
Wir stehen im Landkreis wie in ganz Bayern vor großen Herausforderungen.

Wir leben bereits in der Klimakrise und doch sehen wir mit Dürre, Hitze und Extremwetter nur
Vorboten einer weit schlimmeren Zukunft, die es zu verhindern gilt. Noch können wir das tun,
aber es ist höchste Zeit für durchgreifende Veränderung. Unsere Energie- und Wärmeerzeugung
müssen wir schnellstens auf 100% Erneuerbare Energien umstellen und auch unseren sonstigen
CO2-Ausstoß auf den Pariser Pfad führen. Wir brauchen ein Verkehrssystem, das endlich auch
dem Radverkehr und dem ÖPNV gerecht wird, nicht nur dem Automobil. Wir müssen auf ein
Wirtschaften setzen, das vielen Menschen sinnvolle und auskömmlich bezahlte Arbeit bietet,
zugleich  aber  unseren  Fortschritt  vom  Ressourcenverbrauch  entkoppelt.  Statt  Raubbau
brauchen wir Kreislaufwirtschaft, statt Zerstörung Regeneration.

In der Kinderbetreuung, im Bildungssektor und in der Unterstützung von Familien müssen wir
hin zu einem sozialen, gerechten und nachhaltig fördernden Netz, das tatsächlich solidarisch
alle  auffangen  kann,  die  Hilfe  benötigen.  In  der  P9ege  muss  es  endlich  wieder  um
Wertschätzung  und  Würde  gehen, und  zwar  sowohl  für  die  Patient*innen  als  auch  für  das
medizinische und p9egende Personal. Auch der Weg bis zur vollständigen Gleichberechtigung
von Frauen in unserer Gesellschaft ist noch lang– man schaue nur auf Löhne, auf die Verteilung
von Care-Arbeit, auf Machtpositionen. In der Asylpolitik müssen wir auf Menschlichkeit und auf
die Chancen setzen, die wir Ge9üchteten hier eröffnen können anstatt wieder und wieder Leben
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Liebe Grüne im Landkreis Dachau,

es ist Zeit. Es ist Zeit für eine grundsätzlich andere 
Politik in Bayern, es ist Zeit für eine soziale, 
ökologische, nachhaltige und zukunftsfähige Politik. 
Es ist Zeit für uns Grüne. 

Mit und für Euch will ich um diese Zukunft kämpfen 
und daher bei der Landtagswahl 2023 als Euer 
Direktkandidat für den Bayerischen Landtag 
antreten. 



zu ruinieren und Existenzen zu zerstören. Wir müssen einander als Menschen behandeln. Daran
wachsen wir, individuell und als Gesellschaft.

Wir  müssen  unsere  Demokratie  verteidigen  gegen  rechte  Netzwerke  und  deren
Vereinnahmungen. Deren Frust, Hass und Spaltung übernimmt manch andere Partei aus Angst
direkt ins eigene Programm. Wir nicht. Wir stellen uns dagegen. Wir kämpfen für Partizipation,
Gerechtigkeit und Zusammenhalt, wir kämpfen für unsere Demokratie. Hier, wie auch überall
sonst, sind unsere Überzeugungen und unsere Prinzipien unsere Stärke.

Unzählige weitere Bereiche gibt es noch, die wir angehen werden und all diese Bereiche sind
miteinander verwoben. Wir müssen daher erkennen und benennen, wo sich einerseits Krisen
und andererseits Lösungen überschneiden. In diesen Verbindungen liegt die Veränderung, die
Bayern endlich voranbringt. Dazu sollten wir unseren politischen Werkzeugkasten erweitern. Wir
müssen  Klimapolitik  nutzen,  um  (auch)  Geschlechtergerechtigkeit  voranzubringen;
Forschungspolitik  für  Inklusion  und  Teilhabe  betreiben;  Energiepolitik  zur  Stärkung  der
Kommunen; Wirtschaftspolitik zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Kurz: Politik in Bayern mit
Blick auf den Planeten. So sind wir auf der Höhe der Zeit, so gehen wir voran.

Die Aufgabe ist groß, die Chance noch größer.

Das ist eine ungeheuer große Aufgabe. Aber das schreckt mich nicht, im Gegenteil. Ich baue seit
10  Jahren  beru9ich  und  privat  Organisationen  und  Netzwerke  auf, die  sich  genau  diesem
Wandel widmen. Sie alle zeigen hier und jetzt, dass eine bessere und gerechtere Welt keine
Zukunftsmusik sein muss, sondern hier und heute verwirklicht werden kann, wenn man es nur
mutig in die Hand nimmt. Die Aufgabe ist groß, aber die Chance ist noch größer: wir wollen, wir
können, wir werden dieses Bayern nicht der Hoffnungslosigkeit, der Ideenlosigkeit und der CSU
überlassen. Unsere Grünen Abgeordneten und Minister*innen in Berlin zeigen gerade, was alles
möglich und machbar ist, wenn nur unsere Grünen Ideen endlich Politik prägen. Lasst uns nun
auch Bayern prägen.

Lasst uns gemeinsam dem Landkreis Dachau und ganz Bayern zeigen, dass wir die Antwort sind.
Die Antwort auf die Frage nach einem bewohnbaren Planeten, die Antwort auf die Frage nach
einem lebenswerten Bayern, die Antwort auf die Frage nach Zukunft: diese Antwort sind wir. 

Dafür bitte ich um Eure Unterstützung. Es ist Zeit!
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