Antrag an die Stadtversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV München-Stadt vom 14.04.2018

Antragsnummer

LT
Änderungsantrag zur Präambel des Landtagswahlprogrammes 2018
1 Die Stadtversammlung möge beschließen, den folgenden Antrag an die LDK Bündnis 90 Die Grünen Bayern am 5./6.5. 2018 zu
2 stellen:

Prä-2

3 Die LDK möge beschließen:
4 Als Globalalternative wird die Präambel im Landtagswahlprogramm 2018 wie folgt ersetzt:
Aktuelle Fassung

Änderungsantrag

Bayern ist ein lebenswertes Land. Seine reiche Landschaft und seine
kulturelle Vielfalt machen es unverwechselbar. Die Menschen leben
gerne hier.

Bayern ist ein Land mit großartigen Landschaften, vielen klugen und
gut ausgebildeten Menschen und enormer kultureller Vielfalt. Wir
lieben dieses Land und wollen seine Potentiale wecken und
Fehlentwicklungen korrigieren.

Wir Grüne wollen, dass Bayern ein lebens- und liebenswertes Land
bleibt. Dafür braucht unser Land neue Ideen und Mut zur
Veränderung. Denn wenn wir so weitermachen wie bislang, wird
vieles nicht so bleiben, wie es ist.
Das Aussterben von Tier und Pflanzenarten, die Überhitzung des
Erdklimas, die zunehmende soziale Spaltung, autoritäres Denken und
aggressives Handeln gegenüber Minderheiten, aber auch die
Digitalisierung vieler Bereiche unseres Lebens erfordern neue und
mutige Antworten.
Gemeinsam haben wir es in der Hand, wir werden uns diesen
Herausforderungen stellen für eine gute Zukunft für Bayern und
seine Menschen.
Wir Grüne haben einen klaren Kompass. Wir stellen ökologische und
wirtschaftliche Nachhaltigkeit über kurzfristiges Gewinnstreben.

Die bayerische Idylle ist nicht ohne Makel. Die jetzige
Staatsregierung bedroht sie durch eine autoritäre Sicherheitspolitik,
die die Freiheit aller gefährdet, sie blockiert die Energiewende hin
zu nachhaltigen Energiequellen, die Digitalisierung kommt mit
Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft nicht voran, der Verkehr
unter dem insbesondere die Städte leiden, ist immer noch einseitig
auf das Auto ausgerichtet und die Integration Flüchtender wird nicht
gestaltet, sondern panisch abgewehrt mit fatalen Folgen für die
Zukunft unserer Gesellschaft.

Zusätzlich brauchen wir dringend durchgreifende Fortschritte in der
Klimapolitik um dramatische Veränderung unserer Umwelt in der
nahen Zukunft zu verhindern. Bayern muss hier seinen Anteil leisten
und muss auch viel mehr tun, um seine eigene Natur und
Kulturlandschaft zu schützen. Beides, der Klimawandel und die
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Wir wollen gleiche Rechte und Chancen für alle und machen sie
nicht von Herkunft oder Geschlecht abhängig. Gute Bildung ist für
uns der Schlüssel zu einer Gesellschaft, in der alle faire Chancen
haben.

momentane Agrarpolitik bedrohen Lebensgrundlagen, Sicherheit und
sozialen Zusammenhalt.

Wir gestalten die Digitalisierung und sehen nicht nur hilflos zu.
Zusammenarbeit über soziale, kulturelle und nationale Grenzen
hinweg – das ist unser Weg, nicht Rückzug, Resignation und Angst
vor der Zukunft.
Für uns ist die Würde des Menschen unteilbar. Wir wehren uns
entschieden gegen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und
Menschenfeindlichkeit.
Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Unsere
natürlichen Lebensgrundlagen in Bayern brauchen mehr und
besseren Schutz. Sauberes Wasser, gute Luft zum Atmen, eine reiche
Tier- und Pflanzenwelt, intakte Kulturlandschaften und ein gutes
Klima – das brauchen wir alle für ein gutes Leben. Wir gehen damit
zu nachlässig und verschwenderisch um und setzen so unsere
Gesundheit und unsere Zukunft aufs Spiel. Dabei gibt es längst
Alternativen. Wir können mit einem Bruchteil der Ackergifte fast die
gleiche Menge an Lebensmitteln herstellen. Wir können mit Bussen,
Bahnen und dem Fahrrad für saubere Luft und weniger Lärm in den
Städten sorgen. Wir können kreative Lösungen planen, bevor die

Wir GRÜNE haben auf diese Herausforderungen die richtigen
Antworten, wir stellen uns einer komplexen Welt mit neuen Ideen
und Mut zur Veränderung.

Wir Grüne haben dafür einen klaren Kompass: Ökologische und
wirtschaftliche Nachhaltigkeit steht über kurzfristigem
Gewinnstreben. Wir wollen gleiche Rechte und Chancen unabhängig
von Herkunft oder Geschlecht. Und wir glauben das gute Bildung
dafür der wichtigste Schlüssel ist. Wir wollen Digitalisierung
gestalten, um die positiven Effekte zu nutzen, aber nicht hilflos
gegenüber den negativen Auswüchsen zu sein. Und über allem steht
die Unteilbarkeit und Unantastbarkeit der menschlichen Würde –
gegen Rassismus und Diskriminierung.

Sauberes Wasser, gute Luft und eine reiche Tier- und Pflanzenwelt
sind die Lebensgrundlagen für Alle. Sie zu schützen ist deswegen
unsere oberste Verpflichtung. Der Verschwendung dieser Grundlagen
müssen wir Einhalt gebieten. Ein Bruchteil an Ackergiften, mehr
Raum und Einsatz für Busse, Bahnen und Fahrräder, sowie ein Stopp

Antrag an die Stadtversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV München-Stadt vom 14.04.2018

Antragsnummer

LT
Prä-2
Aktuelle Fassung

Änderungsantrag

Bagger rollen und so unsere Kulturlandschaft vor der Zerstörung
bewahren. Dafür machen wir Grüne uns stark.

des rasanten Flächenverbrauchs sind unmittelbar machbar. Wir
GRÜNE machen uns dafür stark.

Unsere Gesellschaft hält zusammen, wenn die Menschen das Gefühl
haben, dass es gerecht zugeht.
Hier gibt es noch viel zu tun. Insbesondere Frauen haben nach wie
vor deutlich schlechtere Chancen als Männer. Sie verdienen weniger
und in der Regel sind sie es, die sich als Ehefrau, Lebenspartnerin
oder Alleinerziehende um Kinder und pflegebedürftige Angehörige
kümmern.
Verbindliche Quoten für Frauen in Führungspositionen, ein gutes
Angebot zur Kinderbetreuung, mit dem sich Beruf und Familie
wirklich vereinbaren lassen und eine bessere Bezahlung,
insbesondere für Care-Berufe, sorgen dafür, dass Frauen endlich
gleiche Chancen und Rechte wie Männer haben.
Die Digitalisierung erfordert ein Update der bayerischen Politik. Wir
GRÜNE ergreifen die Chancen, die sich bieten – in der Schule, am
Arbeitsplatz, beim Behördengang. Wir nutzen die digitalen
Technologien für saubere Energie, für einen attraktiven öffentlichen
Verkehr, für mehr Teilhabe. Dafür schaffen wir die Voraussetzungen
wie ein schnelles Datennetz – und zwar im ganzen Land. Wir setzen
dort Grenzen, wo die Freiheit eingeschränkt wird und der
Datenschutz und die Arbeitnehmer*innenrechte ausgehöhlt werden.

Sozialer Zusammenhalt entsteht aus Gerechtigkeit. Hier gibt es viel
zu tun. Gleiche Chancen- und gleiches Gehalt für Frauen muss
erreicht werden. Zahl, Ausbildung und Gehalt von Pflegekräften muss
verbessert werden. Und die Situation von Menschen in prekären
sozialen Situationen muss verbessert werden. Letztlich müssen
endlich wieder alle für alle einstehen.

Digitalisierung ist Grundlage für ein Vorankommen von Wirtschaft
und Gesellschaft. Wir wollen deswegen Bayern hier aus seinem
Dornröschenschlaf erwecken und mit schnellem Internet und
digitalen Technologien für saubere Energie, öffentlichen Verkehr und
mehr Teilhabe der Digitalisieung in diesem Land die nötige
Grundlage schaffen. Dabei haben wir ein wachsames Auge für die
Persönlichkeitsrechte der Nutzer.

Wir sorgen für Sicherheit mit Augenmaß und Gelassenheit. Nicht die
panische und Freiheitsrechte einschränkende Politik der
momentanen Staatsregierung sorgt für Sicherheit, sondern mehr
Personal, bessere Ausstattung und Ausbildung und eine bessere
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Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte. Dafür müssen Gesetze nicht
verschärft, sondern der Spielraum der vorhandenen sinnvoll genutzt
werden, ohne die Freiheit der Menschen zu gefährden, die wir
verteidigen wollen.

Wir wollen, dass die politischen Auseinandersetzungen um den
richtigen Weg mit Anstand geführt werden. Wir wehren uns gegen
den Erfolg von Hass & Hetze insbesondere in den sozialen
Netzwerken. Dabei wollen wir mit eigenem Vorbild eine gesunde
Streitkultur fördern, aber auch Maßnahmen unterstützen, die Fake
News und Hass im Internet eindämmen.
Wir Grüne erhalten, was uns erhält. Wir stärken unser soziales
Miteinander. Dafür streiten wir – mit all unserer Leidenschaft für das
Land, mit unseren Ideen und starken Persönlichkeiten in allen Teilen
Bayerns. Das beweisen wir seit vielen Jahren in den Kommunen, im
Bayerischen Landtag, im Bundestag, im Europaparlament und bei
vielen Volks- und Bürgerbegehren. Bayern liegt uns am Herzen. Unser
Ziel ist klar: Wir wollen unser Land gestalten! Und das können wir
am besten, wenn wir regieren.
Sie als Wähler*innen entscheiden darüber, ob wir in Bayern die
Herausforderungen mit Mut, Zuversicht und Offenheit für neue und
innovative Ideen angehen.

Für dieses Bayern streiten wir GRÜNE mit all unserer Leidenschaft.
Das beweisen wir seit vielen Jahren mit starken Persönlichkeiten
überall in Bayern in den Kommunen, im Bayerischen Landtag, im
Bundestag, im Europaparlament und bei vielen Volks- und
Bürgerbegehren. Dabei scheuen wir uns weder vor
Oppositionsarbeit, noch vor Regierungsverantwortung. Es kommt
darauf an, ganz konkret möglichst viel für die Menschen in Bayern zu
erreichen.
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Dafür stehen wir Grüne. Oder ob die Parteien die Oberhand
gewinnen, die trotzig an Überkommenen festhalten und angesichts
der aktuellen Aufgaben resignieren.
Wir brauchen ihre Unterstützung, damit Bayern liebens- und
lebenswert für alle bleibt. Dafür bitten wir Sie bei der Wahl am 14.
Oktober um ihre beiden Stimmen für Bündnis 90/Die Grünen.

Wir Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung damit Bayern liebensund lebenswert für alle bleibt. Dafür Wir bitten wir Sie bei der Wahl
am 14. Oktober um Ihre beiden Stimmen für BÜNDNIS 90 DIE
GRÜNEN für mehr Mut, Zuversicht und neue innovative Ideen für
Bayern.

Dieser Antrag wird gestellt von
Peter Heilrath, OV Zentral
unterstützt durch die temporäre Arbeitsgruppe zum Landtagswahlprogramm KV München

