
 

  
 

 
 
 
 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Bei den laufenden Verhandlungen in Berlin wird eins 
ganz klar – wir Grüne sind die einzige Partei die aktiv 
für Natur- und Umweltschutz einsteht. In der 
kommenden Landtagswahl möchte ich mich 
besonders für unsere Ur-Grünen Themen stark 
machen und den Wählerinnen und Wählern 
aufzeigen, dass sich ökologische und ökonomische 
Nachhaltigkeit nicht ausschließen, sondern sich 
gegenseitig ergänzen. 
 
Mobilität neu denken 
 
Besonders die Verkehrswende erfordert ein 
regelrechtes Neudenken im Bereich der Mobilität. 
Digitalisierung, künstliche Intelligenz und 
Elektromobilität bieten hier die Chancen ein komplett 
neues Konzept der Mobilität zu entwickeln – vernetzt, 
autonom, intermodal und emissionsfrei. Unsere 
Automobilindustrie ist jedoch dabei diesen 
essentiellen Transformationsprozess zu verschlafen. 
Hier müssen wir die Industrie zu ihrem Glück zwingen, 
denn Nachhaltigkeit ist die Wirtschaftlichkeit von 
morgen! 
Zudem müssen wir den Radverkehr stärken. 
Insbesondere auf kurzen Strecken ist das Rad 
unschlagbar schnell und flexibel ohne dabei dem 
Klima zu schaden. Ich möchte mich dafür einsetzen, 
dass vor allem in urbanen Gebieten gut ausgebaute 
Radschnellwege entstehen und Lademöglichkeiten für 
Pedelecs und sichere Absperrmöglichkeiten an 
Bahnhöfen und anderen Hotspots geschaffen werden. 
Um die Verkehrswende voranzutreiben, müssen wir 
auch verstärkt in den Ausbau und Betrieb des ÖPNV in 
ländlichen Gebieten investieren. 
 
 
 
 
 

 
 
Stillgelegte Bahnstrecken und Haltepunkte müssen 
reaktiviert und elektrifiziert werden, Takte von Bahn 
und Bus müssen verdichtet und auf die Randzeiten 
erweitert werden, in dünn besiedelten Gebieten 
müssen Rufbussysteme eingeführt werden und die 
Fahrradmitnahme muss flächendeckend ermöglicht 
werden. Um einen bedarfsgerechten Ausbau zu 
ermöglichen, möchte ich die Entwicklung von 
überregionalen Nahverkehrsplänen anstoßen. Zudem 
brauchen wir einen einheitlichen bayernweiten 
Dachtarif. 
 
Digitalisierung vorantreiben 
 
Der Digitale Wandel hat Bayern längst erfasst, aber 
Infrastruktur und Gesetzgebung hinken noch immer 
hinterher. Wir brauchen einen flächendeckenden 
Glasfaserausbau und Mobilfunkempfang auch über 
die Stadtgrenzen hinaus. Auch müssen Innovationen 
und Zukunftstechnologien besser vorangetrieben 
werden. Hier will ich mich besonders für die 
Förderung von Start-Ups stark machen. Außerdem 
müssen Medien- und Netzkompetenzen verpflichtend 
in den Lehrplan übernommen werden, die Wahrung 
des Datenschutzes sichergestellt und das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung erhalten werden.   
 
Mehr Grün für Bayern 
 
Für viele drängende Probleme, haben wir Grüne die 
besten Lösungen und Ideen. Ich freue mich auf einen 
intensiven und lebendigen Wahlkampf mit Euch und 
bitte Euch deshalb um Eure Stimme. 
  
 

 


