
Bewerbung für Platz 3 auf der 
mittelfränkischen Landtagsliste 2018

Liebe Freundinnen und Freunde,

seit 2012 bin ich für die Grünen politisch aktiv, und ich 
möchte als Direktkandidatin für den Landtag 
Verantwortung übernehmen, denn wir haben nur eine 
Welt und müssen alles tun, um unseren Kindern eine Welt 
zu hinterlassen, in der auch sie gut leben können. 

Es ist  wichtig, dass wir unseren Wohlstand im Einklang
mit Umwelt und Natur erwirtschaften und alle davon fair
profitieren. 
Unsere Kinder und Enkelkinder sollen gute Jobs haben,
aber auch saubere Luft atmen und sauberes Wasser 
trinken können. Unser Einsatz für Umweltschutz und 
gegen den Flächenfraß, für eine ökologische 
Landwirtschaft ohne Massentierhaltung, für 
zukunftsfähige Energieversorgung und für 
Verbraucherschutz macht die Grünen glaubwürdig und 
dafür werden wir gewählt.  

Ich will gemeinsam mit Euch das Klima und unsere 
Umwelt schützen und zeigen, dass dies der Wirtschaft 
nutzt. Der Schutz des Trinkwassers ist mir ein 
besonderes Anliegen. Die Digitalisierung in allen 
Bereichen muss voran gebracht werden, auch in den 
ländlichen Regionen. 

Ich will, dass alle eine faire Chance erhalten und an 
unserer Gesellschaft teilhaben können. Dafür ist ein 
Bildungssystem wichtig, in dem jeder, unabhängig von 
seiner Herkunft, die gleichen Chancen hat. Es müssen 
die Voraussetzungen in den Schulen geschaffen 
werden, damit ein Lernen mit der Technik von heute 
möglich ist. Hier ist der Freistaat gefragt. 
 
Für ein weltoffenes, zukunftsorientiertes Bayern will ich 
mich mit ganzer Kraft einsetzen. 

Ich bitte um Euer Vertrauen und Eure Stimme, und 
freue mich auf einen spannenden und erfolgreichen 
Wahlkampf.

Herzliche grüne Grüße

Gabi Drechsler
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