
Kandidatur für einen aussichtsreichen Platz bei der Aufstel-

lungsversammlung für den Bezirkstag Oberbayern  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich bewerbe mich als Direktkandidat im Stimmkreis 102 (München-
Bogenhausen) für einen aussichtsreichen Platz auf unserer oberbayeri-
schen Bezirkstagliste. 

Inklusion muss nicht zwingend kostenneutral sein 

Das Bundesteilhabegesetz soll den Weg zur Inklusion für Menschen 
mit Behinderung ebnen, doch die Realität wird insbesondere auf Be-
zirksebene zeigen, welche Nachbesserungen notwendig sein werden. 
Selbstbestimmtes Leben darf hier keine Frage der Rentabilität sein, 
Kostenneutralität kann nicht erste Priorität haben, Assistenzleistungen 
im Pool gehen an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei. 

Die Hilfe zur Pflege geht uns früher oder später alle an 

Die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen sollte eigentlich für alle 
eine Herzensangelegenheit und nicht eine Frage des Geldbeutels sein. 
Früher oder später werden wir alle auf Unterstützung angewiesen sein 
und dann vielleicht  die Hilfe zur Pflege der Bezirke als überörtliche 
Träger der Sozialhilfe zu schätzen wissen. Die steigenden Kosten für 
die Pflege werden nur bedingt durch die Pflegekassen aufgefangen 
und immer weniger Menschen werden diese finanzielle Herausforde-
rung alleine stemmen können. 

Den Begriff Heimat nicht der Deutungshoheit von Rechtspopulisten 
überlassen 

Im Bereich Heimatpflege, einer weiteren Aufgabe der Bezirke, dürfen 
wir es nicht zulassen, dass Rechtspopulisten diesen Begriff für ihre 
Ausgrenzungen und ihre Diffamierungen ausschlachten. 

Ich bin langjähriges Mitglied im Bayerischen Landesverein für Heimat-
pflege und im Historischen Verein von Oberbayern, weil ich Heimat-
pflege und Denkmalschutz als unverzichtbaren Bestandteil unserer 
Kultur und als Fundament unserer Existenz sehe. Wir leben nicht in 
einem luftleeren Raum ohne jegliche Vergangenheit, unsere Geschich-
te ist Teil unserer Individualität. 

Kultur findet nicht nur auf den großen Bühnen dieser Welt statt 

Unsere Kultur besteht aus mehr als nur den großen Events in mehr 
oder minder „heiligen“ Hallen, es sind vielmehr die kleinen, von vielen 
kaum beachteten kulturellen Darbietungen und Ereignisse, die es zu 
fördern gilt. Auch hier spielt das Querschnittthema Inklusion herein, 
das ZAMMA-Festival ist dafür ein hervorragendes Beispiel. 

Als Finanzreferent des Kulturträgervereins KleinKunstFabrik habe ich 
mich jahrelang für die Förderung von Talenten eingesetzt, so auch für 
die Couplet AG. 

Ich freue mich auf einen spannenden und erfolgreichen Wahlkampf 
mit euch. Ich will künftig mehr Grüne im Bezirkstag sehen (und nicht 
nur dort!) und die Rechtspopulisten klar in die Schranken weisen. Da-
für kämpfe ich! Danke für eure Unterstützung. 

Euer 

 

 

Max Döring 

aus München 

60 Jahre, ledig 

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

Seit 2012 Schatzmeister 
des OV Schwabing 

Seit 2013 Sprecher der 
LAG Queer.Grün.Bayern  

Rechnungsprüfer des KV 
München-Stadt (2014 
bis 2016) 

Seit 2015 Beisitzer im 
Bezirksvorstand Ober-
bayern 

 

 

Mitgliedschaften 

Bund Naturschutz 

Bayerischer Landesverein 
für Heimatpflege 

Historischer Verein von 
Oberbayern 

ThinkPad User
Schreibmaschine
BzT-19


