
 
 
 
	
	

	 	
	

				

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
seit 2001 engagiere ich mich bei den Grünen in Gräfelfing. Die 
Möglichkeit, mein Lebensumfeld politisch mitzugestalten, begeistert 
mich. Meine jahrzehntelange ehrenamtliche Mitarbeit in der Offenen 
Behindertenarbeit und meine berufliche Tätigkeit zeigen mir immer 
wieder, dass wir trotz aller Fortschritte noch viel politisch bewegen 
müssen, um Bürger*innen mit Einschränkungen die Teilhabe in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen. 

Unser Grünes Engagement in Gemeinderat und Kreistag hat da seine 
Grenzen, wo es um Pflichtleistungen und Einrichtungen geht, die von 
den Bezirken verantwortet werden. Deshalb ist es wichtig, mit der 
Wahl im Herbst 2018 auch im Bezirkstag die Grüne Fraktion zu 
stärken.  

Die Situation für Menschen in besonderen Lebenslagen und mit 
besonderen Bedürfnissen kann und muss im Bezirk Oberbayern 
verbessert werden. Für folgende Themenbereiche möchte ich mich 
einsetzen:  

- Eine flächendeckende und damit gleichmäßigere Verteilung von 
Kliniken bzw.  Ambulanzen. 

- Neben der baulichen Barrierefreiheit muss für alle Patientinnen und 
Patienten bei Bedarf eine Assistenz gewährleistet sein.  

- Verbesserung der wohnortnahen Ganztagesbetreuung von Kindern 
mit körperlichen oder geistigen Behinderungen.  

- Die Möglichkeiten zur beruflichen Teilhabe müssen verbessert 
werden: Ausweitung der professionellen Begleitung von 
Arbeitnehmern mit Einschränkungen und ihren Arbeitgebern.  

- Einrichtungen, die Menschen mit Einschränkungen begleiten, 
brauchen einen größeren finanziellen Spielraum, um eine 
angemessene individuelle Beratung und Behandlung zu ermöglichen. 

-  Die kulturellen Einrichtungen und Angebote des Bezirks 
Oberbayern können noch barrierefreier werden: z.B. 
Gebärdendolmetscher bei Führungen. 

Als Direktkandidatin im Landkreis München (München-Land-Nord) 
trete ich gerne auf einem aussichtsreichen Listenplatz an, um mein 
Engagement für die Grünen in den Bezirkstag einbringen zu können. 
Denn die Grünen sind der Garant für eine nachhaltige und gerechte 
Sozialpolitik, die niemanden vergisst. Gemeinsam werden wir im 
Wahljahr 2018 die Bürger*innen davon überzeugen! 

Frauke 
Schwaiblmair 
	

54 Jahre, 4 Kinder 

seit 2005 Gemeinderätin 

seit 2014 Kreisrätin 

seit 1979 ehrenamtliche 
Mitarbeiterin in der Offenen 
Behindertenarbeit OBA – 
evangelisch in der Region 
München 

seit 2012 im Vorstand des 
Behindertenbeirates des 
Landkreises München BBLKM  

Musiktherapeutin (Mag.art.), 
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