
BEWERBUNG ALS KANDIDAT FÜR DIE
MITTELFRÄNKISCHE LANDTAGSLISTE 2018

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich möchte um eure Unterstützung als Kandidat für die mittelfränkische 
Wahlkreisliste werben. Ich freue mich jetzt schon auf einen motivierten 
und engagierten Landtagswahlkampf 2018 mit euch und allen Kandida-
tinnen und Kandidaten.

Ein Wahlslogan der GRÜNEN, der älter ist als ich selbst, lautet: „Wir ha-
ben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“. Dieser Anspruch an GRÜ-
NE Politik ist es, warum ich mich für die GRÜNEN engagiere. Hier und 
heute Perspektiven und Chancen für alle Menschen schaffen ohne das 
Morgen zu vergessen, das macht uns GRÜNE stark und unterscheidet uns 
von anderen Parteien.  Wir brauchen eine verantwortungsvolle und zu-
kunftsfähige Politik, die den Blick auf das große Ganze nicht verliert – 
selbstverständlich auch in Bayern. Gute Ideen dafür haben wir GRÜNE 
genug!

Während meines Geographie-Studiums in Erlangen wurde aus politi-
schem Interesse politisches Engagement. Hörsaalbesetzungen, die Stu-
diengebühren, das Semesterticket und die Bologna-Reform waren der 
Anfang. Das Volksbegehren gegen die Studiengebühren nahm gerade an 
Fahrt auf, als ich mich für die GRÜNEN entschied. Spannende Jahre im 
Kreisvorstand, jede Menge tolle Veranstaltungen sowie intensive Wahl-
kämpfe folgten.

Wer im Bundestagswahlkampf dabei war wird ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben wie ich: Das Interesse an GRÜNER Politik ist groß, die per-
sönlichen Gespräche meist positiv. Die Bürgerinnen und Bürger legen 
sich immer weniger auf eine bestimmte Partei fest und entschließen sich
immer kurzfristiger, wem sie ihr Vertrauen schenken. Ich sehe das als 
Chance – und ich will sie nutzen und mit euch um jede einzelne Stimme 
werben.

Wir brauchen starke GRÜNE im bayerischen Landtag. Für ein sozial ge-
rechtes Bildungssystem, das allen Chancen bietet. Für weltoffene, demo-
kratische Hochschulen, an denen Ideen für die Zukunft erdacht werden 
können. Für eine regionale und ökologische Landwirtschaft, die die Um-
welt erhält, von der Landwirte leben und deren Lebensmittel wir genie-
ßen können. Für lebendige Ortschaften und Innenstädte, statt immer 
mehr Flächenfraß und Betonflut. Für nachhaltige Mobilität, die den öf-
fentlichen Personennahverkehr, das Radfahren und Carsharing stärkt. Für
bezahlbaren Wohnraum, egal ob in München, in Erlangen oder anderswo.
Für Vielfalt, Menschlichkeit und einem klaren Bekenntnis zu Europa. Und 
natürlich für echten Klimaschutz und eine engagierte Energiewende.
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