
Für ein grünes Bayern!

Hier können wir ins 
Gespräch kommen:

- intensive Öffentlichkeitsarbeit und
nachvollziehbare Politik

- Umsetzung und Verbesserung von
Bürgerbeteiligung,

-  eine sozial-ökologische
Transformation

Wirtschaft,
Natur und Mensch 
in Einklang bringen.

Jetzt
 in 

Bayern

Nachhaltigkeit 
ist Zukunft!

joachim.schimming@posteo.de  

gruene-dinkelscherben.de/joachim-schimming

   08292 6531190

Kooperation 
statt 
Konkurrenz

Was Wir brauchen : 

Bewerbung für die Direktkandidatur 
im Stimmkreis 704 bei den 
bayerischen Landtagswahlen 
Liebe Parteimitglieder,

die bayerischen Landtagswahlen im Herbst 
2023 sind zwar noch ein gutes Stück weg, 
doch jetzt haben wir die Chance, mit einer 
frühen Aufstellungsversammlung uns 
inhaltlich und personell gut aufzustellen.

In Bayern war die Zeit noch nie so günstig 
wie jetzt, um eine andere politische 
Ausrichtung in der Landespolitik zu 
ermöglichen.

Ich bin als Schriftführer im Ortsverband 
Dinkelscherben aktiv und zudem Markt-
gemeinderat in Dinkelscherben. Mein 
politisches Interesse reicht über die 
Kommunalpolitik hinaus, daher möchte ich 
mich um die Direktkandidatur im 
Stimmkreises 704 Dillingen/Augsburg-Land 
bewerben.

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene.de



Warum ich grün denke:

In einer wirtschaftlich und politisch 
globalisierten Welt scheint die Relevanz von 
regionalen Organisationen – im Anblick der 
gewaltigen Größe der Strukturen inter-
nationaler Systeme – in den Hintergrund 
geraten zu sein.

Die Infragestellung der Gültigkeit be-
stehender gesellschaftlicher Strukturen ist in 
Bezug auf die Auswirkung des Ökosystems 
Erde spätestens diesen Sommer, auch 
endlich in Bayern, lauter geworden. Der 
öffentliche Diskurs über die realen Aus-
wirkungen des Menschen auf die Natur 
scheint mir zunehmend rauer zu werden und 
immer mehr von Ideologien geprägt, als von 
Zukunftsvisionen und konkurrierenden 
wissenschaftlichen Aussagen.

In Zeiten voller nicht nachhaltiger Trends, 
wo Wachstum wirtschaftlicher Wohlstand 
und gleichzeitig Zerstörung bestehender 
Ökosysteme bedeutet, ist es nötig auch 
regional intensiv  grüne Innovationen voran 
zu bringen.

Kommunale Zusammenarbeit stärken

Meine Erfahrungen in der kommunalen Politik 
zeigen mir, dass wir zwischen den Gemeinden und 
Städten eine intensivere Zusammenarbeit benötigen, 
wenn wir die zukünftigen Ansprüche der regionalen 
Versorgung gewährleisten wollen. 
Finanzielle Entlastungen der 
Kommunen stehen dabei im Mittelpunkt.

In Bildung investieren

Wir brauchen eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung, 
flächendeckende Ganztagesbetreuung, 
gute und gerechte Bildungs-
chancen, familienfreundliche
Arbeitsplätze, Integration u. Inklusion, …

Regionaler Klimaschutz  

Klimaschutz auf lokaler Ebene bedeutet 
umweltschonendes Bauen, Entsiegelung 
von Flächen, Regenwassernutzung, 
Kampf dem Hitzestau in 
Städten und Gemeinden, 
Konsum von regionalen 
Lebensmitteln, uvm. 

Ausbau regenerativer Energien 

Im Freistaat muss mehr Strom produziert 
werden als verbraucht. Der sofortige und 
flächendeckende Ausbau von Foto-
voltaik-, Windkraftanlagen und die 
Investition in Wasserstofftechnoliegen 
werden Bayern weiterhin zu einem 
attraktiven Industriestandort machen. 
Die Kommunen brauchen Unterstützung 
für die Schaffung der
benötigten Infrastrukturen.
Regionale Energieproduktion 
schafft wirtschaftliche Freiheit!
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Soziale Gerechtigkeit schaffen

Mögliche wirtschaftliche Abschwünge, 
anhaltend steigende Lebens-
erhaltungskosten, der demogra-
phische Wandel stellen Politik und 
Wirtschaft vor großen Herausf-
orderungen aktuelle soziale Standards 
zu erhalten. Die sozialen
Fragen müssen immer im 
Mittelpunkt von politischem
Handeln stehen. 




