5 Grad Ziel, 
das keine 10 Jahre mehr halten wird, wird die nächste 
Legislaturperiode des Kreistags entscheidend für das Erreichen der 
Klimaziele auf Landkreisebene sein. Dafür, und für viele weitere Grüne 
Themen, möchte ich mich in den nächsten Jahren möglichst 
umfassend weiter einsetzen und engagieren.

Von den Themen des Kreistags interessiere ich mich somit besonders 
für Energie, Umwelt und Landwirtschaft, wobei ich mich mit Letzterem 
bei der EU Wahl und dem Volksbegehren auseinandergesetzt habe. 
Was die Energie(wende) angeht, leite ich die Garchinger Agenda 21 
Gruppe und beschäftige mich im Moment damit, wie Anreize zum 
Klimaschutz gesetzt werden müssen, um tatsächlich Wirkung zu 
entfalten. Weiterhin interessieren mich die Bereiche Infrastruktur und 
Bauen mit den vielen klimaschonenden alternativen Mobilitäts- und  
Baukonzepten. 

Bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN bin ich seit Anfang 2018 in Garching auf 
kommunaler Ebene tätig. In unserem Ortsverband habe ich im 
Vorstand das Amt des Schriftführers übernommen und damit viele 
Einblicke in die Entwicklung unserer Partei in Garching bekommen und
diese auch in den vergangenen Jahren und Wahlkämpfen aktiv 
mitgestaltet.

Als Physiker und Doktorand am Max-Planck-Institut liegen meine 
Kenntnisse und Interessen vor allem auf umweltbezogenen, 
technischen Themen. Für meine mögliche Arbeit im Kreistag wäre es 
mir sehr wichtig, dass Anträge der Grünen weiterhin auf einer soliden, 
wissenschaftlich-technischen Faktenbasis ruhen. Dazu werde ich mich 
auch gerne in neue Themen einarbeiten.

Gleichzeitig ist mir bewusst, dass technische Lösungen nicht ohne 
Einbindung der betroffenen Bürger*innen funktionieren können. Dazu 
kann man sich einerseits entsprechende (sozial-)wissenschaftliche 
Untersuchungen anschauen. Andererseits habe ich aber auch am 
Infostand der vergangenen Wahlkämpfe und im Bienenkostüm für das 
Volksbegehren festgestellt, dass es mir sehr viel Spaß macht, direkt 
mit den Menschen vor Ort zu diskutieren.

Praktische politische Erfahrung habe ich bisher hauptsächlich durch 
meine Arbeit im OV und die letzten Wahlkämpfe gesammelt und 
gehöre damit zu den jungen Nachwuchskandidat*innen. Ich würde 
mich freuen, wenn ich die Chance hätte, in einer gut gemischten 
Kreistagsfraktion aus erfahrenen und neuen Kreisrät*innen diese 
Erfahrung auszubauen und mich langfristig im Landkreis für die Ziele 
der Grünen einzusetzen.
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