
 

           Liebe Mitglieder des Kreisverbands Dachau, 

ich bewerbe mich hiermit als Euer Direktkandidat für die 

Bezirkstagswahlen 2023 für den Wahlkreis Dachau 113. Vor mehr 

als zwei Jahren wurde die Stadt Dachau Heimat meiner kleinen 

Familie. Unser Lebensmittelpunkt ist hier in Dachau. Hier wurde 

ich auch Mitglied bei den Grünen! Seit Mai 2021 bin ich als 

Geschäftsführer in unserem Kreisverband tätig. Seither konnte ich 

mich immer wieder von Eurer Motivation und Eurem Einsatz für 

unsere Kernthemen inspirieren lassen. Ich durfte als 

Wahlkampfmanager und Haustürwahlkampfkoordinator unseren 

Bundestagswahlkampf 2021 unterstützen. Ich durfte bei 

Demonstrationen gegen Rassismus, gegen rechte Ideologien sowie 

gegen Krieg meinen Protest kundtun und mit Euch für eine 

vielfältige Gesellschaft frei von Willkür und Ausgrenzung 

einstehen. Ich durfte gemeinsam mit Euch anpacken! Dieses 

Engagement würde ich sehr gerne mit und für Euch als Bezirksrat 

im Bezirk Oberbayern verfolgen und inhaltlich vertiefen. 

 

Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen! 

Stetig steigende Energiepreise und eine seit Monaten kletternde 

Teuerungsrate werden uns alle dazu zwingen, unser 

Konsumverhalten zu überdenken und Energie zu sparen, wo 

immer es möglich ist. Seit der Covid-19 Pandemie wissen wir, dass 

insbesondere Kinder, aber auch Menschen mit komplexen sozialen 

Problemstellungen in Krisenzeiten am härtesten betroffen sind. Es 

ist dabei unerheblich, ob es sich um aus Kriegsgebieten geflüchtete 

Menschen, Menschen ohne Obdach, Opfer häuslicher Gewalt oder 

Menschen mit Sucht- oder psychischer Erkrankung handelt. 

Menschen mit Behinderung die in den verschiedenen 

Einrichtungen leben oder arbeiten sind davon bedroht, dass ihre 

Lebensverhältnisse schlechter werden. Diese Menschen dürfen 

wir in der uns bevorstehenden Zeit keinesfalls übersehen. Ich 

werde mich im Bezirk dafür einsetzen, dass hier zuständige 

Einrichtungen genügend finanzielle und tatkräftige Unterstützung 

bekommen. Bestehende Unterstützungs-, Beratungs- sowie 

Hilfsangebote müssen unbürokratischer zugänglich gemacht und 

optimiert werden. Wir müssen weg von dem Konzept der 

angestaubten „Sachbearbeitung“ hin zu proaktivem und 

individualbezogenem Fallmanagement. 

 

Inklusion pragmatisch angehen! 

Ein weiteres meiner Anliegen ist die proaktive Besserung der Situation für Menschen, die mit einer 

Behinderung leben. Dies gilt für alle Menschen die in Einrichtungen leben, allein leben, in Schulen 

unterrichtet werden, oder auf andere Weise vom Bezirk Leistungen bekommen. Fakt ist: Es gibt seit 

langem die UN-Behindertenrechtskonvention, welche den Mitgliedstaaten konkrete Vorgaben für 
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die Umsetzung von Teilhabe und einem gleichberechtigtem Miteinander in unserer Gesellschaft 

macht. Fakt ist aber auch, dass der Freistaat Bayern auf diesem Feld Schlusslicht ist und einiges an 

Nachholbedarf hat. Unterstützen wir unsere Mitmenschen aktiv dabei, ihr Recht auf aktive und 

barrierefreie Teilhabe einzufordern!  

 

Lebenslanges Lernen fördern! 

Als Student neben dem Beruf bin ich ein Befürworter der Förderung des lebenslangen Lernens. Ich 

möchte mich daher für die Erweiterung der Fort- und Weiterbildungsangebote im Bezirk einsetzen. 

Demokratiefördernde Seminare und Kurse zur Sensibilisierung des kollektiven Bewusstseins für den 

Klima- und Umweltschutz sollten dabei eine nicht unerhebliche Rolle einnehmen. 

 

Demokratie leben! 

Auch über konkret zugewiesene Aufgaben des Bezirks hinaus möchte ich weiterhin mit Euch für 

eine pluralistische Gesellschaft einstehen und rassistischen Strömungen in unserer Gesellschaft  

entschlossen entgegentreten. Wir sind hier in der Verantwortung, den Schulterschluss mit anderen 

demokratisch gesinnten Parteien aufrechtzuerhalten und gegen Hass und Hetze jeglicher Form 

gegenzuhalten! Als Person mit Migrationshintergrund ist es mir auch ein Anliegen, dabei zu helfen 

marginalisierte Gruppen unserer Bevölkerung sowie deren Bedürfnisse sichtbarer zu machen. Jede 

politische Entscheidung hat unterschiedliche Auswirkungen auf sozial mehr oder minder 

privilegierte und sozial benachteiligte Menschen. Ohne aktive politische Beteiligung migrantisierter 

Personengruppen fehlt zugleich die Perspektive eines Teils der Bevölkerung. 

 

Klimaschutz in unserer Region stärken! 

Die energiepolitische Blockadehaltung der bayerischen Staatsregierung gegen klimaschonende 

Energiequellen und die verhängnisvolle Abhängigkeit Bayerns von fossilen Brennstoffen müssen so 

schnell wie möglich aufgegeben werden. Die Wähler haben sich bei der Bundestagswahl 2021 

eindeutig gegen den Status quo der Vorgängerregierung und für energiepolitischen Fortschritt 

ausgesprochen. Ich bin zuversichtlich, dass das 2023 auch in Bayern gelingen wird. Gemeinsam mit 

Euch möchte ich beitragen was ich kann, um mehr grünes Engagement für die Implementierung 

erneuerbarer Energiequellen in den Bezirk zu tragen und die Energiewende auch bei uns im 

Landkreis in großen Schritten voranzubringen. Ich möchte als junger Mensch auf Ebene des 

Bezirkstags Politik für alle, insbesondere aber für die kommenden Generationen aktiv mitgestalten, 

um unsere Region für die Zukunft lebenswerter zu machen. 

 

Dafür bitte ich um Eure Unterstützung und würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir die Aufgabe 

anvertraut, für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis bei den Bezirkstagswahlen 2023 zu 

kandidieren. 

Euer Dale 


