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Liebe Freund*innen und Freunde,

ein Jahr lang leben wir nun schon mit und in der
Pandemie – und gerade in dieser Zeit wird ein
Thema wichtiger denn je: der Natur- und der
Artenschutz. Warum? Weltweit werden viele
Wälder abgeholzt, den Arten wird ihr Lebensraum
geraubt. Kein Wunder also, dass Viren von Tieren
auf Menschen übertragen werden können.
Und so kann ich nur den Satz wiederholen, mit
dem ich vor vier Jahren meine Bewerbung
begonnen habe: Bei der kommenden Bundestagswahl geht es um viel. Was damals 
stimmte, ist heute dringender denn je. Bei der Bundestagswahl 2021 geht es ganz 
wesentlich darum, die Wende in mehreren Politikbereichen zu schaffen. Wir wollen die 
Zukunft unseres Landes als führende Kraft mitgestalten!

Die Agrar-, Mobilitäts- und Energiewende durchsetzen

Die Corona-Pandemie verdeutlicht uns, wie wichtig die Wissenschaft für unser Leben 
und für die Politik ist. Die Lehren daraus müssen wir nun dringend auch auf die 
Klimakrise anwenden. Denn weder mit einem Virus noch mit dem Klima lässt sich 
verhandeln.
Wir brauchen eine tiefgreifende Wende in den Bereichen Agrar, Energie und Mobilität. 
Wir stehen für eine nachhaltige Landwirtschaft, für bäuerlich-ökologische Betriebe statt 
Massentierhaltung und Agrochemie. Wir kämpfen für die Mobilitätswende, für 
klimaneutrale Antriebe und vor allem für eine Bahnoffensive, den öffentlichen Verkehr 
und das Fahrrad. Wir werden die Energiewende kräftig beschleunigen und Hindernisse 
aus dem Weg räumen. Schon vor Jahren, als ich noch im Kreistag war, wurde über 
Windräder im Landkreis München debattiert. Jetzt endlich wird es konkret! Das Ziel 
Klimaneutralität und 100 Prozent erneuerbare Energie haben wir fest vor Augen.
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Für eine sozial-ökologische Transformation

Unsere Politik sichert die Arbeitsplätze der Zukunft und den sozialen Zusammenhalt in 
der Gesellschaft. Wir nehmen die Menschen mit und haben sozial gerechte Konzepte, um
die Industrie klimaneutral umzubauen, die Digitalisierung voranzubringen und die 
Arbeitswelt human zu gestalten.
Wenn wir heute in der Corona-Krise Schulden aufnehmen, dann wollen wir damit auch 
die Weichen stellen und in eine soziale und ökologische Zukunft investieren. Die sozial-
ökologische Transformation gelingt nur mit Offenheit und Vertrauen bei Unternehmen 
und Beschäftigten und braucht eine breite gesellschaftliche Unterstützung.
Unsere Konzepte setzen auf Europa und die internationale Zusammenarbeit. Ob Müll 
und Plastik oder Lebensmittel und Kleidung – unsere Produkte müssen frei von 
Ausbeutung sein und wir dürfen Probleme nicht exportieren. Wir engagieren uns für 
eine gerechte Zukunft für den globalen Süden und kämpfen für faire internationale 
Abkommen.

Demokratie verteidigen heißt Menschenrechte verteidigen!

In jüngster Zeit erleben wir in vielen Ländern, dass demokratische Werte und 
Errungenschaften unter Druck kommen, sei es durch rechtspopulistische Autokraten, 
Neonazis oder Verschwörungsgläubige. Niemand hat das Recht, Hass zu verbreiten, 
andere auszugrenzen und Menschenrechte mit Füßen zu treten. Wir stehen für 
Humanität, Freiheit und Bürger*innenrechte. Unsere Demokratie ist – auch wenn sie 
nicht perfekt ist – das Beste, was wir haben. Sie gilt es zu verteidigen und ich verspreche
Euch, dafür will ich alles tun!

Wir gehen aufs Ganze!

Wir haben uns in unserem Wahlprogramm viel vorgenommen. Wir wollen anpacken und 
eine bessere Politik machen. Wir wollen eine führende Rolle einnehmen. Wir haben gute 
Konzepte und wir sind das Original. Zusammen mit Euch, zusammen mit dem stetigen 
Druck der Basis, mit Fridays for Future, mit den Umweltverbänden, den Gewerkschaften 
und vielen anderen Verbündeten haben wir die Chance, mit einem breiten Bündnis nach 
der nächsten Wahl ökologische und gerechte Politik durchzusetzen. Wir wissen, wo wir 
ansetzen müssen. Wir werden hart verhandeln für eine Politik, die unsere 
Lebensgrundlagen auf der Erde erhält.

Dafür stehe ich mit meiner ganzen Leidenschaft und politischen Erfahrung. Lasst uns 
zusammen einen grandiosen Wahlkampf führen und im Landkreis München das beste 
und eindrucksvollste grüne Ergebnis erzielen, das wir je hatten. Ich bitte Euch um Euer 
Vertrauen für meine Kandidatur im Wahlkreis München-Land.

Euer


