
 

  

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
mit unserem klaren inhaltlichen Profil und mit unserem Ge-
staltungswillen prägen wir immer mehr die politische und 
gesellschaftliche Debatte um die Zukunft Bayerns. 
Wie in Bayern, so auch in Passau. Lasst uns zur Taktgeberin 
der Politik in unserer Stadt werden – ökologisch und sozial. 
Dafür bewerbe ich mich auf Platz 8 unserer Stadtratsliste. 
 

 Für ein Verkehrskonzept, das alle Verkehrsteilneh-
mer mit einbezieht: Mein Ziel ist es, dass wir mit ei-
nem starken Ausbau des ÖPNV und der Fahrradwege, 
ein Mobilitätsumfeld schaffen, damit die Menschen 
ihr Auto noch lieber stehen lassen. Wir werden den 
Verkehr ökologisch, flexibel und günstig machen – 
auch durch einen Verkehrsverbund mit dem Land-
kreis. Ein klares Nein zur Nordtangente. 

 
 Für eine Wirtschaft, die für den Menschen da ist: Wir 

gestalten den Schifftourismus so, dass er für die An-
wohner*innen keine Belastung mehr darstellt und 
Passau trotzdem beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel 
bleibt. Passau muss auch als Wirtschaftsstandort at-
traktiv sein, deshalb setze ich mich dafür ein, dass not-
wendige neue Gewerbegebiete unter ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Aspekten gebaut werden 
und alte Teerwüsten rekultiviert werden.  

 
 Für wirksamen Hochwasserschutz, denn 2013 wird 

nicht das letzte Mal gewesen sein: Deshalb müssen wir 
jetzt schnell den dezentralen Hochwasserschutz vo-
rantreiben. Große Retentionsflächen und intelligente 
Polderlösungen sind effektiver und ökologischer als 
eine eingemauerte Stadt.  

 
 Für die Zukunft des Neuburger Waldes als grüne 

Lunge Passaus: Als ehemaliger Neuburger verspreche 
ich euch, dass ich mich, mit allem was in meiner 
Macht steht, gegen die Rodung des Bannwalds in Neu-
burg am Inn – der Grünen Lunge Passaus – einsetze. 

 
Lasst uns im Wahlkampf gemeinsam dafür kämpfen, dass 
Passau GRÜN wird!  
Weil wir hier leben!   
 
 
Euer Jona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbildung und Beruf:  
 

 Abitur am ASG in Passau 
 

 Zivildienst im „Nationalpark Bayeri-
scher Wald“ 

 
 Bachelor an der Uni Passau: Busi-

ness Administration and Economics  
 

 Master an der Uni Rostock: VWL 
 

 Seit 2018: Büroleiter des Regional-
büros von unserem Landtagsabge-
ordneten Toni Schuberl  

 
Grün:  
 

 Sprecher GJ Passau 2008 – 2010 
 

 Mitglied GJ: 2008 – 2013 
 

 Parteimitglied seit 2011 
 

 Vorstandsmitglied KV Passau-Stadt 
2011 – 2013 

 
 Stadtratskandidat für Passau 2014 

auf Platz 10  
 

 Mitglied Studierendenparlament 
Uni Passau 2012 – 2014 

 
 Weitere Ämter bei der GHG Passau  

 
 Vorsitzender der GHG Rostock 2016 

 
   
 
 Bei Fragen vorab, kontaktiert mich jederzeit online, telefonisch, oder sprecht     
 mich einfach auf der Aufstellungsversammlung an!          
 instagram: jona_hallitzky, fb: Jona Hallitzky, mail: jona.hallitzky@gmail.com, fon: 015152491117  


