
Bewerbung als Finanzreferent des Bezirksverbands Oberbayern 

Liebe Freund*innen, 

unsere tollen Ideen wollen verwirklicht werden, aber unsere gestalteri-

schen Möglichkeiten sind durch den Kassenstand begrenzt. Durch 

Kreativität vor allem durch Sparsamkeit kann man jedoch finanzielle 

Spielräume optimieren. 

Agnes und Markus will ich den Rücken freihalten für unsere gemein-

same politische Arbeit im Bezirksverband, so wie ich das schon seit 

vielen Jahren auch im OV Schwabing als Schatzmeister mache, und 

beide nach Kräften unterstützen. 

Unsere Finanzen und meine Kernthemen im Fokus 

Neben den Finanzen des Bezirksverbands richtet sich mein Augenmerk 

auf meinem Bezirkstagsstimmkreis 102, München-Bogenhausen, und 

natürlich auf meine Kernthemen: 

 Verkehrspolitik, 

 Denkmalschutz, Heimatpflege und Kultur 

 Politik für Minderheiten und gegen Ausgrenzung, speziell in 
den Bereichen Queer, Inklusion und Migration. 

Klare Kante gegen die „cs“U und gegen Rechts 

Im vergangenen Herbst hat die „cs“U zwar ihre absolute Mehrheit 

eingebüßt, doch sie stellt nach wie vor den Ministerpräsidenten und 

zelebriert eine Politik der sozialen Kälte, die unsere Gesellschaft spaltet 

und nur Parteien stärkt, die am rechten Rand auf Stimmenfang gehen. 

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

schen, die auf Pflege angewiesen sind, haben kaum eine Lobby und 

werden zum Spielball arroganter Willkür. 

Die „cs“U hat inzwischen sogar schon grüne Themen für sich entdeckt 

und fordert Radwege und Abbiegeassistenten für LKWs – allerdings 

nur in sehr begrenztem Umfang auf kommunaler Ebene mit teilweise 

abenteuerlichen Antragsbegründungen. 

Ich will mehr Grüne in allen kommunalen Ebenen vorne sehen! 

Wir haben bei der Landtags- wie auch bei der Bezirkswahl ein gran-

dioses Ergebnis erzielt, das ich gerne auf die kommunalen Ebenen 

projiziert haben möchte. Ich will unseren 10 oberbayerischen Direkt-

mandaten von Herzen gerne auch mindestens 10 Landrät*innen und 

(Ober-) Bürgermeister*innen folgen lassen, gestützt von unzähligen 

Kreis-, Stadt- und Gemeinderät*innen, und bei diesem Ziel werde ich 

meine Bezirksvorstandskolleg*innen sehr gerne unterstützen! 

 

Ich freue mich auf eure Stimme bei der Bezirksversammlung in Neu-

burg/Donau! 

Euer 

 

Max Döring 

aus München 

61 Jahre, ledig 

IT-Consultant, Umweltbera-

ter, promovierter Chemiker 

Max.Doering@gruene-

oberbayern.de 

0178/1878103 

 

 

Grüne Vita 

Seit Herbst 2011 bei den 

Grünen 

Seit 2012 Schatzmeister des 

OV Schwabing 

Seit 2015 Beisitzer, seit 

2018 Finanzreferent im 

Bezirksvorstand Ober-

bayern 

Seit 2018 Bezirksrat Ober-

bayern (Stimmkreis 102) 

 

 

Mitgliedschaften: 

Bund Naturschutz 

Bayr. Landesverein für 
Heimatpflege 

Historischer Verein von 
Oberbayern 
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