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Titel:

Prä1-002-2: Präambel

Von Zeile 2 bis 11:
Bayern ist ein lebenswertes Land. Seine reiche Landschaft und seine kulturelle
Vielfalt machen es unverwechselbar. Die Menschen leben gerne hier. 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.
Bayern ist ein reiches Land: Wir sind reich an einer atemberaubenden Natur, reich
an einer vielseitigen Kultur und Geschichte, reich an wunderbaren Bürgern und
Bürgerinnen. Wir wollen seine Potentiale wecken und Fehlentwicklungen
korrigieren.
Bayern ist jedoch auch ein gefährdetes Land: Die jetzige Staatsregierung bedroht
es durch eine autoritäre Sicherheitspolitik, die die Freiheit aller gefährdet, sie
blockiert die Energiewende hin zu nachhaltigen Energiequellen, sie verhindert
einen effektiven Umwelt- und Klimaschutz und die Digitalisierung kommt nicht
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voran. Der Verkehr, unter dem insbesondere die Städte leiden, ist immer noch
einseitig auf das Auto ausgerichtet und die Diesel-Affäre wird auf dem Rücken der
Bürger ausgetragen. Die Integration Flüchtender wird nicht gestaltet, sondern
panisch abgewehrt mit fatalen Folgen für die Zukunft unserer Gesellschaft und
dem Schüren von Ängsten und Vorurteilen.
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
momentane Agrarpolitik bedrohen Lebensgrundlagen, Sicherheit und sozialen
Zusammenhalt.

Begründung
mündlich

Seite 2 / 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

