
Bewerbung als Finanzreferent des Bezirksverbands 

Oberbayern 

Liebe Freund*innen, 

wir haben tolle Ideen und wollen diese verwirklichen. Unsere gestalte-

rischen Möglichkeiten sind zwar durch den Kassenstand begrenzt, 

aber durch Kreativität kann man finanzielle Spielräume optimieren. 

Mit sparsamer Haushaltsführung werde ich Agnes und Markus den 

Rücken freihalten für die politische Arbeit im Bezirk, so wie ich das 

schon seit vielen Jahren auch in meinem Heimat-OV Schwabing als 

Schatzmeister mache. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich auch mal 

hinterfrage, ob eine Ausgabe überhaupt Sinn macht, und nicht ein-

fach nur jede Rechnung abnicke, die mir vorgelegt wird. 

Unsere Finanzen und meine Kernthemen im Fokus 

Mein Hauptaugenmerk wird nun auf die Finanzen des Bezirks gerich-

tet sein, aber ich werde sowohl den Bezirkstagswahlkampf in meinem 

Stimmkreis 102, München-Bogenhausen, als auch meine Kernthemen 

weiterhin im Fokus behalten: 

• Verkehrspolitik, 

• Klimaschutz, Energiewende, 

• Politik für Minderheiten und gegen Ausgrenzung, speziell in 

den Bereichen Queer, Inklusion und Migration, 

• Denkmalschutz, Heimatpflege und Kultur 

Eine Politik der sozialen Kälte ist out 

Die noch allein in Bayern regierende CSU wird voraussichtlich im 

Herbst ihre absolute Mehrheit verlieren. 

Eine Politik der sozialen Kälte ist nicht mehr zeitgemäß, egal ob Ge-

flüchtete, Hartz-IV-Empfänger*innen, Alleinerziehende oder Men-

schen, die auf Pflege angewiesen sind, davon betroffen sind. Diese 

Menschen haben kaum eine Lobby und werden zum Spielball arro-

ganter Willkür. 

Genau diesen Menschen müssen wir wieder das Gefühl geben, dass 

sie nicht abgehängt sind und ihre Belange von der Politik ernstge-

nommen werden, sonst treiben wir sie in die Arme der AfD. 

Jede Stimme für uns Grüne zählt! 

Ich kämpfe für jede grüne Stimme sowohl im Landtags- wie auch im 

Bezirkstagswahlkampf, denn mein erklärtes Ziel ist es, auf beiden 

Ebenen ein möglichst starkes Ergebnis einzufahren und dabei werde 

ich meine Bezirksvorstandskolleg*innen sehr gerne und von Herzen 

unterstützen! 

Ich freue mich auf euer Votum bei der Bezirksversammlung in Mühl-

dorf! 

Euer 

 

Max Döring 

aus München 

60 Jahre, ledig 

IT-Consultant, Umwelt-

berater und promovier-

ter Chemiker 

Max.Doering@gruene-

oberbayern.de 

Mobil: 0178/1878103 

 

Grüne Vita: 

Seit Herbst 2011 bei den 

Grünen 

Seit 2012 Schatzmeister 

des OV Schwabing 

Seit 2013 Sprecher der 

LAG Queer.Grün.Bayern  

Seit 2015 Beisitzer im 

Bezirksvorstand 

Oberbayern 

Direktkandidat im 

Stimmkreis München-

Bogenhausen für den 

Bezirkstag Oberbayern 

 

Mitgliedschaften: 

Bund Naturschutz 

Bayr. Landesverein für 

Heimatpflege 

Historischer Verein von 

Oberbayern 
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