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KÄMPFEN WIR FÜR MEHR SOZIALE WÄRME!

Liebe Freundinnen und Freunde,

vor mehr als zwei Jahren wurde Oberbayern die Heimat meiner Familie. Hier habe ich 
mich dazu entschieden, Mitglied bei den Grünen zu werden! Seither konnte ich mich 
immer wieder von Eurer Motivation und Eurem Einsatz für die Themen unserer Zeit 
mitreißen lassen. Ich durfte als Wahlkampfmanager in Dachau unseren Bundestags-
wahlkampf 2021 unterstützen. Ich habe mit Euch gegen Rassismus, rechte Ideologien 
und gegen Krieg demonstriert und mit Euch für eine vielfältige Gesellschaft einstehen 
dürfen. Gemeinsam haben wir bereits Dinge angepackt! Das möchte ich jetzt auch im 
Bezirk tun!

MENSCHEN IN SCHWIERIGEN LEBENSLAGEN UNTERSTÜTZEN.
In Krisenzeiten werden diejenigen am härtesten getroffen, die bereits vor komplexen 
sozialen Herausforderungen stehen. Das haben wir in der Pandemie gesehen und 
sehen es auch seit Kriegsbeginn in der Ukraine wieder. Es ist egal, ob es sich um aus 
Kriegsgebieten Geflüchtete, Menschen ohne Obdach, Opfer häuslicher Gewalt oder 
Menschen allen Alters mit Sucht- oder psychischer Erkrankung handelt. Genau dort 
möchte ich hin, diese Herausforderungen kenne ich persönlich und beruflich. Wir 
brauchen für die zuständigen Einrichtungen genügend finanzielle und tatkräftige 
Unterstützung. Bestehende Unterstützungs-, Beratungs- sowie Hilfsangebote müssen 
unbürokratischer zugänglich gemacht und optimiert werden. 

INKLUSION PRAGMATISCH ANGEHEN.
Wir müssen die Situation in Bayern für Menschen, die mit einer Behinderung leben 
proaktiv verbessern. Fakt ist: Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt es schon lange. 
Fakt ist aber auch, dass die CSU in diesem Bereich wieder mal unsauber gearbeitet 
hat und der Freistaat Bayern deshalb im bundesweiten Vergleich – wie bei so vielen 
anderen Dingen auch - Schlusslicht ist. Die Betroffenen wissen hier am besten was sie 
brauchen! Der Weg zur uneingeschränkten Barrierefreiheit ist noch lang. Gehen wir ihn 
mit unseren Mitmenschen gemeinsam!
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DEMOKRATIE UNTER DEM ASPEKT DER VIELFALT LEBEN.
Treten wir Antifeminismus, LGBTQIA-Feindlichkeit und Rassismus in unserer Gesellschaft weiterhin ohne Wenn und Aber 
entgegen. Ich möchte dafür kämpfen, politische Räume diverser zu gestalten. Jeder fünfte in Bayern lebende Mensch hat 
einen Migrationshintergrund. Wir sind aufgrund des demographischen Wandels hin zu einer stetig alternden Gesellschaft 
sogar auf mehr Zuwanderung von Facharbeiter*innen angewiesen, um echten gesellschaftlichen Wohlstand für alle zu er-
reichen. Jede politische Entscheidung hat verschiedene Auswirkungen auf sozial mehr oder minder privilegierte Menschen. 
Wenn diese Personengruppen bei politischen Entscheidungen unterrepräsentiert sind, wird zugleich die Perspektive eines 
erheblichen Teils unserer Bevölkerung ausgeblendet.

Ich möchte als junger Mensch Politik für alle, insbesondere aber für die uns nachfolgenden Generationen aktiv mitgestal-
ten. 

Lasst uns gemeinsam ein nachhaltiges und lebenswertes Oberbayern gestalten. Packen wir´s an!

Euer


