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 Klima 

 Finanzen 

Klimaschutz ohne Wirtschaftswachstum funktioniert 
nicht. Das Klima können wir noch retten. Die dazu 
notwendigen Innovationen existieren bereits. Wir 
müssen Klimaschutz als Chance verstehen und nicht 
als Bedrohung. Dabei müssen wir für neue Techno-
logien offen sein. Wir dürfen nicht nur bestimmte 
Technologien ins Auge fassen. Klimaschutz gibt es 
aber nicht umsonst. Wir brauchen größtmögliche 
Effizienz, also maximaler Klimaschutz pro investier-
tem Euro. Ökologischer und ökonomischer Verstand 
müssen sich nicht ausschließen.

Ohne eine nachhaltige Finanzpolitik ist die nächste 
Generation nicht handlungsfähig und wird keine 
Möglichkeit mehr haben, die Welt zu gestalten. Eine 
freie und demokratische Gesellschaft kann nur 
durch marktwirtschaftliche Mechanismen gelingen 
und nur so kann ein breiter Wohlstand für alle ge-
währleistet sein. Ich stehe für solide Finanzen und 
eine Politik, die rechnen kann.

 Frank Bonath 
 Sprecher für Energie- und Umweltpolitik 
 Sprecher für Liegenschaften und Beteiligungen 

FÜR SIE IM LANDTAG



Mein Name ist Frank Bonath, ich bin am 24. März 1972 
in Villingen-Schwenningen geboren, bin Diplom-Volks-
wirt, verheiratet und habe drei Kinder.

Seit dem 14. März 2021 bin ich gewähltes Mitglied des 
Landtags von Baden-Württemberg. Das Mandat für 
den Wahlkreis Villingen-Schwenningen ist aber kein 
Selbstzweck: Ich bin für Sie in Stuttgart und im Land 
im Einsatz. Als Landtagsabgeordneter stehe ich mit 
jahrzehntelanger Erfahrung in der Kommunalpolitik 
und in der mittelständischen internationalen Industrie 
den Menschen sowohl mit meinem Wissen als auch 
mit meiner Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Mein 
Ziel ist es, Politik so zu gestalten, dass die nächste 
Generation eine Welt antrifft, die lebenswert ist und 
die sie auch selbst noch gestalten kann. Ich 
bin für Wirtschaftswachstum und für 
innovativen, wirksamen Klimaschutz 
– beides bedingt einander.

Ihr Frank Bonath

 Ihr Abgeordneter  
 im Wahlkreis  
 Villingen-Schwenningen 

 Energie 

 Umwelt 

Die Energiewende ist wichtig und auch richtig. Ohne 
klimaneutrale Energieimporte wird eine nachhal-
tige Energieversorgung nicht möglich sein. Es darf 
keine Denkverbote geben. Es braucht eine ehrliche 
Energiepolitik. Alle Möglichkeiten müssen techno-
logieoffen in Betracht gezogen werden. Dabei setzen 
wir auf Wasserstoff, Biogase, regenerative sowie 
synthetische Energieträger, Geothermie und innova-
tive Speicherlösungen.

Wahlkreis
Villingen-Schwenningen

Lieblingsorte habe ich viele. Im Winter  
sind es die Loipen an der Martinskapelle 
in Furtwangen. Joggingziel ist häufig der 
Magdalenenberg vor meiner Haustür. 
Eines haben alle Lieblingsplätze gemein:  
sie sind draußen.

Wir müssen der nachfolgenden Generation eine Welt 
hinterlassen, die lebenswert ist, indem wir ressour-
ceneffizient handeln und wirtschaften. Eine innovati-
ve Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist für den Schutz 
der Umwelt wichtig. Dabei ist ein schonender Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen von enormer 
Bedeutung. Die Aktivitäten der Kreislaufwirtschaft 
wie Vermeidung, Recycling, thermische Verwertung 
und Reduzierung der Deponierung tragen indirekt 
und direkt zum Klimaschutz bei.


