
Bewerbung als Vertreter des Bezirks Oberbayern im 

Landesauschuss 

Liebe Freund*innen, 

wir erleben seit der Landtagswahl 2018 einen noch nie dagewesenen 

Höhenflug, der uns nun mit der Europawahl in den Kreis der großen 

Parteien gebracht hat. Von uns wird inzwischen auch erwartet, dass 

wir dem Thema „soziale Gerechtigkeit“ konstruktive Lösungsansätze 

und Inhalte geben. Dennoch dürfen auch künftig unsere Kernkompe-

tenzen nicht aus den Augen verlieren, damit wir unsere tollen Ergeb-

nisse auch bei künftigen Wahlen wiederholen können. 

Gemeinsam sind wir stark! 

Als Finanzreferent unseres Bezirksverbands Oberbayern habe ich - wie 

schon als Beisitzer - in den vergangenen Jahren sowohl die Vernet-

zung mit unseren Kreisverbänden als auch zwischen den Bezirksver-

bänden forciert und das Gefühl vermitteln können, dass wir gemein-

sam stark sind! Wir wachsen, und das fühlt sich gut an! Denn wir 

wachsen nicht nur in den Städten sondern auch ganz stark in ländlich 

geprägten Gebieten. 

Meine politischen Schwerpunkte … 

liegen in den Bereichen 

 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 

Die Politik der sozialen Kälte, die entgegen jeglicher Vernunft von der 

„cs“U zelebriert wird, spaltet unsere Gesellschaft und stärkt nur Partei-

en, die am rechten Rand auf Stimmenfang gehen. 

Die „cs“U hat inzwischen ja sogar schon grüne Themen entdeckt und 

fordert Radwege und Abbiegeassistenten für Lkws – allerdings nur in 

sehr begrenztem Umfang auf kommunaler Ebene. 

 

Ich werde als Mitglied des Landesausschusses unseren Landesvorstand 

mit aller Kraft unterstützen und freue mich auf eure Stimme. 

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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