
Bewerbung als Beisitzer im Bezirksvorstand Oberbayern 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

zunächst möchte ich meinen Vorstandskolleg*innen Agnes, Markus 
und Antje, unseren Regionalbeirät*innen und natürlich auch unseren 
Kreisverbänden für die harmonische Zusammenarbeit danken, ohne 
die wir es niemals hätten schaffen können, in so kurzer Zeit einen 
schlagkräftigen Bezirksverband Oberbayern auf die Beine zu stellen. 

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mitzuerleben, wie in zwei Jahren 
aus einer Ansammlung von 22 KVs, die man sich unterschiedlicher gar 
nicht vorstellen kann, sich dieser Bezirksverband entwickeln konnte. In 
zahlreichen persönlichen Gesprächen, Vorträgen und Workshops 
haben wir gegenseitiges Vertrauen geschaffen und euch wissen las-
sen, dass uns eure Sorgen und Belange sehr wichtig sind. 

Gerne bewerbe ich mich für weitere zwei Jahre als Beisitzer im Be-
zirksvorstand, denn es gibt noch viel zu tun: 

Wir wollen nichts weniger als die Alleinherrschaft der CSU in Bayern 
brechen. Wo anders als in Oberbayern können wir einen soliden 
Grundstein dafür legen? 

Wir wollen, dass die menschenverachtenden Abschiebungen nach 
Afghanistan und anderen unsicheren Herkunftsländern ein für alle 
mal beendet werden! 

Wir wollen, dass Rechtspopulisten und Rechtsextremen eine klare 
Kante gezeigt wird und nicht deren abartigen Parolen nachgeplappert 
werden, wie es die CSU macht! 

Und wir wollen erreichen, dass auch künftige Generationen noch le-
benswerte Bedingungen vorfinden, sowohl aus umwelt- wie auch aus 
gesellschaftspolitischer Sicht! 

Meine Schwerpunkte sehe ich in den Bereichen Verkehrs- und Ener-
giepolitik, sowie in der Politik für Minderheiten, besonders im Bereich 
Queer, Inklusion und Migration. 

Ich lebe zwar in einer Millionenstadt, dennoch habe ich mir den Blick 
und das Verständnis für die Belange der vielen Menschen erhalten, 
die das Glück haben, nicht in München leben zu müssen. 

Lasst uns Oberbayern voran bringen und endlich der CSU das Fürch-
ten lehren! Denn gemeinsam sind wir stark! 

 

Euer 

Max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Döring 

aus München 

59 Jahre 

IT-Consultant, Umwelt-
berater und promovier-
ter Chemiker 

Kontakt: 

Max.Doering@gruene-
oberbayern.de 

0178/1878103 

 

 

Grüne Vita 

Seit Herbst 2011 bei den 
Grünen 

Seit 2012 Schatzmeister 
des OV Schwabing 

2013-2016 Sprecher der 
LAG Queer.Grün.Bayern 

Seit 2015 Beisitzer in 
Bezirksvorstand 
Oberbayern 


