
 

1.) Bewerbungen der gewählten Stimmkreiskandidat*innen für den Bezirkstag 

2.) Bewerbungen um einen Listenplatz für den Bezirkstag 

 

  



1.) Bewerbungen der gewählten Stimmkreiskandidat*innen für den Bezirkstag 

BzT-01 Neubauer Martina (KV Starnberg) 

BzT-02 Wagner Martin (KV München-Land) 

BzT-03 Dusolt Hans (KV München) 

BzT-04 Merkl Gina (KV Fürstenfeldbruck) 

BzT-05 Lebich Sieglinde (KV Freising) 

BzT-06 Halbauer Jan (KV Fürstenfeldbruck) 

BzT-07 Stüber Eckart (KV Weilheim-Schongau) 

BzT-08 Hausmann Katharina (KV Rosenheim) 

BzT-09 Janner Elisabeth (KV Miesbach 

BzT-10 Both Martin (KV Rosenheim) 

BzT-11 Wendt Felicitas (KV Traunstein) 

BzT-12 Bucholtz Guido (KV München) 

BzT-13 Tuttas Petra (KV München) 

BzT-15 Eberl Ottilie (KV Ebersberg) 

BzT-16 Siebler Joachim (KV Ingolstadt) 

BzT-17 Schwaiblmair Frauke (KV München-Land) 

BzT-18 Bohr Sylvio (KV München) 

BzT-19 Döring Max (KV München) 

BzT-20 Balidemaj Delija (KV München) 

BzT-21 Goldstein Ulrike (KV München) 

BzT-22 Buchwieser Georg (KV Garmisch-Partenkirchen) 

 

 

Später eingereichte Bewerbungen (bis 25.1.2018) werden laufend auf https://gruene-

oberbayern.de/listenaufstellung-18/ veröffentlicht. 
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Liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde,	  
	  
täglich	  empfinde	  ich	  es	  als	  Privileg	  und	  Verpflichtung	  hier	  zu	  
leben.	  In	  einem	  Land,	  das	  nach	  den	  beiden	  Weltkriegen	  und	  
dem	  Holocaust	  den	  Weg	  in	  die	  Demokratie	  geschafft	  hat.	  In	  
einem	  Land,	  das	  geprägt	  ist	  von	  Wohlstand	  und	  Frieden	  und	  
in	  einem	  	  Landkreis,	  der	  –	  trotz	  der	  zahlreichen	  Eingriffe	  
durch	  immer	  neue	  Gewerbegebiete	  und	  unsinnige	  
Straßenbauprojekte	  –	  immer	  noch	  wunderschön	  ist.	  In	  
einem	  Land,	  das	  das	  Potential	  hat,	  die	  Herausforderungen	  
des	  Klimawandels	  zu	  meistern,	  wenn	  es	  will!	  
	  
Als	  langjähriges	  aktives	  Mitglied	  der	  GRÜNEN	  möchte	  ich	  
mich	  auch	  in	  Zukunft	  	  für	  unsere	  Demokratie,	  für	  eine	  sozial	  
gerechte	  und	  tolerante	  Gesellschaft	  einsetzen.	  
	  
Denn:	  Genau	  deshalb	  bin	  ich	  bei	  den	  GRÜNEN.	  	  
	  
Mit	  Eurer	  Stimme	  bewerbe	  ich	  mich	  um	  einen	  Mandat	  im	  
Bezirkstag	  von	  Oberbayern.	  
	  
Mein	  Schwerpunkt	  ist	  die	  Sozialpolitik	  –	  hier	  liegt	  die	  
Kernaufgabe	  der	  Bayerischen	  Bezirke	  –	  und	  hier	  liegen	  eine	  
Menge	  Einfluss-‐	  und	  Gestaltungsmöglichkeiten.	  Hier	  möchte	  
ich	  meine	  berufliche	  und	  politische	  Erfahrung	  und	  meine	  
Kompetenz	  einbringen.	  	  	  
	  
Wer	  die	  UN-‐Konvention	  über	  die	  Rechte	  für	  Menschen	  mit	  
Behinderung	  ernst	  nimmt,	  weiß,	  dass	  Menschen	  mit	  
Behinderung	  die	  gleichberechtigte	  Teilhabe	  am	  
gesellschaftlichen	  Leben	  in	  vielen	  Bereichen	  noch	  nicht	  
möglich	  ist.	  	  Der	  Paradigmenwechsel	  weg	  von	  der	  Fürsorge	  
hin	  zur	  Inklusion	  betrifft	  alle	  Lebensbereiche.	  Sei	  es	  beim	  
Wohnen,	  bei	  der	  Arbeit	  oder	  in	  der	  Freizeit:	  
gleichberechtigte	  Teilhabe	  am	  gesellschaftlichen	  Leben	  für	  
alle,	  egal	  woher	  jemand	  kommt	  oder	  welche	  Barrieren	  
seitens	  der	  Gesellschaft	  noch	  bestehen,	  das	  ist	  unser	  Ziel!	  	  
Das	  Bundesteilhabegesetz	  wird	  unsere	  Erwartungen	  nicht	  
erfüllen	  und	  es	  wird	  unsere	  Aufgabe	  auf	  allen	  Ebenen	  sein,	  
über	  entsprechende	  Ausführungsverordnungen	  und	  
Nachbesserungen	  dem	  Ziel	  einer	  gleichberechtigten	  Teilhabe	  
näher	  zu	  kommen	  –	  gemeinsam	  mit	  der	  Landtags-‐	  und	  der	  
Bundestagsfraktion,	  aber	  insbesondere	  gemeinsam	  mit	  den	  
Menschen,	  die	  Expertinnen	  und	  Experten	  in	  eigener	  Sache	  
sind.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Martina	  Neubauer,	  Starnberg	  
54	  Jahre,	  verheiratet,	  	  ein	  Sohn	  	  
Sozialpädagogin:	  
20	  Jahre	  kommunale	  Jugendarbeit,	  
4	  Jahre	  Personalentwicklung,	  
Aktuell:	  Referatsleiterin	  für	  
Chancengleichheit	  und	  
gesellschaftliche	  Potentiale	  
	  

	  
	  
Bei	  den	  Grünen	  seit:	  1.1.1985	  
	  
1985	  bis	  1995:	  Aktiv	  bei	  den	  
Münchner	  Grünen	  
2002	  bis	  2017:	  Sprecherin	  des	  OV	  
Starnberg	  
Seit	  2015	  Beisitzerin	  im	  KV	  
Starnberg	  
Seit	  2015:	  	  Sprecherin	  der	  	  
Region	  14	  
	  
1994	  bis	  2013:	  Mitglied	  des	  
Bezirkstags	  von	  Oberbayern	  	  
1998	  bis	  2013:	  Sprecherin	  der	  
Fraktion	  	  
	  
Seit	  2004:	  Mitglied	  des	  Starnberger	  
Stadtrats	  und	  Sprecherin	  der	  
Fraktion	  
Seit	  2014:	  Mitglied	  des	  Starnberger	  
Kreistags,	  seit	  Sommer	  2017	  
Sprecherin	  der	  Fraktion	  
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Zukünftig	  noch	  wichtiger	  wird	  es	  sein,	  dass	  wir	  die	  
Entwicklungen	  im	  Bereich	  der	  Heimatpflege	  nicht	  nur	  
genau	  beobachten,	  sondern	  unsere	  Ideen	  und	  Konzepte	  
einbringen	  und	  uns	  für	  deren	  Umsetzung	  stark	  machen.	  
Gemeinsam	  mit	  allen	  demokratischen	  Parteien	  müssen	  wir	  	  
ein	  klares	  Zeichen	  gegen	  Rechts	  setzen	  und	  dürfen	  die	  
Heimatpflege	  (eine	  weitere	  Kernaufgabe	  der	  Bayerischen	  
Bezirke)	  nicht	  den	  demokratiefeindlichen	  Kräften	  
überlassen.	  Das	  werde	  ich	  mit	  aller	  Kraft	  tun!	  	  
	  
Liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde,	  dafür	  will	  ich	  mich	  –	  so	  Ihr	  
mir	  Euer	  Vertrauen	  schenkt	  –	  im	  nächsten	  Bezirkstag	  
einsetzen.	  
	  
Das	  will	  ich	  nicht	  alleine	  tun,	  sondern	  in	  einem	  starken	  
Team!	  	  
Ich	  setze	  auf	  eine	  inhaltlich	  und	  menschlich	  stark	  aufgestellte	  
Bezirkstagsfraktion,	  der	  es	  gelingt,	  gemeinsam	  grüne	  
Themen	  voranzubringen.	  Ich	  habe	  Lust	  zu	  gestalten	  und	  
Verantwortung	  zu	  übernehmen.	  
	  
Wir	  wissen,	  dass	  uns	  ein	  hartes	  Stück	  Arbeit	  bevorsteht.	  Wir	  
haben	  im	  letzten	  Bundestagswahlkampf	  gezeigt,	  was	  möglich	  
ist,	  wenn	  wir	  unsere	  Themen	  konsequent	  bearbeiten	  und	  
authentisch	  bleiben.	  	  Ich	  bin	  mir	  sicher,	  dass	  uns	  dies	  in	  den	  
bevorstehenden	  Wahlkämpfen	  ebenso	  gelingen	  wird.	  	  
	  
Wer	  mich	  kennt,	  weiß,	  dass	  ich	  großen	  Wert	  auf	  eine	  
sachliche	  Auseinandersetzung	  lege.	  Gemeinsam	  mit	  Euch	  will	  
ich	  mit	  Inhalten	  überzeugen	  und	  nicht	  mit	  Kraftausdrücken!	  
	  
Lasst	  uns	  zusammen	  einen	  spannenden	  und	  erfolgreichen	  
Wahlkampf	  führen.	  	  
	  
Ich	  kann	  dafür	  einen	  großen	  Teil	  meiner	  Energie,	  meiner	  
Freizeit	  und	  mein	  langjähriges	  kommunalpolitisches	  und	  
sozialpolitisches	  Wissen	  einbringen.	  	  
	  
Dafür	  werbe	  ich	  um	  Eure	  Stimme!	  
	  
Eure	  	  

	  
	  
	  
	  

Martina	  

	  



 
Bewerbung  
für die Bezirkstagswahl 2018 
 
Stimmkreis 101  
OV Sendling 
 

 
   

Liebe Freund*innen,  
ich möchte mich für die Nominierung als Kandidat für den ober-
bayerischen Bezirkstag bewerben und bitte deshalb um Eure Stimme.  
 
Die Arbeit mit behinderten und psychisch hochgradig belasteten Kindern 
und ihren Familien prägten meinen beruflichen Werdegang. In der Arbeit 
in Heilpädagogischen Tagesstätten und in Beratungseinrichtungen sowie 
in der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der psychosozialen 
Versorgung konnte ich über viele Jahre hinweg profunde Einblicke 
sowohl in die Bedürfnisse von benachteiligten Menschen und ihren 
Familien als auch in die unterschiedlichen Institutionen und ihre 
Arbeitsweisen gewinnen.  
 
Arbeit in und Arbeitsweise von Gremien sind mir sowohl durch die 
Tätigkeiten im Rahmen meiner beruflichen Aufgaben als auch durch die 
jahrelange Mitarbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss des 
Münchner Stadtrats und im BA 7 wohl vertraut.  
 
Ich bin vor dem Hintergrund meiner systemischen Ausbildung der 
Überzeugung, dass man Menschen mit Belastungen immer auch im 
Kontext ihres familiären, sozialen und gesellschaftlichen Umfelds sehen 
muss. Auf dieser Grundlage lassen sich dann zusammen mit den 
Betroffenen möglichst ganzheitliche Unterstützungsansätze entwickeln.  
 
 Das im Jahr 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz bringt 
weitgehende Veränderungen mit sich, die mit Sicherheit die Arbeit des 
Bezirkstags in der kommenden Wahlperiode prägen werden. Besonders 
wichtig ist mir dabei, dass jedes behinderte oder in irgendeiner Form 
benachteiligte Kind die bestmögliche Unterstützung bekommt und dass 
die Förderung für den einzelnen Menschen durch die Umsetzung von 
Inklusion auf keinen Fall zu einer Absenkung der qualitativen Standards 
führen darf.   
 
Neben den Fragestellungen im sozialen Bereich ist mir der Umweltschutz 
ein großes Anliegen.  Verkehrsberuhigung und die Förderung umwelt-
freundlicher Mobilität, insbesondere des Fahrradverkehrs, sind wesent-
liche Aspekte meiner Tätigkeit im BA. 
 
Als bereichernd erlebe die Auseinandersetzung mit kulturellen Themen. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir das Votum geben würdet, meine 
berufliche Erfahrung zusammen mit meinen grünen Grundüberzeu-
gungen in den neuen Bezirkstag einbringen zu dürfen. 
 
 
Hans Dusolt 

 

HANS DUSOLT 

 

geb. am 01.05.1952 

Diplom-Psychologe, Systemischer 

Therapeut/ Familientherapeut 

Seit 1987 Mitglied bei den Grünen  

Seit 2006 Mitglied im BA 7 

Sendling-Westpark:                                        

2008-2014 Kinder-Beauftragter                           

Seit 2014 Sprecher des UA Soziales 

und Kultur  

1979-1991 Tätigkeit in zwei 

Heilpädagogischen Tagesstätten 

1991 -2001 „Teilzeit-Hausmann“, 

freiberufliche Tätigkeit und 

Beratungstätigkeit im Ev. 

Beratungszentrum  

2002-2017 Leitung einer Caritas- 

Familien- und Erziehungs-

beratungsstelle                                

2003 -2013 Mitglied im Kinder- und 

Jugendhilfeausschuss der LHM 

(beratende Funktion)  

Verheiratet,                                            

3 Kinder,  5 Enkelkinder 
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Gina Merkl 
PERSÖNLICHES✨  
Abiturientin 
1998 geboren 
Liebt Katzen, Kamele,  
Kunst und Freiheit. 

THEMEN💡  
Ökologie 
v.A. Artenschutz  
Feminismus 
Einwanderungspolitik 
Pazifismus 

GRÜNES 🌻  
Mitglied seit 2016 

Beisitzerin  
im Vorstand von  
B’90/DieGrünen im Kreis 
Füstenfeldbruck  

Sprecherin  
GJ Kreis Fürstenfeldbruck 

Koordinierende  
des LAK Öko  
der GJ Bayern 
 
Präsidiumsmitglied  
im Landesbildungsbeirat 
der GJ Bayern 

WEITERE TÄTIGKEITEN  
Ehrenamtliche 
Deutschlehrerin für 
Geflüchtete 
Mitglied: Subkultur e.V  
in Fürstenfeldbruck 

Liebe Freund*innen! 
hiermit bewerbe ich mich für einen aussichtsreichen Platz auf der oberbayerischen 
Bezirksliste von Bündnis90/DieGrünen zur Bezirkstags-Wahl.  
Mit einem starken Stimmkreis (Fürstenfeldbruck Ost, 117) und dem Votum der Grünen 
Jugend Oberbayern im Rücken, bin ich bereit, jungen, feministischen Wind in den 
Bezirkstag zu bringen! 

TO BEE OR NOT TO BEE 🐝  
Eines meiner absoluten Herzens-Themen ist der Artenschutz, speziell der Schutz der 
Bienen. Um diesen Schutz gewährleisten zu können, ist allerdings ein gewisser Grad an 
Förderung nötig. Bewusstsein und Sensibilität für die Bedeutung einer ausgeprägten 
Biodiversität, gerade innerhalb der jüngeren und kommenden Generationen sind 
unabdingbar. Bildungsarbeit, die Begeisterung in allen Gesellschaftsschichten hervorruft 
ist in diesem Bereich der Schlüssel.  
Im oberbayerischen Bezirkstag will ich mich für den Ausbau und eine angemessene 
Finanzierung von Projekten wie der „Fachberatung Imkerei“ einsetzen.  

KULTUR FÜR ALLE!  
Kultur trägt maßgeblich zur Formung von Gesellschaften bei. Der Staat hat den Auftrag, 
jedem Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe an variablen Kulturformen zu bieten. Kultur 
muss unabhängig von der individuellen finanziellen Lage oder der Höhe der zur Verfügung 
gestellten Fördergelder aktiv wahrnehmbar sein. Insbesondere ist es mir wichtig, dass 
Subkulturen stärker gefördert werden. Denn gerade diese fallen meist unter den Tisch, 
obwohl sie für das kulturelle Leben von Städten und Gemeinden essentiell sind. 

DEFIZITE IN DER INTEGRATIONSPOLITIK ELIMINIEREN!  
Als Ehrenamtliche in der Geflüchteten-Hilfe erlebe ich die Unterfinanzierung von 
Integrationsmaßnahmen regelmäßig- gerade für minderjährige Geflüchtete-  hautnah mit.  
Die Umlagefinanzierung auf Kosten von Städten und Gemeinden muss ein Ende haben: es 
ist Zeit, dass der Freistaat Bayern sich seiner Verantwortung stellt und Integrationskosten 
nichtmehr kommunalisiert! Nur mit angemessener finanzieller Förderung und gerechter 
Bezahlung der Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen und anderen Helfer*innen kann 
Integration gelingen. Es gilt, Weiterbildungs- und Freizeitangebote sowie allumfassende, 
persönliche Betreuung für oftmals stark traumatisierte Menschen zu gewährleisten.  

PSYCHOPOLITIK - AMBULANT VOR STATIONÄR! 
Psychische Erkrankungen sind allgegenwärtig. Das ambulante, und somit im Gegensatz zu 
stationären, oder gar geschlossenen Varianten leichter greifbare Behandlungsangebot 
muss intensiv ausgebaut werden. Auch sind unabhängige Beratungs- und 
Beschwerdestellen essentiell für das Wohlergehen von psychisch kranken Menschen. Nur 
mit einer geringen Hemmschwelle gegenüber Hilfsangeboten kann die gesellschaftliche 
Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen endlich ein Ende nehmen.  
 
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen in Form einer Stimme schenkt! 

Gina 

BEWERBUNG AUF EINEN AUSSICHTSREICHEN LISTENPLATZ  
ZUR BEZIRKSTAGS-WAHL 2018
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

der Bezirk Oberbayern trifft Entscheidungen, die BürgerInnen und Bürger in den 

Bereichen Kultur, Natur- und Gewässerschutz, Bildung und Soziales berühren. Der 

soziale Bereich nimmt dabei einen großen Umfang ein.  90 % des 

Haushaltsvolumens entfallen darauf allein auf ihn.  

Als Geschäftsleitung des AltenServicezentrums/ MehrGenerationen Hauses Eching 

verantworte ich seit vielen Jahren ein überregional renommiertes Projekt, das 

vielfältige Dienstleistungen, Wohnen, Betreuung und Pflege für Ältere und ein breites 

Aktivierungsangebot für Jung und Alt in Eching ermöglicht. Für mich gehört die 

Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen des Bezirks seit langem zum 

Alltagsgeschäft. Meine Fachkompetenz will ich als Bezirksrätin nutzen und mich für 

die Interessen der Menschen in Oberbayern im Sinne unserer Grünen Grundwerte 

stark machen. Aber auch die kulturellen Belange liegen mir am Herzen. Besonders 

der Schafhof in Freising als Ort des europaweiten künstlerischen Austauschs und 

des niedrigschwelligen Zugangs zu moderner Kunst ist mir wichtig. Der Erhalt des 

Hollerner Sees als Naturraum im Münchner Norden ohne kommerzielle Ausnutzung 

liegt mir besonders am Herzen. 

Die Aufstellungsversammlung des KV Freising hat mich zur Direktkandidatin für den 

Bezirkstag gewählt. Ich bewerbe mich bei der Listenaufstellung um einen 

aussichtsreichen Listenplatz und bitte dort um Eure Stimme. 

 

Bezirkstagswahl 2018 

Aufstellungsversammlung 

Oberbayern – 

Wahlkreisvorschläge 

Bewerbung KV Freising 

Siglinde Lebich 
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Berufliche Eckdaten 
 

 Studium der Soziologie und Sozialpädagogik in Regensburg und München 
– Abschluß Dipl.Soz.Päd. FH 

 1981 – 1989 Päd. Mitarbeiterin im ASZ Lehel/München 

 seit 1989 Geschäftsleitung des Vereins Älter werden in Eching e.V. = 
Projektträger des Quartierskonzepts Eching, das beinhaltet:  34 Betreute 
barrierefreie Wohnungen, Sozialstation für ambulante Pflege, Kultur- und 
Begegnungsprogramm für alle Generationen, Wohngemeinschaft für 
Demenzkranke, Mobile Soziale Hilfsdienste, Beratung und Information, 
MehrGenerationenHaus mit Angeboten für Kinder und Jugendliche 

 seit 1989 tätig als freiberufliche Trainerin in der Erwachsenenbildung bei 
Industriebetrieben, Instituten und Gewerkschaft 

 tätig als Beraterin in Kommunen und Organisationen im Bereich 
Sozialplanung, Aufbau von Projekten, Weiterbildung von Fachpersonal 

 Vorträge zu Sozialplanungsthemen, generationengerechte 
Gemeindeentwicklung 

 

 

Persönliche Eckdaten  

 

 geboren 1956 im Landkreis Altötting 

 mit Partner in Eching lebend seit 1998 

 Hobbies: Natur und Garten, Kochen und Kunst 
 

„Grüne“ Eckdaten 

 

 Mitglied von Bündnis 90/ Die Grünen seit 2013 

 Seit 2014 Gemeinderätin in Eching – 2PersonenTeam 

 Schwerpunkte: Haushalt, Wohnen und Soziales 

 Persönliche Interessen – gesunde Lebensmittel und biologische 
Landwirtschaft  

 

Eching, den 7.1.2018 

Siglinde.lebich@gruene-eching.de   

Karl-Leisner-Str. 14     85386 Eching  Tel. 0174/9671050 

mailto:Siglinde.lebich@gruene-eching.de


Bewerbung um Listenplatz 6  
für die Bezirkstagswahl
Liebe Grüne, 

in den vergangenen fünf Jahren durfte ich für Euch im Bezirkstag grüne 
Positionen vertreten und weiter vorantreiben. Wir haben mit verschiedenen 
Anträgen, Projekten und grünen Ideen die politischen Entscheidungen des 
Bezirks Oberbayern mit beeinflusst – und dennoch liegt noch viel Arbeit 
vor uns.

Ich möchte weiterhin helfen auf allen Ebenen grüne Ideen und Positionen 
einzubringen und zu verwirklichen. Seit mehr als 10 Jahren sehe ich bei 
den Grünen mein politisches Zuhause und als leidenschaftlicher Wahl-
kämpfer freue ich mich natürlich ganz besonders darauf, ab 6 Uhr morgens, 
die S-Bahnhöfe, Bauernmärkte und mehr in der Metropolregion unsicher zu 
machen, für unsere Überzeugungen einzustehen!

Inklusion wagen
Im Bezirkstag möchte ich mich weiter für ein personenzentriertes Fall- 
management im Bereich der Eingliederungshilfe einsetzen. Der Mensch 
muss immer im Fokus stehen. Pauschalleistungen können den Einzelfall 
nicht darstellen. Es gilt auch die konkrete Umsetzung des Bundesteilhabe- 
gesetzes (BTHG) kritisch zu begleiten. Trotz vieler positiver Punkte (z.B. 
Erhöhung der Vermögensgrenzen, Budget für Arbeit) steht das BTHG unter 
dem Vorbehalt der Kostenneutralität. Doch gerade die Inklusion kann und 
darf nicht auf einen reinen Kostenfaktor reduziert werden. Hier muss die 
neue grüne Bezirkstagsfraktion den Finger in die Wunde legen und sich für 
Verbesserungen für die Menschen mit Behinderung einsetzen.

Kultur ist für alle da
Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Der Bezirk Oberbayern muss mehr 
finanzielle Mittel in die Hand nehmen, um insbesondere „Nischenkultur“, 
sprich abseits des Mainstreams, Kulturprojekte zu fördern. Die grüne Bezirks- 
tagsfraktion macht es bereits seit vielen Jahren vor: der GRÜNE Wanninger 
ist ein Erfolgsprojekt und sollte als Maßstab für den Bezirk dienen.

Frei nach einem der größten deutschen Philosophen: Lasst uns den Sand 
nicht in den Kopf stecken und mit Leidenschaft für unsere Werte auf der 
Straße und im Internet streiten! Ich freue mich sehr auf den Wahlkampf 
mit Euch und möchte mit einem guten Ergebnis in Fürstenfeldbruck meinen  
Teil dazu beitragen, dass wir mit einer gesteigerten Anzahl an grünen Stimmen  
ein starkes Gegenwicht zur rechtspopulistischen Front in Bayern bilden.

Danke für Eure Stimme, Danke für Euer Vertrauen!

Jan Halbauer
Stimmkreis 120 

Fürstenfeldbruck-West /  
Landsberg am Lech

Kontakt

mail@jan-halbauer.de

jan-halbauer.de

Jahrgang 1984

Diplom-Politikwissenschaftler

Wohnort Fürstenfeldbruck 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Landtagsbüro von Dr. Martin Runge

Seit 2004 Mitglied bei 
Bündnis 90/Die Grünen

2011-2013 Sprecher der Grünen 
Jugend Kreis Fürstenfeldbruck

2011-2015 Kreisvorsitzender  
Fürstenfeldbruck 

Seit 2013 Bezirksrat und  
Beauftragter für die Belange von 
Menschen mit Behinderung

Seit 2014 Stadtrat und Kreisrat; 
Sozialreferent der Großen Kreisstadt 
Fürstenfeldbruck

Seit 2017 Vorsitzender des OV  
Fürstenfeldbruck
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1966 1982 1990 2018 

 

Bewerbung als Direktkandidat im Stimmkreis 131 Weilheim-Schongau 

zur Bezirkswahl in Bayern 2018 um einen vorderen Listenplatz bei der 

Aufstellungsversammlung Oberbayern am 27.01.2018 in Ingolstadt 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

die Zeit ist reif!  

Jetzt habe ich Zeit und noch Kraft und zugleich viel Lebenserfahrung, die ich gerne 

für die politische Arbeit im Bezirkstag einsetzen möchte. Die Zeit ist aber nicht nur 

reif für mich nach 28 Jahren bei den Grünen, sondern auch besonders für den 

Stimmkreis Weilheim-Schongau. Dieser hatte nur ein einziges Mal vor 30 Jahren 

1986 - 90 einen Mandatsträger überhalb der Kreisebene. 

Nach beanspruchenden Jahren des „Familienaufbaus“ mit 3 Kindern ab 2002, sind 

jetzt „Haus und Hof“ bestellt, d.h. am Haus ist nichts mehr (dringendes) zu renovie-

ren, der Garten ist angelegt und alles muss nur noch „gepflegt“ werden. Die Kinder 

sind alle im „gymnasialen“ Alter und brauchen nur noch eine geringe Unterstützung. 

Warum wäre ich geeignet für die Arbeit im Bezirkstag? 

Ich habe intensive Kenntnisse vom Bezirk Oberbayern und den jeweiligen Kreisver-

bänden (zur jeweiligen Zeit). Gelebt und für die Grünen gearbeitet habe ich 5 Jahre 

im Landkreis Freising (Studium), 4 Jahre im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Ab-

fallberater), 5 Jahre in München (Doktorarbeit), 4 Jahre im Landkreis Starnberg 

(Hausmann) und 12 Jahre im Landkreis Weilheim-Schongau (Hausmann). 

Bei einem wichtigen Aufgabenbereich im Bezirkstag, dem Bereich der Politik für 

Menschen mit körperlichen Einschränkungen, kann ich Erfahrungen aus persönli-

cher Betroffenheit seit meinem Motorradunfall vor 30 Jahren einbringen. Es wird 

zwar viel Richtiges von gesunden Menschen über Menschen mit körperlicher Beein-

trächtigung gesagt, aber es ist besser, dass nicht nur über Betroffene geredet wird, 

sondern auch Politik von Betroffenen für Betroffene gemacht wird. 

Der Bezirkstag hat zu ca. 90 % soziale Aufgabenverantwortung, aber ich möchte 

nicht, dass der Bezirkstag eine Vertretungskammer von sozialen Berufen wird, son-

dern eine wirklich gute Mischung von Personen unterschiedlicher Qualifikationen, 

die einer Einseitigkeit vorbeugen. Ganz bewusst verweise ich auf meinen für den 

Bezirkstag eher untypischen beruflichen Hintergrund als Umweltwissenschaftler. Da 

der Bezirkstag auch zuständig für Landschaftsschutzgebiete, Alpenflusslandschaf-

ten, Projekte des Arten- und Biotopschutzprogramms, etc., möchte ich diese The-

menbereiche stärker in den Vordergrund rücken. 

 

Dr. Eckart Stüber 

Giesingerstraße 4 

82362 Weilheim 

Tel: 0881 - 9276492 

 

Person 

54 Jahre, Verheiratet 

3 Kinder 

Umwelt-und Verkehrs-

wissenschaftler 

z. Zt. Hausmann 

Stadtrat Weilheim 

Kreisrat Weilheim-

Schongau 

 

Partei 

Eintritt am 6.11.1989 in 

Freising 

1990 – 1992 Kreiskas-

sierer in Freising 

1993 – 1996 Kreiskas-

sierer in Garmisch-

Partenkirchen 

2002 – 2008 

Kreiskassierer in Starn-

berg 

2009 – 20?? Kreiskas-

sierer in Weilheim-

Schongau 

Seit 01.05.2014 

Stadtrat Weilheim (Ver-

kehrsausschuss, 

Hauptausschuss) 

Seit 15.07.2016 

Kreisrat Weilheim-

Schongau 

 

Hobbys 

Geschichte der Grünen 

Zu mehr ist nicht Zeit 
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Der Bezirkstag ist die dritte kommunale Ebene in Bayern. Ich besitze m.E. notwendige Kenntnisse vom 

Arbeiten in den Parlamenten der zwei anderen kommunalen Ebenen. 2014 bin ich in den Stadtrat Weil-

heim gewählt worden, 2016 in den Kreistag Weilheim-Schongau nachgerückt. Es gibt zwei große The-

men im Landkreis, die hinsichtlich einer Arbeit im Bezirk relevant sind und einer übergreifenden Bearbei-

tung bedürfen: Ein Luxus-Hotel in einem Landschaftsschutzgebiet im Stadtgebiet Weilheim und die An-

siedlung einer psychiatrischen Klinik in Weilheim, ein Projekt der kbo - Kliniken des Bezirkes Oberbayern. 

Seitdem ich Stadtrat in Weilheim bin habe ich die Geschichte der Grünen zu meinem Hobby gemacht. 

Der Bezirk Oberbayern ist das Parlament, in dem die Grünen die längste Tradition haben, 40 Jahre, seit 

dem sie es am 15.10.1978 geschafft haben, mit 2,3 % oberbayernweit die erste Mandatsträgerin in den 

Bezirkstag zu bringen: Dr. Barbara Meyer aus Gauting. Das Sammeln von Dokumenten von älteren Mit-

gliedern, alten Zeitungsartikeln über Die Grünen und alter Wahlkampfplakate ist meine Leidenschaft. In 

Deggendorf auf der LDK habe ich erfolgreich den Antrag gestellt, dass der Landesverband zur 40-Jahr-

Feier seiner Gründung am 7.10.2019 eine Chronik herausgeben soll. Vor dem Hintergrund würde ich es 

als eine besondere Ehre empfinden, mich im Bezirkstag auf den historischen Spuren bewegen zu dürfen. 

Motivation für meine Kandidatur ist auch unten abgebildeter Presseartikel von der zentralen Wahlkampf-

veranstaltung am 4.10.1978 zur Landtags- und Bezirkswahl 1978 im Landkreis Weilheim-Schongau. Die 

Überschrift des Artikels vor 40 Jahren gibt mein zentrales Leitmotiv wieder, warum ich bei den Grünen 10 

Jahre später eingetreten bin und der Inhalt des Artikels gibt das wieder, was ich heute als Grüne Politik 

zusammenfassen würde. Dieses Ereignis nehme ich zum Anlass, weil der Bezirk auch Kultur als Aufga-

benbereich hat, eine politische Kulturveranstaltung an gleichem Ort und gleicher Stelle mit Nachwuchs-

musikgruppen aus der Region zu organisieren mit hoffentlich wieder 300 (und mehr) Besucher*innen. 

Ich bitte um Euer Vertrauen und Eure Stimme auf der Aufstellungsversammlung. 

 



Bewerbung Bezirkstag 2018 

(Stimmkreis Rosenheim West) 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich bewerbe mich um einen aussichtsreichen 

Listenplatz für die Wahl zum Bezirkstag 

Oberbayern 2018. Dass ich mich für den 

Bezirkstag bewerbe hat verschiedene 

Gründe: der wichtigste Grund ist für mich 

das soziale Miteinander in unserer 

Gesellschaft. 

Von meinem Beruf als Sozialpädagogin 

kenne ich verschiedene Aufgabenfelder des 

Bezirks Oberbayern. Derzeit arbeite ich beim 

Sozialpsychiatrischen Dienst Ebersberg – 

einer Beratungsstelle für psychisch kranke 

Menschen und deren Angehörigen. 

Zusätzlich zur Beratung bin ich dort im 

Krisendienst Psychiatrie tätig. Der 

Krisendienst Psychiatrie ist ein relativ neues 

Projekt des Bezirks, welches eine lange 

dagewesene Lücke der Versorgung von 

psychisch erkrankten Menschen bzw. 

Menschen in einer psychischen Krise 

schließt. Vor der Tätigkeit beim 

Sozialpsychiatrischen Dienst habe ich in 

einem Wohnheim für wohnungslose Männer 

in Wasserburg/Inn gearbeitet. 

Ich kenne also sowohl ambulante als auch 

stationäre Hilfen des Bezirks. Weiter kann 

ich durch meine Arbeit auf wichtige 

Netzwerke wie z.B. zu den 

Wohlfahrtsverbänden (Caritas, Diakonie) 

oder zu den psychiatrischen Kliniken des 

Bezirks (Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg, 

Isar-Amper-Klinikum München Haar) 

zurückgreifen. Diese bereits vorhandenen  

Katharina Hausmann, 32 J. 

aus Wasserburg/Inn, ledig, 

Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 

Seit 2014 Mitglied bei den 

Grünen 

Seit 2014 Beisitzerin im 

Ortsvorstand der 

Wasserburger Grünen 

Kontakt: 

katharina.hausmann@gruene

-wasserburg.de

Kontakte machen die Tätigkeit im Bezirkstag 

sicher einfacher und können hilfreich sein. 

Neben dem sozialen Miteinander liegt mir 

auch der Umwelt- und Naturschutz sehr am 

Herzen, welcher ebenso eine wichtige 

Aufgabe des Bezirks darstellt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir 

das Vertrauen entgegenbringt, die Grünen 

im Bezirkstag zu vertreten. Deshalb bitte ich 

heute um eure Stimme. 

Eure Katharina 

mailto:katharina.hausmann@gruene-wasserburg.de
mailto:katharina.hausmann@gruene-wasserburg.de
ThinkPad User
Schreibmaschine
BzT-08



Bewerbung
um einen vorderen Listenplatz für den 
Bezirkstag 

Liebe Freunde, liebe Freundinnen,

eine der großen Fragen der nächsten Jahre wird im Bezirk 
heißen: wie schaffen wir es, dass das neue Teilhabegesetz im 
Sinne derer gestaltet wird, die ein Recht auf nachhaltige 
Unterstützung haben. Damit Inklusion kein leeres Wort bleibt. 
Ich will weiter daran arbeiten, dass Hilfe-Strukturen gerade auch 
in den ländlichen Regionen zur Verfügung stehen. Besonders für 
Jugendliche braucht es dringend eine wohnortnahe 
psychiatrische Versorgung außerhalb der großen Städte.

Durch meine langjährige Arbeit als Heilerziehungspflegerin 
kenne ich nicht nur die Situation, sondern die Menschen selbst. 
Aus meiner psychologischen Praxis bringe ich Erfahrung in der 
Versorgung von psychisch Kranken mit. 
Einer meiner langjährigen Arbeitsschwerpunkte im Kreistag ist 
unser kommunales Krankenhaus mit einer Bezirks-Psychiatrie. 
Daher kenne ich die politischen, strukturellen und finanziellen 
Zusammenhänge. 

Neben seinen sozialen Aufgaben ist der Bezirk auch Player im 
Umweltschutz, z.B. durch das eigene Agrarbildungszentrum in 
Landsberg/Lech. Mit der GRÜNEN-Fraktion habe ich deshalb den 
Antrag gestellt, dass Glyphosat und andere Pflanzengifte in den 
bezirkseigenen Einrichtungen nicht mehr verwendet werden 
dürfen. Erfreulicherweise hat das Plenum in seiner 
Dezembersitzung weitgehend zugestimmt. 

Die angestaubt klingende Bezirksaufgabe »Heimatpflege« will 
ich mitgestalten zu einem zeitgemäßen Heimat-Begriff, so dass 
auch diejenigen ihren Beitrag leisten können, die sich hier neu 
beheimaten. Dadurch wird die dringend notwendige Vorbeugung 
gegen Rassismus und Feindlichkeit langfristig etabliert.

Ich engagiere mich für Kultur, die kritisch ist und Neues wagt, 
ohne die Wurzeln zu verlieren. 
Mutiges, Lebendiges und Zukunftsorientiertes gilt es zu stärken, 
finanziell wie ideell. Kultur, gerade Jugendkultur braucht 
Anerkennung und Ermutigung.

Elisabeth Janner
Direktkandidatin im Landkreis Miesbach

Heilpraktikerin

Aktiv bei den GRÜNEN 
seit 2013 Bezirksrätin,
seit 1996 Kreisrätin in Miesbach, 
dort Fraktionssprecherin,
1995 bis 2015 Sprecherin 
des KV Miesbach,
seit 1987 Mitglied bei den Grünen.

Berufliches
Heilerziehungspflegerin
im Heim und im Ambulanten Dienst,
seit 1991 Zulassung als Heilpraktikerin,
selbständig im Bildungsbereich 
und in freier Praxis für 
Körperorientierte Psychotherapie.

 Persönliches
1958 geboren und aufgewachsen 
auf Selbstversorgerbauernhof,
verheiratet, wohnhaft in Miesbach.

Dafür bitte ich Euch um Eure Stimme.
elisabeth.janner@gruene-miesbach.de

mailto:elisabeth-janner@gruene-miesbach.de
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BEWERBUNG	BEZIRKSTAG	
MARTIN	BOTH	

Adresse:		 Rankhamer	Weg	3	
	 	 83093	Bad	Endorf	

E-Mail:	 martin@martinboth.de	

Mitglied	im	Kreisverband	Rosenheim	
Sprecher	Ortsverband	Bad	Endorf	
Direktkandidat	für	die	Wahl	des	Bezirkstags	im	Landkreis	Rosenheim/Ost		

www.gruene-endorf.de,  www.facebook.com/GrueneEndorf 

	

Wer	ich	bin:	

Ich	bin	ein	46-jähriger	Journalist,	geboren	in	Rosenheim,	aufgewachsen	in	Prien	am	Chiemsee.	
Studium	der	Philosophie,	Theologie,	Geschichte	und	Literaturwissenschaft	in	München	an	der	
LMU	und	der	Hochschule	für	Philosophie	an	der	Kaulbachstraße,	an	der	Universität	zu	Köln	und	
der	Monash	University,	Melbourne.	Abschluss	als	Magister	Artium.	Nach	Stationen	als	Redakteur	
und	Chefredakteur	in	Köln,	Wiesbaden	und	Bordeaux	heute	freiberuflicher	Redakteur,	Lektor	
und	Journalist	für	verschiedene	deutsche	Zeitungen,	Zeitschriften	und	Buchverlage.	Ich	bin	
verheiratet,	Vater	zweier	Söhne	und	lebe	mit	meiner	Familie	an	der	Eggstätt-Hemhofer	
Seenplatte.	Ich	gehe	gerne	baden.	

Was	ich	will:	

Ich	möchte	mich	am	27.	Januar	2018	in	Ingolstadt	um	einen	aussichtsreichen	Platz	auf	der	Liste	
der	oberbayerischen	Bewerber	um	einen	Sitz	im	Bezirkstag	während	dessen	16.	Wahlperiode	
bewerben.	

Meine	Gründe	dafür:	

Mit	der	Arbeit	und	den	Aufgaben	des	Bezirks	Oberbayern	habe	ich	als	Journalist	mehrfach	
beschäftigt,	als	ich	im	Auftrag	einer	großen	bayrischen	Zeitung	und	deren	Onlineportale	zu	
verschiedenen	Missständen	in	der	Altenpflege	recherchiert	habe.		

Persönlich	habe	ich	mit	der	Arbeit	des	Bezirks	als	gesetzlich	bestellter	Betreuer	einer	älteren	
Dame,	die	mit	der	Hilfe	zur	Pflege	des	Bezirks	in	einem	oberbayrischen	Pflegeheim	gepflegt	wird,	
immer	wieder	Berührungspunkte.	

An	der	Arbeit	des	Bezirkstags	reizt	mich	besonders	die	Vielfalt	der	Themen	mit	allen	sozialen,	
kulturellen	und	gesellschaftspolitischen	Aufgaben	des	Bezirks	wie	der	Unterhalt	von	
Freiluftmuseen,	Förderschulen	und	psychiatrischen	Ambulanzen	und	Kliniken;	vor	allem	jedoch	
die	Sicherung	eines	hohen	Pflegestandards	für	ältere	Menschen	mit	nur	geringem	Einkommen.	
Dort	wo	eigene	Angehörige	fehlen,	ist	es	für	diese	Menschen	enorm	wichtig	zu	wissen,	dass	ihr	
Unterhalt	und	die	oft	erheblichen	Aufwendungen	für	ihre	Pflege	durch	eine	leistungsstarke	
Institution	gesichert	wird.		

Der	Bezirk	Oberbayern	leistet	hier	eine	zentrale	sozialstaatliche	Aufgabe,	die	leider	jedoch	von	
Außen	wenig	wahrgenommen	wird.	Ich	bewerbe	mich	auch,	um	einen	Sitz,	um	dies	zu	ändern.	
Ich	bin	bereit,	meine	Erfahrungen	in	der	Öffentlichkeitsarbeit	und	als	Journalist	einzubringen,	
um	der	Arbeit	der	Grünenfraktion	im	Bezirkstag	ein	wahrnehmbares	Profil	zu	verschaffen	und	
deren	Themen	wirksam	der	Öffentlichkeit	zu	kommunizieren.	
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Felicitas Wendt 

 

Bewerbung um einen aussichtsreichen Listenplatz 

für den oberbayerischen Bezirkstag  

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

ich bin noch nicht lange bei den Grünen, mein Eintritt erfolgte erst 2014, aber trotzdem begleiten 

mich grüne Themen schon lange. Ich kann zwar derzeit noch auf keine große politische Erfahrung 

vorweisen, aber dafür Herzblut, Ideale und den Willen etwas zu verändern!  

Früh ist mir aufgefallen, wie ungerecht und unvernünftig Machthaber*innen über uns und unseren 

Planeten bestimmen. Die Wut darüber und die Verzweiflung machtlos gegen diesen ganzen Irrsinn zu 

sein, hat mich dazu gebracht, an meinem eigenen Leben etwas zu ändern und anderen ein Vorbild zu 

sein. Aber das reicht mir nicht mehr. Die Welt scheint immer verrückter zu werden: rechter 

Populismus, Klimawandel und die Flüchtlingssituation bestimmen das Weltgeschehen und anstatt 

ganzheitliche Lösungen zu erarbeiten, werden von Politik und Wirtschaft kosmetische Maßnahmen 

beschlossen, falls nicht sogar contra produktiv gehandelt wird.  

Das kann und ich will ich mir nicht mehr mit anschauen! Ich will mehr tun, als nur auf Fleisch zu 

verzichten, biologisch einzukaufen und Petitionen zu unterschreiben - ich will auf der politischen 

Ebene aktiv werden und meinen Beitrag leisten. 

Es mag abgedroschen klingen, aber ich finde jeder Mensch sollte die Welt ein bisschen besser 

machen. Beruflich habe ich erfahren was das bedeutet: Ich arbeite als Sozialberaterin für 

Asylbewerber*innen und Flüchtlinge. Jeden Tag kann ich die Menschen auf ihrem schwierigen 

Lebensweg begleiten und ihnen ein wenig weiterhelfen. Ich habe gelernt, dass auch kleine Dinge 

einen großen Unterschied machen können. 

Jetzt möchte ich mich im Bezirkstag größeren Themen stellen, um für die Menschen, die 

Unterstützung brauchen, mehr erreichen zu können.  Es ist mir wichtig in einer Gesellschaft zu leben, 

die solidarisch mit ihren Schwächsten umgeht. Daher liegt mir der soziale Sektor sehr am Herzen und 

im Bezirkstag hätte ich die Möglichkeit diesen mit zu gestalten. Themen, die mir dabei besonders am 

Herzen liegen sind:  

 Faire Inklusion. Fair für alle Beteiligten durch gut erarbeitete Konzepte.  
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 Bessere psychiatrische Versorgung auch für Asylbewerber. Mehr Angebote auf dem Land 

schaffen, um schnelle und ortsnahe Hilfe zu ermöglichen. 

Ich bin ein junger Mensch und lebe auf dem Land. Für Viele ist das unverständlich, sie zieht es eher in 

die großen Städte, vor allem München steht nach wie vor hoch im Kurs. Aber ich lebe gerne auf dem 

Land. Deshalb möchte ich mich für den ländlichen Raum stark machen. Und zwar in kultureller 

Hinsicht, wie auch im Bereich Naturschutz.  

Es ist natürlich schön für ein Konzert oder fürs Theater nach München zu fahren, aber es ist auch sehr 

wichtig, kulturelle Angebote und Ideen im ländlichen Raum zu fördern. Denn es geht um Vielfalt und 

um Lebensqualität, genau wie beim Erhalt unserer schönen Natur! Nicht alle Menschen können und 

wollen in der Stadt leben und auch Stadtbewohner*Innen zieht es ab und an ins Umland. Darum 

möchte ich mich einsetzen für 

 den Schutz unserer schönen Natur. Sie ist nicht nur Lebensraum sondern auch unsere 

wertvollste Ressource 

 und für die Förderung von kulturellen Angeboten im ländlichen Raum.  

Ich bin jung und will etwas verändern! Bitte unterstützt mich dabei unsere grünen Werte im 

Bezirkstag vertreten zu können!  

 

Eure Felicitas 

 

 



Bewerbung 

B E Z I R K S T A G S  -  W A H L   2017 
Stimmkreis 107 Ramersdorf 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Wählerinnen und Wähler, 
 
der Bezirk Oberbayern hat ein breit gestreutes Aufgabenfeld und leistet dies mit über 
1200 Beschäftigten. Etwas mehr als ein Drittel davon ist in der Sozialverwaltung hier 
in München tätig. 
Ich selbst bin seit mittlerweile 10 Jahren in der Hauptverwaltung des Bezirks 
(Rechenzentrum) beschäftigt. Die Aufgaben und Arbeitsweise insbesondere der 
Sozialverwaltung wie auch der kameralen Einrichtungen (Museen, Schulen) sind mir 
dadurch bestens bekannt. Für das von mir angestrebte Mandat bzw. den Wechsel 
in den Bezirkstag aus meiner Sicht eine sehr gute Voraussetzung! 
 
Als Bezirksrat möchte ich mich ganz maßgeblich und schwerpunktmäßig für den Be-
reich „ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege“ engagieren: 
 
Beginnend ab 2018 und dann ab 2019 vollständig wird der Bezirk Oberbayern die 
Zuständigkeit für die Hilfe zur ambulanten Pflege von den Kommunen komplett über-
nehmen. Dies stellt eine riesige Herausforderung dar: Zusätzlich stehen dann über 
5.000 „Verlaufsfälle“ zur Bearbeitung an, Tendenz steigend. Die Sozialverwaltung 
wird hierfür zusätzlich mehrere Dutzend Planstellen benötigen; der laufende Haus-
halt muss angepasst werden. Die damit verbundenen Planungen und Maßnahmen 
möchte ich als Bezirksrat zusammen mit der Fraktion begleiten. 
 
Der Bezirk Oberbayern ist sehr maßgeblich im Pflegebereich engagiert/ finanziell 
beteiligt. Die „Soziale Sicherung“ umfasst einen Betrag von derzeit über 1,7 Milliar-
den Euro im Jahr! Bei den Entscheidungen allerdings wie bspw. Stellenschlüssel 
in stationären Einrichtungen oder Höhe der jeweiligen Pflegesätze spielt der Bezirk 
leider nur eine untergeordnete Rolle. Hier möchte ich mich für wesentlich mehr 
Mitsprache und Mitentscheidung einsetzen! Uns allen ist hinreichend bekannt, 
dass im Bereich Pflege – ob ambulant oder stationär – vieles erheblich verbessert 
werden muss! Die Sonntagsreden bis zum Scheitern der Sondierungsgespräche 
klingen uns noch in den Ohren.  
 
Das Thema Pflege ist nun wieder völlig von der politischen Agenda ver-
schwunden! Ich möchte auch diesbezüglich für die Zukunft erreichen, dass es eine 
engere und bessere Zusammenarbeit der Grünen im Bezirk mit den Stadt- und 
Gemeinderäten, mit den Grünen im Land- und Bundestag gibt.  
Und die Pflege muss generell auch zu einem wichtigen Thema in unserer Partei 
werden!  
Ich bin seit 3 Jahren selbst pflegender Angehöriger und kenne dadurch die Nöte und 
Sorgen von Betroffenen sowie die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals in stati-
onären Einrichtungen. 
 
Mein zweiter Schwerpunkt soll der Insektenschutz werden, der ebenfalls beim Be-
zirk angesiedelt ist. (Imkerei). Die immer größer werdende Bedeutung der Imkerei 
und der Schutz der Bienen treiben einen als Grünen, qua Herkunft, um. Die Bedeu-
tung und der Schutz dieser für uns so wichtigen Lebensquelle liegen mir am Herzen! 
Ich möchte deshalb für die Imkerei wesentlich mehr Planstellen einfordern, um 
dadurch viele Aktivitäten in Städten und auf dem Land zu generieren! 
 

 
 
 

 
Guido Bucholtz 

 

· geb. 1954 

 

· Wirtschafts-FOS Augsburg 

 

· verheiratet, drei Kinder 

 

· Eintritt bei den Grünen im 

Jahr 1994 
 

· 24 Jahre kommunalpoliti-

sche Erfahrung, davon 16 als 
Fraktionssprecher im Be-
zirksausschuss Ramersdorf-
Perlach 
 

· Betriebsratsvorsitzender 

der KirchMedia von 2002-
2007 
 

· seit 2007 Angestellter im 

Rechenzentrum Bezirk 
Oberbayern, Bezirksverwal-
tung München 
 

· ab April 2018 im Ruhe-

stand 
 
Kontakt: 
 
guido@bucholtz.de 
 
0152-33 982 660 
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Bewerbung für Platz 1 auf der oberbayerischen Liste 
für die Bezirkswahl 

Nicht die Ökonomie, sondern der Mensch muss im Mittelpunkt stehen 
bei der Versorgung von Menschen mit Behinderung und der Versorgung 
psychisch kranker Menschen. Dafür möchte ich mich weiter einsetzen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Sozialpolitik ist mein Herzensthema, der Bezirk eröffnet Mög-
lichkeiten in kleinen aber steten Schritten Verbesserungen zu 
erzielen: 

Inklusion: Kein Abbau von Leistungen! 
Seit 2009 gilt die UN-Behindertenrechtskonvention, 2016 wurde das 
von uns Grünen immer geforderte Bundesteilhabegesetz 
beschlossen. Wir sind mit diesem Gesetz in der derzeitigen Fassung 
jedoch nicht zufrieden. Wir haben es teilweise geschafft im 
Bezirkstag noch Änderungen herbeizuführen, so wurden die 
Einkommens- und Vermögensgrenzen für Menschen mit Behin-
derung aufgrund unseres Drucks angehoben. Trotzdem genügt das 
Gesetz nicht unserem Anspruch, vom Sozialhilferecht zu echter 
Teilhabe zu gelangen. 
Im Gegenteil, wir müssen darauf achten, dass die jetzt geltenden 
Standards für die Versorgung von Menschen mit Behinderung nicht 
abgesenkt werden. Dies steht leider zu befürchten, denn laut Gesetz 
dürfen Leistungen verwehrt werden, wenn es kostengünstigere 
Varianten gibt, z.B. im ambulanten und stationären Wohnbereich. 
Wir müssen an den verschiedensten Stellen dafür kämpfen, 
dass sich die Leistungen verbessern. Inklusion darf nicht zu einem 
versteckten Sozialabbau führen, was von vielen Menschen mit 
Behinderung befürchtet wird. Wir stehen an deren Seite und sind im 
ständigen Austausch. 

Inklusion: Individuelle Lebensgestaltung gewährleisten! 
Der Bezirk betreibt, bezuschusst und fördert eine große Anzahl an 
Sondereinrichtungen, beispielweise das Berufsbildungswerk und die 
Schule für Gehörlose in Johanneskirchen. Den Prozess der 
Umgestaltung dieser Einrichtungen so zu begleiten, dass niemand 
auf der Strecke bleibt, dass für jeden Menschen ein passendes 
Angebot für seinen Lebens- und Arbeitsweg gefunden wird, dafür 
engagiere ich mich. Auch Schwerstbehinderten muss Teilhabe 
ermöglicht werden. 
Ein vielfältiges und flexibles Angebot für die verschiedenen 
Lebensbereiche ist die Grundlage dafür, dass jede und jeder sein 
Wunsch- und Wahlrecht ausüben kann für seine persönliche Lebens-
gestaltung.  

  Petra Tuttas 

• seit 2013 Fraktionssprecherin
• seit 2003 im Bezirkstag
• Mitglied im Verwaltungsrat der

Kliniken des Bezirks Obb.
• Sprecherin des AK Gesundheit
• Seit 1990 Geschäftsführerin des

Kreisverbands München
• Studium der Völkerkunde (mit

dem Schwerpunkt Ethnomedizin),
Volkskunde, Deutsch als Fremd-
sprache

• FSJ in der Montessori Schule
München

• verheiratet, 2 Töchter
• geb. 17.11.1958

Kontakt: 

Mail: 
petra.tuttas@gruene-bezirkstag-oberbayern.de 

Mobil: 0151 / 22 78 90 57 

Mehr Infos unter 
www.gruene-bezirkstag-oberbayern.de 
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Psychiatrische Versorgung 
Als Mitglied im Verwaltungsrat der Kliniken des Bezirks Oberbayern 
setze ich mich für die Entwicklung dezentraler und ambulanter 
Versorgungsstrukturen ein, vor allem im ländlichen Raum fehlen 
Behandlungsmöglichkeiten insbesondere für Kinder und 
Jugendliche. 
Wir Grüne fordern ein Psychisch-Kranken-Hilfegesetz, um die 
Situation von psychisch kranken Menschen zu verbessern und einer 
immer noch zu beobachtenden Stigmatisierung entgegenzuwirken: 
Eine patientenorientierte, transparente Psychiatrie muss das Ziel 
des Gesetzes sein. 
Es sollen darin die rechtlichen Grundlagen für ein umfassendes 
Hilfesystem enthalten sein, so dass in vielen Fällen eine 
zwangsweise Klinikeinweisung durch die Polizei verhindert werden 
kann.  
Leider weigern sich die Krankenkassen standhaft, sich an 
Präventionskosten wie z.B. einem Krisendienst im psychiatrischen 
Bereich zu beteiligen. Das Denken in den jeweils eigenen Budget-
Töpfen muss überwunden werden! 
 
Erfolgreiche Initiativen im Bezirkstag 
Obwohl wir Grüne derzeit gegen eine schwarz-rote Kooperation im 
Bezirkstag agieren müssen, konnte unsere Fraktion – deren 
Fraktionssprecherin ich seit 2013 sein darf –die letzten Jahre doch 
auch einige Erfolge erlangen:  
Wir haben es geschafft, große Verbesserungen im Bereich der 
Einfachen Sprache zu erreichen – sogar einen aktuellen 
Kriminalroman in Einfacher Sprache gibt es jetzt zu lesen!  
Ein barrierefreier Spielplatz im Freilichtmuseum auf der Glentleiten 
ist in Planung, aber auch bei Umweltthemen wie z.B. 
Fassadenbegrünung, Pestizid-Verbot, einer Holzhackschnitzelanlage 
im Kloster Seeon u.v.m. konnten wir Akzente setzen.  
Erfolgreich haben wir uns gemeinsam mit der grünen Land-
tagsfraktion gegen die geplante Wahlrechtsänderung zu d’Hondt auf 
kommunaler Ebene gewehrt, die zu einer Benachteiligung kleinerer 
Parteien geführt hätte. 

Ihr seht, Grün wirkt im Bezirk! Damit das so weitergeht möchte ich 
mich wieder im Bezirkstag an vorderster Stelle für grüne Themen 
stark machen.  

Ökologie und soziale Verantwortung gehören zusammen –  
und nur wir tragen diese Werte in den Bezirk!  

Ich freue mich über Eure Unterstützung! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bewerbung als Kandidatin für den Bezirkstag 

Ottilie Eberl 
aus Grafing im Wahlkreis Ebersberg

Privat: 

Geboren 1953 im Landkreis Mühldorf, verheiratet, zwei
erwachsene Kinder, seit 1977 im Landkreis Ebersberg beruflich
und privat unterwegs, seit 1984 in Grafing beheimatet.

Beruflich:
Ausbildung zur Bankkauffrau, dann 1973 Wechsel in den sozialen Bereich
Als Erzieherin arbeite ich seit 1977 im Einrichtungsverbund Steinhöring, einer großen Einrichtung mit 
Schwerpunkt Betreuung von geistig behinderten Kindern und Erwachsenen. Dort ist unser Ziel, 
Menschen mit Behinderung umfassend zu fördern und zu begleiten. Vor allem im Wohnbereich und in 
der Freizeitgestaltung liegen meine Aufgaben und Erfahrungen.
1994 habe ich begonnen, eine Außenwohngruppe in Grafing aufzubauen. Die Bewohner*innen schätzen
die große Privatheit in kleinteiligen Wohneinheiten, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit sehr.
Seit zehn Jahren bin ich Mitglied der Mitarbeitervertretung und versuche zusammen mit den 
Kollegen*innen mich für gute Arbeitsbedingungen einzusetzen.

Engagement:

Seit 1985 Mitglied der Grünen | von 1990 bis 2014 Stadträtin in Grafing | Mitgründerin der 
Kinderwerkstatt Grafing, des Frauenzentrums Ebersberg, der fair-Grafing Weltladen Genossenschaft, 
des Vereins Grafinger Autoteiler, und des WiNGS (Wohnen in Nachbarschaft Grafing Stadt) e.V., aktuell 
im Ortsvorstand der Grafinger Grünen aktiv

Meine langjährigen politischen Schwerpunktthemen:
Sozialpolitik, vor allem Familien- und Behinderten-Themen 
Barrierefreiheit | Mobilität (Carsharing, Stadtbus) | bezahlbares und innovatives Wohnen

Meine Motivation für ein Bezirkstagsmandat
Seit fast 40 Jahren kommt mein Gehalt über meinen Arbeitgeber vom Bezirk Oberbayern. 90% des 
Haushalts des Bezirks fließen in die soziale Sicherung. Die Eingliederungshilfe ist ein großer Teil davon. 
Genau hier habe ich 40 Jahre Berufserfahrung direkt an der Basis. Diese Erfahrung und das Wissen 
über den Alltag bei Betreuung, Begleitung und Assistenz von Menschen mit Behinderung möchte ich in 
die Beratungen im Bezirkstag einbringen.
Eine große Herausforderung in den nächsten Jahren wird die Umsetzung des Bundes- und des Bay. 
Teilhabegesetzes sein. Dabei soll die Hauptverantwortung bei den Bezirken liegen. Mit Spannung und 
einigen Sorgenfalten habe ich das Gesetz gelesen. Gleich bei den Kosten sehe ich die ersten 
Fragezeichen: keine Mehrbelastung für alle, für die Bürger, für die Kostenträger? Wie soll die 
Personalnot behoben werden? Sie kann nur durch bessere Arbeitsbedingungen und höhere Bezahlung 
gelöst werden. Dafür ist sicher mehr Geld notwendig als bisher ausgegeben wurde.
Wenn Inklusion gut gelingen soll, sind noch viele Schritte und Maßnahmen notwendig. Spannend wird 
auch der Prozess der Einführung des Budget für Arbeit und der neuen Form der Bedarfserhebung. Sollte
ich in den Bezirkstag gewählt werden, möchte ich meine Erfahrungen gerne in den Sozial- und 
Gesundheitsausschuss einbringen.
Aber auch bei anderen Anliegen des Bezirks will ich mitwirken, z.B. bei der Umstellung der 
landwirtschaftlichen Güter des Bezirks auf giftfreie biologische Bewirtschaftung. 
Ich freue mich auf die Mitarbeit im Bezirkstag und bin mir sicher, dass ich dazu die Erfahrung aus 
Kommunalpolitik und Beruf einsetzen kann und etwas bewegen werde.

ThinkPad User
Schreibmaschine
BzT-15



Joachim Siebler 

85055 Ingolstadt-Etting 

Tel.: 0841 97929671 

Mail: jo.siebler@gruene-ingolstadt.de 

Ingolstadt, 10. Januar 2018 

 

Bewerbung um Listenplatz 2 auf der oberbayerischen Bezirkstags-
liste von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Bezirkswahl im Oktober 
2018 

 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

seit September 2013 vertrete ich DIE GRÜNEN im oberbayerischen Bezirkstag. Erfahrene Bezirks-
rät*innen haben mir zu Beginn mitgeteilt, dass man mindestens eine Amtszeit benötigt, um den 
Bezirk und seine Funktionen in all seinen Facetten kennen zu lernen. Diese Amts- bzw. Mandats-
zeit endet im Oktober 2018. Die gesammelten Erfahrungen möchte ich nun sehr gerne in den 
nächsten Bezirkstag einbringen, um mehr GRÜNE Inhalte auf Bezirksebene umzusetzen. Der 
Kreisverband Ingolstadt hat mich als Direktkandidat für den Stimmkreis Ingolstadt nominiert. 
Nun bewerbe ich mich erneut um den Listenplatz 2 auf der oberbayerischen Bezirkstagsliste von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Bezirkswahl im Oktober 2018. 

Der Bezirkstag 

Der aktuelle Bezirkstag zählt 67 Mitglieder. Die größte Fraktion stellt mit 30 Mitgliedern die CSU, 
die anders als im Landtag damit keine absolute Mehrheit hat. Die 14 Mitglieder der SPD bilden 
zusammen mit der CSU eine Kooperation und treten als Partei in dieser Verbindung nur selten 
besonders in Erscheinung. Mit 8 Mitgliedern stellen die GRÜNEN somit die größte Oppositions-
fraktion im Bezirk. Seit Beginn unterstütze ich die Fraktionssprecherin und die Fraktion in meiner 
Funktion als stellvertretender Fraktionssprecher bei der Organisation der Fraktionsarbeit. Mein 
Ziel in dieser Funktion ist es, den oberbayerischen Wahlkampf zur Bezirkswahl 2018 maßgeblich 
mitzugestalten.  

Aufgaben des Bezirks Oberbayern 

Die Aufgaben des Bezirks Oberbayern sind vielfältig. Am bekanntesten und am größten ist der Be-
reich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Im Bereich Gesundheit ist der Bezirk 
für die psychiatrische Versorgung zuständig und organisiert in diesem Zusammenhang die Klini-
ken des Bezirks Oberbayern (kbo) und ist Mitglied im Krankenhauszweckverband Ingolstadt. Der 
Bezirk betreibt Kulturförderung und kulturelle Einrichtungen wie z.B. das Kleine Theater in Haar 
oder das Europäische Künstlerhaus „Schafhof“ in Freising, eine ganze Reihe von Museen, mehrere 
Schulen, wie die Nepomukschule in Ingolstadt oder das Berufsbildungswerk Johanneskirchen. Ne-
ben der genannten Imkereifachberatung gibt es auch die Fischereifachberatung und die Bildungs-
stätte Haus im Moos. Unter anderem ist der Bezirk auch Mitglied im Zweckverband Donaumoos. 
Das Volksmusikarchiv, die Bezirksheimatpflege und das Trachteninformationszentrum sind eben-
falls Einrichtungen des Bezirks.  

Arbeit der Bezirkstagsfraktion 

Bei den genannten Machtverhältnissen im Bezirk ist es naturgemäß schwierig, direkt Erfolge zu 
erzielen. Anträge, die nicht ins Weltbild der CSU passen, werden von der Mehrheit im Bezirk ab-
serviert. So wurde beispielsweise der Antrag der GRÜNEN zur Etablierung eines CO2-Zertifikats 
zum Schutz des Donaumoos von der CSU aus völliger Unkenntnis der Materie abgelehnt. 

Manches Mal ist ein Antrag auch so gestaltet, dass dieser auch von den Mehrheitsfraktionen stam-
men könnte. In diesem Fall gibt es Bestrebungen, den Antrag zu „vergemeinschaften“. Ein Antrag 
auf eine Resolution zur Finanzierung von jugendlichen Flüchtlingen wurde somit als gemeinschaft-
licher Antrag angenommen.  
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Hin und wieder trifft ein Antrag das Selbstverständnis des Bezirks, der quasi kaum abgelehnt wer-
den kann. So initiierten wir beispielsweise einen Antrag zur bienenfreundlichen Kommune. Der 
Bezirk Oberbayern betreibt u.a. die Fachberatung für die Imkerei in Oberbayern. In der Fraktion 
haben wir folgenden Antrag auf den Weg gebracht: Der Bezirk Oberbayern verleiht das Label „Bie-
nenfreundliche Kommune“, der voraussichtlich im Frühjahr beschlossen. 

Eine Reihe von Änderungen sind angebahnt, deren Umsetzung geht aber über den aktuellen Be-
zirkstag hinaus. So besteht die Forderung des Bezirks, die Schulbegleitung von Kindern mit Behin-
derung solle vom Kultusministerium organisiert und finanziert werden. Nach Vorstellung der 
GRÜNEN Fraktion soll der Bezirk mit einem Modellprojekt in der bezirkseigenen Nepomukschule 
vorangehen. Zur Vorbereitung sind viele Gespräche vor Ort und in der Bezirksverwaltung notwen-
dig, die fortgesetzt werden.  

Ein ureigenes grünes Thema stellt die Entwicklung des Donaumoos dar. Bei gleichbleibender Be-
wirtschaftung dauert es nach Meinung der Experten möglicherweise noch 50 Jahre, bis der Torf-
körper restlos aufgelöst ist. Zum Schutz des Donaumoos gibt es ein Entwicklungskonzept, dessen 
Umsetzung ins Stocken geraten ist und das dringend angepasst werden muss. So findet beispiels-
weise die immense Klimawirkung des Moores bislang keine ausreichende Beachtung. Über den 
Hebel „Mitgliedschaft im Zweckverband Donaumoos“ setzen wir in Zusammenarbeit mit den Ex-
perten auf den verschiedenen Ebenen und dem Fachpersonal des Bezirks an, das Entwicklungs-
konzept zu überarbeiten. Ziel für die nächste Periode ist es, einen Vertreter der GRÜNEN in dieses 
Gremium zu entsenden. Dafür sind jedoch andere Mehrheitsverhältnisse im Bezirk notwendig. 

Ziele 

Somit komme ich zum Kernziel der GRÜNEN für den nächsten Bezirkstag: Die Änderung der 
Mehrheitsverhältnisse im Bezirkstag, um mehr grüne Politik umsetzen zu können. 

Die Chancen dafür stehen so gut wie nie. Aufgrund des „Münchenfaktors“ – in München lebt ein 
Drittel der Einwohner Oberbayerns - wirkt sich das Wahlverhalten der Münchner Wähler über-
proportional auf das Ergebnis der Bezirkswahl aus. Bei der Bundestagswahl hatten die GRÜNEN 
in München nach der CSU den zweitgrößten Stimmenanteil. Dazu kommt, dass die CSU derzeit bei 
einem historischen Tief angekommen ist. Mit einem starken Bezirkswahlkampf in Oberbayern, der 
erstmalig vom neu gegründeten Bezirksverband der GRÜNEN koordiniert wird, kann es gelingen, 
im neuen Bezirkstag eine Mehrheit jenseits der CSU zu erreichen. Es kann gelingen, von Oberbay-
ern aus eine Zeitenwende einzuleiten.  

Dieses Ziel und viele weitere möchte ich unterstützen. Dafür bitte ich euch um eure Stimme.  

Mit Grünen Grüßen 

Joachim Siebler 

 

Persönliches: 

Alter: 47 Jahre  

Familienstand: glücklich verheiratet 

Beruf: Lehrer an der Technikerschule Ingolstadt, Fachbereich Maschinenbau 

Politischer Lebenslauf: 

seit 2010: Mitglied im Bezirksausschuss Etting für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

seit 2011: Mitglied im Kreisverband Ingolstadt von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

2012 bis 2014: Schriftführer für den Kreisverband Ingolstadt von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

seit September 2013: Bezirksrat im Bezirkstag Oberbayern und stellvertretender Fraktionsspre-
cher der Bezirkstagsfraktion der GRÜNEN im Bezirkstag  

seit Juli 2014: Sprecher für den Kreisverband Ingolstadt von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 



 
 
 
	
	

	 	
	

				

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.), 
Diplom-Psychologin 

Promotion in medizinischen 
Wissenschaften 

Eigene Psychotherapeutische 
Praxis 

Bewerbung um einen aussichtsreichen Listenplatz 
für die Wahl zum Bezirkstag Oberbayern 
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BEWERBUNG FÜR PLATZ 4 DER OBERBAYERISCHEN LISTE FÜR DIE 
BEZIRKSWAHL 2018

Liebe Freund*innen,

hiermit möchte ich um Euer Vertrauen und Eure Stimme auf
der Aufstellungsversammlung in Ingolstadt werben. Auf
dieser werde ich mich für den vierten Listenplatz der
oberbayerischen Liste bewerben.

Für ein tolerantes Oberbayern!  Menschen unterschiedlicher
Herkunft leben in Oberbayern, und sind in den letzten Jahren
aus Krisen- und Kriegsregionen zu uns gekommen: hier steht
der Bezirk vor der besonderen Verantwortung, Menschen aus diesen Regionen durch seine 
Kulturarbeit zu integrieren sowie adäquate Hilfen im Rahmen der psychiatrischen Versorgung zur 
Verfügung zu stellen.

„Heimat“ für alle!  Wir dürfen nicht der Staatsregierung
überlassen eine Art Alpenland-Idylle Oberbayerns zu zeichnen.
Oberbayern ist „Heimat“ für Menschen unterschiedlicher
Herkunft, mit unterschiedlichen Dialekten und Kulturen,
welches gute Erinnerungsarbeit leistet – dafür setzen wir uns
ein! 2018 werden wir auch diejenigen im Mittelpunkt stellen –
Kaffeehausliterat*innen, Intellektuelle, Bäuer*innen und
Arbeiter*innen - welche vor hundert Jahren die Verhältnisse fast
zum Tanzen gebracht haben!

Auf Grün kommt es an! Wir haben als Grüne im Bezirkstag viel
bewegt. Nach ein paar Jahren haben auch CSU und SPD
eingesehen, dass zu einer modernen Museumspädagogik in
unseren Museen WLAN dazu gehört. Wir haben einen
Popularmusikbeauftragten mit auf dem Weg gebracht, ebenfalls
den einen oder anderen Preisträger des oberbayerischen
Kulturpreis vorgeschlagen und durchbekommen.

Braucht es die Bezirke noch? Diese Frage taucht auch bei uns
Grünen immer wieder auf. Die Antwort ist ein klares JA – weil
nur die Bezirke in ganz Bayern einheitliche Standards bei der
Teilhabe von Menschen mit Handicaps setzen können. Weil
unsere Museen und Fachberatungen fachlich sehr gute Arbeit
leisten, die auch innerhalb und außerhalb Oberbayerns bei den
Besucher*innen ankommt. Weil wir parteiübergreifend uns für
eine moderne Drogen- und Suchtpolitik einsetzen. Und wir
weiter Druck machen damit auch in den Bereichen Tourismus,
im Öffentlichen Nahverkehr oder bei der Wohnungspolitik
Inklusion nicht nur Bestandteil von Sonntagsreden ist, sondern
auch umgesetzt und ausreichend finanziert wird!

Sylvio Bohr
1981 in der Nähe von Paris 
geboren, seit 1988 in München

Seit 1999 bei den Grünen aktiv.

Seit 2008 im Bezirkstag von 
Oberbayern, u.a. im 
Personalausschuss 
und Kulturausschuss

Seit 2013 hauptamtlicher 
Geschäftsführer der Grünen 
Jugend Bayern.

Von April bis Oktober 2017: 
Beisitzer im Vorstand der 
Münchner Grünen

Seit Oktober 2017: 
Stadtvorsitzender der Münchner 
Grünen

Gerade BA-Absolvent der 
Verwaltungswissenschaften an der 
FernUni Hagen

Weitere Mitgliedschaften:
ver.di, TSV 1860 München, Bund 
Naturschutz, Münchner Aidshilfe, 
DFG / VK, Deutscher Alpenverein.
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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 

Max.Doering@gruene-
oberbayern.de 

0178/1878103 

 

 

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 
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Bewerbung für die Bezirkstagswahl 2018 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

die Schwerpunkte meiner politischen Arbeit konzentrieren sich 

auf die  Sozialpolitik, Bildungs - und Integrationspolitik, 

Gleichberechtigung und Teilhabe von Migrantinnen und 

Migranten auf sozialer und politischer Ebene. 

 

Sozialpolitik heißt für  mich soziale Gerechtigkeit, sozialer 

Zusammenhalt, soziale Teilhabe – Altersversorgung muss für 

jeden gewährleisten sein und es müssen sozial bedingte 

Lebenssituationen abgemildert werden. 

Die Integration und Barrierefreiheit für Behinderte muss 

selbstverständlich sein. Es ist schlimm, dass Bayern da noch so 

hinterherhinkt. Im Bezirkstag möchte ich da ordentlich Druck 

machen 

Wachsende Altersarmut / Kinderarmut , Niedriglöhne und 

steigende Ungleichheit bei der Bildung -  unabhängig von der 

nationalen und sozialen Herkunft - müssen wir bekämpfen. 

Ohne Integration wird es keine erfolgreiche 

Einwanderungsgesellschaft geben und dazu gehört 

Anpassungswille, Verständnis und die Toleranz für die  

unterschiedlichen Kulturen – von beiden Seiten – uns, die 

aufnehmende Gesellschaft und der Einwanderer – eine 

weltoffene und bunte Gesellschaft. 

Kulturelle Vielfalt und die Bereicherung durch die Einwanderung 

sollte auch in den entsprechenden Einrichtungen und 

Programmen des Bezirks Oberbayern sichtbar gemacht werden. 

Integration gelingt aber nur, wenn Menschen aus anderen 

kulturellen Hintergründen als Bereicherung wahrgenommen 

werden - wenn wir eine Kultur der Toleranz und Anerkennung 

verinnerlicht haben! 

Ich hatte vor 20 Jahren auch nicht gedacht, als ich nach 

Deutschland gekommen bin, dass ich im Jahr 2018 vor euch 

wieder stehe und ich mich für den Bezirkstag bewerbe. Es ist mir 

ganz persönlich wichtig, in meiner (Heimat/Stadt/Region) 

mitzugestalten und ein Vorbild zu sein für andere Menschen mit 

 

                                   

Dipl.Ing.-Delija Balidemaj 

Stimmkreis 104 

OV-München Nord 

 

 5o Jahre alt,  

 verheiratet,  

 zwei Kinder, 

seit 2008 Dolmetscher und 

Übersetzer für fünf 

Sprachen in allen 

Bayerischen Gerichten und 

Polizeipräsidien 

 seit 2002 angestellt beim 

Referat für Bildung und 

Sport -Mahlwareschutz-IT-

und Netz Sicherheit. 

 

 

 

Seit 2010 Mitglied bei der 

Grünen 

Seit 2014 Mietglied im BA 11  

Milbertshofen-am Hart und 

2 Stellvertretender Vorsitzende 

Integrationsbeauftragte im BA 

11              

 Beisitzer im OV-Nord 
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Migrationshintergrund – um zu zeigen, dass es möglich ist. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen mehr Menschen mit 

Migrationshintergrund in der Politik aktiv werden. 

Die Gesellschaft erwartet zurecht von Einwanderern, dass sie 

ihren Beitrag leisten. Dazu brauchen sie aber auch ausreichend 

Unterstützung und die nötige Wertschätzung. Immer nach dem 

Motto des Förderns und Forderns. 

Die Politik soll Chancengerechtigkeit und die gleichberechtigte 

Teilhabe ermöglichen. 

Ich bitte um euer Vertrauen, um dies alles zusammen möglich zu 

machen. 

             Euer  

             Deli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ich bewerbe mich um Listenplatz 7 der Wahlkreisliste zur Wahl des  

Bezirkstages Oberbayern 2018 und bitte Euch hierfür um Eure 

Unterstützung! 

 

Ende 2016 haben wir nach vielen Jahren des Verhandelns für 

behinderte Menschen einen wichtigen Erfolg erzielt: Das 

Bundesteilhabegesetz ist in Kraft getreten. Die Umsetzung des 

gesetzlichen Rahmens in den kommenden Jahren möchte ich gerne 

begleiten und mitgestalten. Jetzt soll endlich der behinderte Mensch 

mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Zudem 

will ich, dass noch mehr behinderte Menschen das persönliche Budget 

nutzen können. Denn dann können sie wirklich mitentscheiden, welche Leistungen sie in Anspruch 

nehmen möchten und welche am besten für sie geeignet sind. Und ambulantes Wohnen statt 

stationäre Unterbringung muss für noch mehr behinderte Personen möglich werden. 

 

Das Thema Inklusion will ich weiterverfolgen. Es gibt immer noch zu viele 

Barrieren im alltäglichen Leben, bei Freizeiteinrichtungen, bei öffentlichen Gebäuden, aber auch 

beim Zugang zu Informationen.   

 

Grüne Kernthemen wie Umwelt-und Energiepolitik will ich im nächsten Bezirkstag noch weiter 

vorantreiben. Die Grüne Fraktion konnte hier schon wichtige Erfolge erzielen: Unterstützung von 

Imkerinnen und Imkern, Bienenlehrpfade und ein Label für eine bienenfreundliche Kommune sind 

nur einige Aspekte. Das Donaumoos ist ein Naturraum, der aktuell durch die Landwirtschaft viel zu 

intensiv genutzt wird. Derzeit kämpfe ich mit der Grünen Fraktion darum, den Naturraum 

Donaumoos zu schützen und zu erhalten. Zudem setzen wir uns für Pestizidvermeidung ein und 

versuchen eine ökologische Bewirtschaftung der Bezirksgüter durchzusetzen.  

 

In den vergangenen Legislaturperioden habe ich erfahren, dass wir Grüne gerade im Bereich der 

Sozialpolitik Impulse für ein besseres gesellschaftliches Miteinander setzen müssen. Das möchte 

ich durch eine Politik erreichen, die Selbstbestimmung, Teilhabe und materielle Absicherung im 

Blick hat. Der demographische Wandel und die Alterung der Gesellschaft stellen uns vor weitere 

neue Herausforderungen, denen ich mich gerne stelle.  

Ich bin Direktkandidatin im Stimmkreis München Mitte (109). 

Vielen Dank und Grüne Grüße 

 

Ulrike Goldstein 

 

 

ZUR PERSON 

 

ledig, vor 41 Jahren in München geboren, 3 Kinder 

Rechtsanwältin im Bereich Mietrecht, Sozialrecht und Familienrecht 

Seit 20 Jahren Mitglied bei den Münchner Grünen, u.a. Grüne Jugend, Grüne Hochschulgruppe, Kreisvorsitzende 2005-

2007 

Sprecherin OV Au-Haidhausen 2002-2012, seit 2014 Beisitzerin  

Seit 2008 Mitglied im Bezirksausschuss 5 der Landeshauptstadt München, Unterausschuss Soziales, Unterausschuss 

Wirtschaft  

Seit 2008 Mitglied im oberbayerischen Bezirkstag, Personalausschuss, Arbeitsgruppe Bau, Mitberichterstatterin für 

Imkerei und Fischerei 

ThinkPad User
Schreibmaschine
BzT-21



Bewerbung um einen aussichtsreichen
Listenplatz zur Bezirkstagswahl 2018   

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bin berührt und dankbar für die Möglichkeit, hier in dieser Zeit 
leben zu dürfen. Zugleich sehe ich es als Verpflichtung an, mich für 
die Lebenschancen anderer und zukünftig lebender Menschen und 
Lebewesen zu engagieren.

Deshalb will ich eine grüne, lebensfreundliche Politik durch unten 
stehende Projekte im Bezirkstag umsetzen. Manche davon waren 
bisher nicht im Fokus des Bezirks, deshalb ist es wichtig, dass 
gerade wir Grünen uns dafür einsetzen:

Klimaschutz und Verkehrswende

Der Bezirkstag kann und muss im Klimaschutz stärker aktiv werden. 
Ich werde dafür arbeiten, dass der Bezirk Oberbayern ein 
Klimaschutzkonzept  erstellt und danach ein*e Klimaschutz-
manager*in eingestellt wird.
Dies habe ich auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erreicht, 
wo trotz der geschlossenen Ablehnung der CSU-Fraktion der von mir 
verfasste Antrag angenommen wurde.
Ich brenne für das Thema, und mit der Erfahrung als Kreisrat und 
dem Hintergrundwissen als Energie- und Klimaschutzberater werde 
ich für die Umsetzung kämpfen.

Ich will einen oberbayerischen Klimaschutztag initiieren, der jährlich 
in Kooperation mit einem der oberbayerischen Landkreise 
durchgeführt werden soll. Als Umweltpädagoge weiß ich, welche 
nachhaltige Wirkung dieses auch auf die lokalen 
Entscheidungsträger*innen hat. 

Bisher richtet sich der Blick bei nachhaltiger Mobilität vor allem nach
Norden. Gerade für Oberbayern ist es wichtig, auch südlich jenseits 
der Landesgrenzen  Verbindungen her zu stellen.
Ich will initiieren, dass der Bezirk Oberbayern, ggf. in Kooperation 
mit der Europäischen Metropole München, mit unseren europäischen
Nachbarregionen eine stärkere Koordination der Verkehrswende wie 
Konzeptionierung eines Alpentaktes und Ausbau des 
grenzüberschreitenden ÖPNV erreicht. Damit Nachbarn noch 
einfacher auch umweltfreundlich zu treffen sind. 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bezirk in Kooperation mit 
und für die Planungsregionen Mobilitätsmanager*innen einstellt. Der
ÖPNV ist im Wirkungskreis der Landkreis, dennoch bedarf es einer 
Koordination der Verkehre zwischen den Landkreisen und den 
Planungsregionen. 

Aus meinen Tätigkeiten in sozialen Institutionen weiß ich, dass deren
Betriebsfahrzeuge zu oft ungenutzt sind. 
Ich möchte, dass die Liegenschaften und die vom Bezirk geförderten

Georg Buchwieser

Martin-Schweiger-Str. 22

 82497 Unterammergau

georg.buchwieser@gruene-gap.de

Direktkandidat im Stimmkreis Bad 
Tölz-Wolfratshausen Garmisch-
Partenkirchen

geboren 1968 in Oberammergau

aufgewachsen auf einem 
Bauernhof in Unterammergau

ausgebildet u.a. als:

Dipl. Ing. Allgemeine Physik (FH) 

Dipl. Sozialpädagoge (FH)

Energieberater (HWK)

angestellt in Teilzeit als 
Sozialpädagoge im Bereich 
Inobhutnahme für minderjährige, 
unbegleitete Flüchtlinge in einer 
Clearingeinrichtung in München

selbstständig als Umweltpädagoge
und im inhabergeführten 
„Ingenieurbüro für 
Energieberatung“

seit 2014 Kreisrat im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen, dort im 
Umwelt- und Landwirtschafts-
ausschuss/ÖPNV-Kommission.

Von mir verfasste Anträge und 
Initiativen führten u.a. zu 
folgenden Ergebnissen:

• Einstellung eines 
Klimaschutzmanagers im 
Landkreis

http://www.buchwieser.info/
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Betriebe Kerne einer neuen Sharing-Mobilität werden. Dazu sollen 
deren Fahrzeuge bei Leerstandszeiten mit Hilfen von webbasierten 
Verleihsystemem auch der Bevölkerung zur Verfügung gestellt 
werden. 

Ich will, dass bei der Erneuerung des Fuhrparks, auch der ge-
förderten Betriebe, konsequent die umweltfreundlichsten (E-)Autos 
angeschafft werden. Und damit ein Schritt weiter in die 
Verkehrswende gehen.

Biodiversität:

Der Artenschwund ist massiv, wir befinden uns in einer Zeit des 
Massenausterbens. Deshalb ist es wichtig, Informationen zu 
verbreiten, wie der Artenschwund gestoppt werden kann. Deshalb 
schlage ich vor, einen Oberbayerischen Tag der Biodiversität durch 
den Bezirk zu etablieren, der ebenfalls in Kooperation mit 
verschiedenen oberbayerischen Landkreisen, einmal im Jahr 
durchgeführt wird.
 
Es braucht hierzu noch stärkere Maßnahmen, die parteiübergreifend 
und gemeinsam mit Fachleuten diskutiert und umgesetzt werden 
sollten. In meinem Landkreis habe ich gute Erfahrungen gemacht, 
als ich meiner Empörung über den Rückgang von 75% der 
Fluginsektenmasse zwischen 1989 und 2016 Naturschutzverbände 
anschrieb, mit der Bitte, meinen Antrag auf Bildung einer 
Kommission im Kreistag zu überprüfen. Aus einem daraus 
entstandenen überparteilichen Treffen wurde eine gemeinsame 
Strategie entwickelt, wie wir im Kreistag aktiv werden. Zu diesem 
Arbeitskreis sind Vertreter*innen verschiedener Naturschutz- und 
anderer Gruppen in noch nicht dagewesener Vielfalt zusammen 
gekommen. Ich werde mich auch im Bezirk für eine Vernetzung mit 
den Naturschutzverbänden und den naturschutzinteressierten 
Abgeordneten einsetzen, um ein Agenda für den Bezirkstag zu 
entwickeln.

Menschenrechte:

Ich arbeite als Sozialpädagoge mit unbegleiteten, minderjährigen 
Flüchtlingen. Ich werde mich im Bezirkstag einbringen, damit  ihre 
Rechte als Kinder und Jugendliche ge  hört werden. Für Jugendliche, 
die ihre Volljährigkeit erreicht haben und weiter Hilfe benötigen, 
werde ich mich einsetzen.  

Wunderbar! Endlich wurde auch vom Bundesverfassungsgericht 
anerkannt, dass diese Dualität Mann – Frau nicht die Realität 
abbildet. Ich werde mit Anfragen darauf achten, dass I  ntersexuelle 
ihren Rechtsanspruch auch im Bezirkstag und deren unterstützen 
Einrichtungen erhalten.

Das Besondere an uns Grünen ist, dass bei uns die Visionen für eine 
lebensfreundliche und vielfältige Welt sprudeln, aus denen Konzepte 
und Handlungen entspringen. Diese will ich engagiert umsetzen.
Deshalb brauche ich Eure Unterstützung und bitte um Euer 
Vertrauen und um Eure Stimme,

Euer 

• Durchführung eines jährlich 
stattfindenden landkreisweiten 
Klimaschutztages

• Impulsgeber für 
Schnellradweg Garmisch-
Partenkirchen nach Murnau, der 
Errichtung einer PV-Anlage auf 
Deponie in Mittenwald, der 
Einführung eines Nahverkehrs-
informationssystems etc. 

Bündnis 90/Grüne

• Mitglied seit 2015

• Mitarbeit in LAG Verkehr-
Planen-Bauen

Bisherige Engagements im Bereich
nachhaltige Entwicklung: 

Mitinitiator der Freiburger 
Agenda 21; erster hauptamtlicher 
Geschäftsführer bei Green City 
e.V. in München; Mitgründung des
Vereins „Guat´s Klima e.V.“ in 
Bichl/Unterammergau

Ich war weiterhin aktiv in „Action 
Five – 5 % für die Eine Welt“,  
sowohl in Bonn und Freiburg; 
Umwelt- und Projektwerkstatt, 
Freiburg; Forum kommunale 
Außenpolitik, Freiburg; Amnesty 
International, Freising.
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2.) Bewerbungen um einen Listenplatz für den Bezirkstag 

 

BzT-14 Brosch Sabina (KV Freising) 

 

 

Später eingereichte Bewerbungen (bis 25.1.2018) werden laufend auf https://gruene-

oberbayern.de/listenaufstellung-18/ veröffentlicht. 

 

https://gruene-oberbayern.de/listenaufstellung-18/
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Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 

 

alle Menschen müssen gleich und fair an unserer Gesellschaft 
teilnehmen und  -haben können. Das ist meine Auffassung von 
gleichberechtigtem Miteinander.  

Für mich am wichtigsten ist die Bildung, sie darf kein Privileg sein! 
Gerade für Kinder und Jugendliche  - vor allem auch im Hinblick auf 
diejenigen mit Migrationshintergrund – heißt dies: Chancengleichheit 
beim Zugang zu niederschwelligen Bildungsangeboten. In meiner 
täglichen Arbeit sehe ich, dass gerade die Kultur gerade in der 
Jugendarbeit ein hervorragendes verknüpfendes Element ist, ein 
gelebtes Miteinander zu erreichen.  
Miteinander leben zu können heißt, sich so zu akzeptieren, wie man 
ist. Dabei müssen wir unsere Werte und unsere Traditionen leben 
können, Andere aber eben auch. Für eine Integration, in der man sich 
achtet und sorgsam und respektvoll miteinander umgeht, muss ich 
verstehen können, was dem anderen wichtig ist. Dazu gehört die 
Heimat- und Traditionspflege, aber auch die wichtige Erziehung 
unserer Kinder und Jugendlichen zu demokratischen Bürgern.  
Dass die Freiheit das oberste Gut der Demokratie ist mit all‘ ihren 
Facetten, diese Vermittlung ist eine Aufgabe, wichtiger denn je!  
Wir brauchen die Aufklärung und Auseinandersetzung mit Werten, so 
unterschiedlich sie sein dürfen und können bereits in den Schulen! 
 

Große Sorge bereitet mir die Kinderarmut. Es ist ein Skandal, dass jedes 
5. Kind für 5 Jahre oder gar noch länger in ärmlichen Verhältnissen 
lebt. Ein Skandal in unserem reichen Deutschland. Ganz abgesehen, 
dass ich für eine Kindergrundsicherung stehe, brauchen wir kostenlose 
Kitas und ein wirkungsvolle Unterstützung berufstätiger Eltern. Im 
Hinblick auf die Bildungsberichte zeigt sich, dass Chancengleichheit 
beim Zugang zu Bildungsangeboten oft nur auf dem Papier besteht. 
Hier müssen viele niederschwellige Angebote her in Form von 
Betreuungsangeboten, die auch die Kreativität der Kinder fördern. 

Solche Projekte möchte ich anstossen. Aber auch bestehende, wie 
etwa den Kinder-Kulturbus in Niederbayern (wo ich herkomme) oder 
privat initiierte Musikprojekte in Mittelschulen fördern. Mit geht es um 
die bestmögliche Förderung der jeweiligen Talente und Stärken. 
 
 
Die soziale Arbeit der Zukunft, unsere künftige Herausforderung, der 
wir uns vor allem in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stellen 
müssen ist: die Schaffung von Wohnraum, in dem alle Generationen 
Platz finden, ein breites Angebot an Bildung und Weiterbildung für 
Kinder und Erwachsene, die Chancengleichheit von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt. Jeder hat ein Recht auf anständige Entlohnung, egal ob 

 

Sabina Brosch 
OV Hallbergmoos 
 

Bewerbung  
Listenplatz Bezirkstag  

 

 
51 Jahre  
verheiratet  
3 Kinder 
selbständig 
Journalistin 
 
seit 2003 Gemeinderätin 
Referentin für Kultur und 
Partnerschaften; 
Sitz im Bauausschuss; 
seit 30 Jahren Grünen Mitglied; 
seit 2016 Ortsvorstand 
Hallbergmoos 
 

Magister Politikwissenschaften und 
Neue Geschichte 
Dipl. Journalistin 
 
 
www.sabina-brosch.de; 
sabina.brosch@mnet-mail.de 
0152 56 39 12 42 

http://www.sabina-brosch.de/
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in Voll- oder Teilzeit, Unterschiede bei der Entlohnung von Mann und 
Frau das darf nicht sein! Deshalb dürfen wir nicht nur um das „Wie“ in 
der Pflege diskutieren, sondern uns endlich hinter die – meist 
weiblichen – Pflegekräfte stellen. Dieser Beruf braucht eine seiner 
Leistung entsprechende Bezahlung und auch Anerkennung.  
Dafür müssen wir uns Grüne, dafür will ich mich einsetzen!  

Hinzu kommt mein klares Ja zu einer Umweltpolitik, die das Thema der 
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und das Tierwohl im Fokus hat. Zig 
Artikel habe ich darüber geschrieben und weiß, dass hier noch viel 
harte Arbeit ansteht. An Aufgeben ist nicht zu denken, ich werde 
weiter über das Bienen- und Insektensterben berichten, Tiertransporte 
und Massentierhaltung anprangern, kämpfen gegen den Einsatz von 
Neonicotinoiden und sonstigen Giften.  
Meine ersten Erfahrungen mit der Politik hatte ich aktiv am Bauzaun 
von Wackersdorf, die Hände in den Schloss zu legen und andere 
„Machen“ zu lassen liegt mir nicht.  

Ich lebe nach dem Motto: mit Mut und Lust nach vorne, daher liegt 
auch meine Motivation für die Kandidatur des Bezirkstags im 
„Zamma“-Festival begründet. Ich durfte beide Veranstaltungen in 
Freising und Haar hautnah begleiten. Zamma ist das Paradebeispiel der 
Arbeit des Bezirks, als Ausdruck des Miteinanders von Jung und Alt, 
Menschen mit und ohne Handicap, egal welcher Herkunft. Beim 
nächsten Zamma in Garmisch möchte ich mitarbeiten! 
 
Dafür brauche ich Eure Unterstützung und daher werbe ich um Eure 
Stimme  

Eure 
Sabina  

 


