
 

Bewerbung als Direktkandidat im Wahlkreis Dachau 
 für die Landtagswahl 2023 

 
Liebe Freund*innen, 
noch vor wenigen Tagen war ich in Lützerath, diesem symbolträchtigen Dorf 
im rheinischen Braunkohle-Revier Garzweiler I. Das Dorf ist von der 
Zerstörung durch RWE bedroht – der letzte widerständige Bewohner musste 
am 31. August seinen Grund und Boden verlassen – heute gehört sein Hof 
RWE. Wenn RWE hier wie geplant Millionen Tonnen Braunkohle gewinnt 
und verfeuert, kann Deutschland sein Klimaziel aus dem Pariser Abkommen 
nicht mehr erreichen. Dennoch sieht alles danach aus, dass die Polizei das 
Dorf räumen und abriegeln wird – wir kennen das vom Hambacher und 
Dannenröder Forst. Dass die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag 
dieses Schicksal nicht abwenden konnten, macht mich traurig. Dass sie es 
versucht haben, zeigt, wofür diese Partei immer bekannt war: Selbst die 
scheinbar aussichtslosesten Kämpfe für das Wohl der Menschen und des 
Planeten zu führen. 
Lützerath ist noch nicht untergegangen. Hunderte junger Menschen harren 
dort aus, um das Dorf zu retten. Wer die Polizeigewalt im Hambacher und 
Dannenröder Forst gesehen hat, weiß, dass das Engagement mit hohen 
Risiken für die Gesundheit und das Leben der Demonstrant*innen 
verbunden ist. 
Ich werde nicht in Lützerath stehen, wenn die Polizei zur Räumung kommt. 
Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, aber ich glaube, dass ich hier 
bei den Grünen - hier bei der nächsten Landtagswahl - noch nützlicher sein 
kann, als vor Ort in Lützerath. Denn wir müssen ja nicht so weit wie NRW 
schauen, um sträflich schlecht organisierten Klimaschutz zu sehen! 
 
„Kein Klimaschutz ist immer die teuerste Antwort“ 
- Robert Habeck 
 
Noch immer hält die bayerische Staatsregierung an der 10h-Regel fest, die 
den Ausbau der Windkraft faktisch unmöglich macht. Noch immer ist 
Bayern eines der zwei am schlechtesten an den ÖPNV angebundenen 
Bundesländer. Auch die derzeitige Novellierung des Bayerischen 
Klimaschutzgesetzes lässt sehr viel zu wünschen übrig: Zwar soll Bayern jetzt 
statt 2050 „schon“ 2040 klimaneutral werden, doch darüber hinaus handelt 
es sich wie so häufig um Augenwischerei. Wichtige und sinnvolle 
Veränderungen werden zwar angesprochen, aber konkrete Maßnahmen 
werden entweder ausgelassen oder den Kommunen lediglich empfohlen. 
Dabei ist es eine der Hauptkompetenzen der Landesregierung den 
Kommunen Maßnahmen vorzuschreiben. Diese Entscheidung begründet 
man damit, dass es sich der Freistaat nicht leisten könne die Kommunen für 
die Maßnahmen finanziell zu unterstützen – dieses wiederum wäre aber die 
logische Konsequenz für verbindlich vorgeschriebene Klimaschutz-
Maßnahmen. Wenn aber nun die Kommunen sich die empfohlenen 
Klimaschutz-Maßnahmen noch weniger leisten können als der Freistaat, 
wird das Klimaschutz-Gesetz ein zahnloser Papiertiger bleiben, mit dem 
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Markus Söder im Wahlkampf freundlich lächelnd sagen kann: „aber, wir 
haben doch eins!“ 
 
„Wer wenn nicht wir? Wann wenn nicht jetzt?“ 
- Songtext: Wann? von Rio Reiser 
 
Als ich im Januar 2019 von den deutschlandweiten Schulstreiks gehört habe 
wusste ich, dass es für mich an der Zeit war aktiv zu werden. Niemand 
würde der Jugend wieder vorwerfen können, unpolitisch zu sein! Noch im 
Januar war ich auf meinem ersten Freitagsstreik in München und ein paar 
Monate später bin ich dann der frisch gegründeten Fridays for Future 
Ortsgruppe Dachau beigetreten und habe dort das erste Mal 
Freitagsdemonstrationen mitorganisiert. Im Dezember 2020 bin ich dann 
der Grünen Jugend beigetreten und seit einem Jahr Vorstandsmitglied. Im 
Juli dieses Jahres wurde ich zum Schatzmeister gewählt. Seit meinem Abitur 
arbeite ich fast ausschließlich für Fridays For Future München. Zurzeit bilde 
ich mit einem weiteren Menschen das Finanzteam und arbeite in der 
Mobilisierungskampagne zum globalen Großstreik am 23.September mit 
und organisiere die Spendenkampagne für die Demo. Diese Arbeit macht 
Spaß und zeigt Ergebnisse, wie eine große Demonstrant*innenzahl oder 
eine schöne Bühne, aber am Ende des Tages ist es immer wieder 
ernüchternd die tatsächlichen Veränderungen in der Legislatur zu sehen. 
Ohne Zweifel hat sich bereits viel verändert, aber „viel verändert“ reicht 
nicht, wenn die Veränderung lediglich ist, dass Bayern 2020 als letztes 
deutsches Bundesland sein Klimagesetz verabschiedet hat und weiter den 
Ausbau der Erneuerbaren sabotiert. Noch immer rasen wir mit hoher 
Geschwindigkeit am 2 Grad Ziel vorbei, das selbst wenn es erreicht, würde 
das Ausbleiben von irreversiblen Kettenreaktionen garantiert. Vom 1,5 Grad 
Ziel möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr sprechen. Bisher hat keine 
ernstzunehmende Partei Maßnahmen in ihrem Wahlprogramm stehen, die 
für eines dieser Ziele ausreichend wäre. Keine. Nicht einmal die Partei die 
„Grün“ in ihrem Namen stehen hat. Wir sind die Partei, die am nächsten an 
diese Ziele kommt und wir können sie erreichen und dafür müssen wir 
kämpfen. 

Ich kann nicht akzeptieren, dass rückwärtsgewandte Menschen über die 
Zukunft entscheiden, in der ich leben muss und damit andere junge 
Menschen - gerne auch in anderen Parteien - verstehen, dass sie nicht mehr 
warten dürfen, sondern ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen müssen. 
Deshalb kandidiere ich. 
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