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Liebe Freund*innen,

Schon einmal habe ich mich bei euch vorgestellt und die Grünen 
im Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2017 vertreten. Als Voten-
träger* der GRÜNEN JUGEND Bayern bitte ich nun um euer er-
neutes Vertrauen, um der* erste grüne Abgeordnete aus Erding-
Ebersberg zu werden.

 
Das Gute Leben für Alle
Wir sind am Anfang der schwersten Wirtschaftskrise, die es 
jemals gab. Die dramatischen Arbeitsbedingungen in Fleisch-
fabriken, Einzelhandel und Krankenhäusern verschärfen sich. 
Massenarbeitslosigkeit droht, während die Gefahr besteht, dass 
die Kosten der Krise - wieder einmal - auf die Ärmsten abgewälzt 
werden, statt Vermögen, Unternehmen und Erbschaften stärker 
zu besteuern. Gleichzeitig macht die Klimakatastrophe einen 
umfassenden Umbau der Wirtschaft unumgänglich, wobei eben-
falls die Gefahr droht, die sozialen Fragen gegen die ökologische 
Krise auszuspielen. Wie der gemeinsame Arbeitskampf von ver.
di und FFF im öffentlichen Nahverkehr zeigt, ist es möglich, ge-
werkschaftliche Perspektiven und die Klimabewegung zu ver-
einen. Das Zusammendenken beider Kämpfe ist dabei unbedingt 
notwendig. In der GRÜNEN Partei, insbesondere in der Bundes-
tagsfraktion, sind die Themen Arbeit und Soziales bislang zu we-
nig präsent. Als Gewerkschafts- und Grünen Mitglied trete ich 
an, um das zu ändern.

Grüner Wahlkampf für die Region
Als zweitstärkste Kraft in Bayern - und bald auch bundesweit - 
werden an uns hohe Erwartungen gestellt. Der Grundstein eines 
erfolgreichen Wahlkampfes sind die Menschen. Wir haben die 
Möglichkeit, wie schon bei der Kommunalwahl, überall in den 
Landkreisen Infostände und Veranstaltungen anzubieten. Ich 
freue mich darauf, jeden Ortsverband zu besuchen, um gemein-
sam über das Wahlprogramm, Inhalte vor Ort und Strategien zu 
diskutieren. 

Ich brenne für eine Politik, die die Interessen der Ärmsten und 
der Arbeitenden im Bundestag vertritt. Ihre Bedürfnisse müssen 
bei dem sozialökologischen Umbau der Gesellschaft ins Zentrum 
gestellt werden. Dafür will ich mich mit euch zusammen einset-
zen. 

Euer* Ami


