Liebe Freundinnen und Freunde,
wir stehen vor der großartigen Chance erstmals stärkste Kraft
in München zu werden. Als Teil der Regierung kommt man an
uns fast nicht mehr vorbei. Ich möchte ein Teil des grünen
Teams um Katrin Habenschaden werden und meinen Beitrag
dazu leisten, dass München beim Klimaschutz vorrangeht und
zeigt, wie die Klimaschutzziele von Paris eingehalten werden
können.
Nachfolgend stelle ich euch ein paar Punkte vor, die mir am
Herzen liegen.
Mobilitätswende jetzt!
Wir müssen umweltfreundliche Verkehrsmittel so gestalten
und ausbauen, dass die Menschen freiwillig auf das Auto
verzichten. Dafür brauchen wir eine starke Verbesserung der
Rad- und Fußwege und des öffentlichen Nahverkehrs sowie
eine bessere Einbindung der umliegenden Gemeinden.
Wirtschaft und Nachhaltigkeit gehören zusammen!
Ökologie muss als Chance und nicht mehr als
Wettbewerbsnachteil verstanden werden. Wir müssen die
Wirtschaft von den Vorteilen einer umweltbewussten
Ausrichtung überzeugen.
Wohnungen vor Luxussanierung schützen & Bauen mit
Verstand!
Lasst uns die Bestandswohnungen schützen und dafür sorgen,
dass Bäume in Hinterhöfen nicht Luxusapartments weichen
müssen. Lieber langsamer bauen, dafür nachhaltig und nur
bezahlbaren Wohnraum schaffen.
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München wird Vorreiter beim Klimaschutz!
Lasst uns zeigen, dass Klimaschutz, Lebensqualität und die Zukunft zusammenhängen. Schalten
wir das Kohlekraftwerk HKW Nord so schnell wie möglich ab und bringen noch mehr Kraft auf
für einen schnelleren und wirkungsvolleren Umstieg auf erneuerbare Energien und Wärme.
Ein lebenswertes München & Sport für alle!
Durch vermehrte kostenlose Freizeitangebote, die multifunktionale Nutzung öffentlicher Plätze
sowie bezahlbaren ÖPNV möchte ich München – unabhängig vom Geldbeutel – zu einer
lebenswerten Stadt für alle machen. Lasst uns in München die Synergien zwischen Breiten- und
Spitzensport stärker nutzen und eine Teilhabe für alle ermöglichen.
Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und freue mich über euer Vertrauen auf der
Aufstellungsversammlung am 13./14. September. Herzlichen Dank.
Euer

