
Bewerbung als Beisitzer für den Vorstand des KV München 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

wir leben in einer Zeit der Repolitisierung. Die Menschen gehen wieder mehr auf die 
Straße, streiten und diskutieren wieder deutlicher. Auch die „jungen Leute“ mischen sich 
wieder mehr ein, da es um ihre Zukunft geht und gerade so einiges verkehrt läuft. Das 
politische Spektrum verschiebt sich, das alte System der beiden großen Volksparteien hat 
ausgedient. Jetzt kommt es auf uns an, wie wir diese Lücke ausfüllen und dem Vertrauen, 
das so viele Menschen zurzeit in uns setzen, gerecht werden können. Um diese Aufgaben 
anzugehen, kandidiere ich als Beisitzer für den Stadtverband München. 

Demokratie verteidigen! 

Bei aller Politisierung müssen wir die Polarisierung und Radikalisierung stoppen, denn die 
Demokratie steht angesichts der starken Wahlergebnisse rechtsextremistischer und 
populistischer Parteien in ganz Europa einer ihrer größten Herausforderungen der 
Nachkriegszeit gegenüber. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, und Homophobie 
haben in unserer Gesellschaft keinen Platz und deshalb müssen wir uns Tag für Tag 
dagegen zu Wehr setzen.  

Gemeinsam sind wir stark! 

Ich möchte mehr Austausch und Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Gruppen 
und Organisationen. Es braucht wieder mehr miteinander statt gegeneinander, 
insbesondere auch in der Lokalpolitik. Denn nicht nur in den USA gilt: stronger together! 
Aber auch innerparteilich gibt es immer wieder Konflikte über die richtige Richtung und 
die beste Strategie. Solche Probleme müssen wir durch Dialog und Debatten lösen und 
dürfen nicht nur hinter dem Rücken über andere herziehen. Die Basis ist das Herzstück 
unserer Partei. Ich möchte daher ein Ansprechpartner für euch sein und mich für mehr 
Austausch untereinander einsetzen. 

Mit vollem Einsatz in die Zukunft! 

In meiner Zeit im Vorstand des OV Bogenhausen habe ich mich erfolgreich für effektivere 
Strukturen stark gemacht und habe einen großen Teil der Organisation übernommen. 
Auch in meinem Nebenjob habe ich viel in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und 
Organisation gelernt. Mein Engagement für erfolgreiche und kreative Parteiarbeit 
möchte ich nun für ganz München einsetzen und weitere Erfahrung sammeln. 

Wir stehen vor bedeutenden Herausforderungen in München. Wir haben einen 
Europawahlkampf zu führen, der den letzten Wahlkämpfen in nichts nachstehen darf, 
und müssen gleichzeitig eine Kommunalwahl vorbereiten. Ich möchte den Schwung des 
letzten Jahres mitnehmen und euch alle bestmöglich in die Vorbereitungen einbinden, 
sodass wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen können. Auf geht’s! 

Euer  

 

 

 

 

Samuel Moser 
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Seit Oktober 2016: 

Studium der Politologie mit 

Nebenfach Geographie an der 

LMU 

 

Seit November 2016: 

Mitglied bei den Grünen 

 

Seit März 2017: 

Beisitzer im Vorstand des OV 

Bogenhausen 

 

Seit Februar 2018: 

Studentischer Mitarbeiter im 

Wahlkreisbüro von Margarete 

Bause 

 

 

 

 

Meine Hauptanliegen: 

- Intensiver Austausch mit der 

  Basis 

- Umfassende Schulungen und 

  Seminare für Neumitglieder 

- Mehr Zusammenarbeit mit 

  anderen Parteien und 

  Organisationen 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktiere mich doch: 

Mail: samuel_moser@gmx.de 

Facebook: www.facebook.com 

/samuel.moser.18 


