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Peter Heilrath – Bewerbung um einen aussichtsreichen Platz auf der bayerischen
Landesliste von BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN zur Bundestagswahl 2017

Menschenrechte sind unverhandelbar überall! Dafür setze ich mich ein.
Aufgewachsen in München, Gilching, Bern
und Brüssel, habe ich in München studiert
und dort meine zwei juristischen
Staatsexamina abgeschlossen. Ich bin 47
Jahre alt, arbeite als Rechtsanwalt und
Filmproduzent und habe zwei wundervolle
Töchter.

Ich kandidiere für den Bundestag, weil ich mit Euch den Kampf um die offene Gesellschaft
aufnehmen will und weil ich unsere Außen- und Friedenspolitik mit meinem Wissen und meinem
grünen und moralischen Kompass gestalten will.

Selten sind die Gefahren für unsere offene und freie Gesellschaft so sichtbar gewesen wie jetzt.
Die populistischen Bewegungen lullen Menschen mit falschen Antworten auf vermeintliche und
auf reale Ängste und Probleme ein. Wir müssen die Menschen wieder für uns gewinnen, müssen
uns ihrer Sorgen annehmen und gleichzeitig dem plumpen Populismus, dem Nationalismus und
den rassistischen Tendenzen die rote Karte zeigen.

Meine politische Agenda ist insbesondere außenpolitisch geprägt. Außenpolitik ist für mich nicht
denkbar, ohne Menschenrechte als Grundmaßstab und gleichzeitig unsere historische
Verantwortung mitzudenken. Ich will damit im besten Sinne deutsche Außenpolitik betreiben –
mit Sinn für unsere Vergangenheit und unsere Zukunft in einem europäischen Rahmen. Als
Sprecher der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden & Internationales sind diese
Werte insbesondere in Bezug auf meinen Fachbereich Naher Osten schon lange mein Leitmotiv.
Ich bin selber in einigen internationalen Krisengebieten gewesen und diese sehr persönlichen
Erfahrungen haben mein Wertebild stark geprägt. Zuletzt Ende September habe ich einige Tage
im kurdischen Autonomiegebiet im Irak verbracht und mir ein Bild von der humanitären
Situation gemacht. Diese Erkenntnisse will ich in meine Menschenrechtsarbeit einbringen und in
eine Politik verwandeln, die auf die Achtung und Würde aller Menschen hinarbeitet.

Ich sehe aber auch und gerade die großen ökologischen Herausforderungen des Klimawandels
als außenpolitische Aufgabe. Hier ist es insbesondere die schwierige Herausforderung, auch die
wachsenden Schwellenländer am Wohlstand zu beteiligen und trotzdem gemeinsame Schritte
zur Eindämmung des CO2 Ausstoßes zu unternehmen. Die sich andeutende Abkehr der USA
unter Trump vom Konsens über den Klimawandel vergrößert die Probleme und die
Peter Heilrath – Bewerbung Bundestagswahl 2017 – Seite 1

Herausforderung noch. Die Klimakonferenzen in Paris und Marrakesch waren hier nur ein
Teilerfolg, der in den kommenden Jahren verstärkt, ausgefüllt und verteidigt werden muss.

Und Kultur! Sie ist das Herz jeder Gesellschaft und Antrieb für Wandel. Ich will ihr zu mehr
Unterstützung verhelfen.
Ich trete insbesondere für einen stärkeren Schwerpunkt der Kultur- gegenüber der
Wirtschaftsförderung ein. Und ich will, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk endlich wieder
seine Aufgaben erfüllt, statt nach Zuschauerzahlen zu schielen. Dazu zählen nicht nur kulturelle
und Informationsaufgaben, sondern auch die Stärkung regionaler Wirtschaft anstelle des
Aufblasens eines Verwaltungsmolochs. Als Mitglied der deutschen, österreichischen und
europäischen Filmakademien stehe ich deswegen auch für eine Vernetzung kulturpolitischer
Interessen über die Landesgrenzen hinaus.

Internationale Verantwortung für Ökologie und Menschenrechte, soziale
Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt und eine freie Gesellschaft. Das sind die Themen für
die ich einstehe.
Ich will mit grünem Herz und Verstand gestalten!
Euer Peter.
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