
Liebe Freundinnen und Freunde, 

mit frischem Schwung und neuen Ideen will ich Teil der grünen 

Landtagsfraktion werden. 

Es ist an der Zeit, dass auch jemand aus unserem Stimmkreis auf 

Landesebene die bayerische Politik mitgestaltet: 

Transparent, sozial und ökologisch - zum Wohle unseres 

schönen Oberlands! 
 
 
 
 
 

Thomas 

Tomaschek 

 
Mit Eurer Unterstützung – 
zum Wohle des Oberlands 

 

Über mich: 

- geboren 1975 in Tegernsee 

- glücklich verheiratet, 2 Kinder 

- Musiklehrer (Saxophonist) und 

Dipl. Kulturmanager 

- seit 2013 bei den Grünen 

- seit 2014 Gemeinderat in 

Rottach-Egern 

- 2018 Landtagskandidat 

Stimmkreis MB, Ergebnis: 

17,5% Gesamtstimmen 

- seit 2019 Vorsitzender OV 

Tegernseer Tal 

- seit 2020 Kreisrat und 

Fraktionsvorsitzender 

 

 

Hier können wir ins 
Gespräch kommen: 

 
Thomas Tomaschek 

thomas_tomaschek 

thomas.tomaschek@ 
gruene-tegernseertal.de 

gruene-zukunft.de 

0177-455 42 13 

 
Darum möchte ich in den Landtag… 
Bei meiner Arbeit als Kreis- und Gemeinderat wird deutlich: Die von der Lan- 

desregierung vorgegebenen Gesetze und Rahmenbedingungen, z.B. bei den 

Themen Bauen, Verkehr und Energie, sind teilweise veraltet und passen nicht 

mehr für unseren Stimmkreis und die Kommunen. Deshalb brauchen wir neue 

Ideen und zeitgemäße politische Vorgaben. Nur so können wir die aktuellen 

Krisen und Herausforderungen bewältigen. 

Das will ich im Landtag erreichen… 

Die Energiewende endlich umsetzen! 

Solar-Anlagen, auch auf Freiflächen, Windräder, Geothermie, Wärmepumpen und 

grüner Wasserstoff sind die Technologien der Zukunft. Durch klare Ziele und 

Förderung müssen wir jetzt schneller die Energiewende schaffen, um unabhän- 

gig von fossilen Brennstoffen zu werden. 

Unsere Landschaft schützen! 

Ein gesunder Boden und eine intakte Landschaft sind unverzichtbar und von 

herausragender Bedeutung. 13 Hektar Fläche werden in Bayern täglich ver-

siegelt. Diesen Flächenfraß müssen wir maßgeblich verringern. Unsere 

Kulturlandschaften im Oberland, unseren Wald und die Artenvielfalt müssen 

wir erhalten. 

Bezahlbaren Wohnraum für alle! 

Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien und Angestellte. Dazu 

müssen wir Bestände sanieren, Leerstände beseitigen und neuen sozialen 

Wohnraum durch eine maßvolle Innenverdichtung schaffen. Zweitwohnungen 

und Bodenspekulation müssen begrenzt werden. 

Mobilität neu denken! 

Unser Stimmkreis erstickt im Verkehr. Helfen kann der Ausbau des ÖPNVs, der 

Bau von Radschnellwegen, ein häufigerer Takt bei der Bahn und eine bessere 

Lenkung des Autoverkehrs. Ein On-Demand-System könnte Anbindungslücken 

schließen. 

Demokratie leben und schützen! 

Als Kulturschaffender stehe ich für eine offene und tolerante Gesellschaft. 

Rechtsextreme und antidemokratische Tendenzen nehmen zu. Diesen müssen 

wir durch eine klare demokratische Haltung, gelebte Demokratie und mehr  

Demokratiebildung begegnen. 

All dies und noch viel mehr möchte ich im Landtag anpacken und mich für 

Euch einsetzen! 

 
Ich hoffe auf Eure Unterstützung 

und bedanke mich dafür herzlich, Euer 

https://www.facebook.com/people/Thomas-Tomaschek/100083121166830/
https://www.instagram.com/thomas_tomaschek/
http://www.gruene-zukunft.de/

