BEWERBUNG
als Beisitzerin für den Stadtvorstand
Liebe Freundinnen und Freunde,
als Münchner Grüne haben wir eine spannende Zeit und viele
Aufgaben vor uns. Ich würde mich sehr freuen, das alles mit Euch
gemeinsam als Beisitzerin im Münchner Stadtvorstand zu gestalten.

Das treibt mich an. Meine Herzensthemen
Rechtspopulismus. Dass Donald Trump in den USA tatsächlich
Präsident geworden ist, hat mich schockiert. Es war der Auslöser, bei
den Grünen aktiv zu werden. Nicht nur in den USA, auch bei uns
verschiebt sich die Diskussionskultur ins Populistische und Demagogische;
Wir brauchen aber faires Miteinander, Menschlichkeit und respektvollen Umgang.
Dafür können wir als Grüne den Rahmen bieten.
Eine freie, vielfältige Gesellschaft. Mir ist es wichtig, dass wir die Gleichberechtigung voranbringen,
uns für den Schutz von Minderheiten und gegen Diskriminierung einsetzen und jederzeit gegen
Antisemitismus aufstehen.
Bildung für alle. Dazu gehört für mich zentral eine gute Bildung und eine Schule, die Freiheit und
Demokratie lebt und alle Kinder mitnimmt.
Verkehrswende. Für den Klimaschutz und für uns Menschen brauchen wir die Verkehrswende im
wachsenden München: weniger Platz für Autos, dafür mehr Raum für städtisches Leben.

Das möchte ich im Stadtvorstand beitragen
Unsere neue grüne Rolle gestalten. Mehr Prozente, mehr Mitglieder – das heißt für uns: Wir müssen
unsere Strukturen weiterentwickeln, damit alle ihren Platz finden können, unsere Prozesse
transparent bleiben und wir unsere gute Diskussionskultur weiter pflegen.
Die Ortsverbände stärken. Die Basisarbeit leisten die 15 Ortsverbände. Alle Engagierten in den
Stadtteilen brauchen noch mehr Unterstützung. Ich möchte dafür gerne das regelmäßige OVVorständetreffen stärken: es eignet sich als Plattform für eine noch bessere Vernetzung und zum
Austausch von Ideen und Kompetenzen.
Kommunalwahl. Mit Euch zusammen möchte ich mich voll in den Kommunalwahlkampf einbringen,
damit wir 2020 die erste grüne Oberbürgermeisterin in München bekommen.

Zu meiner Person
Anais Schuster-Brandis, OV Giesing-Harlaching, verheiratet, zwei Kinder
• seit 2017 Beisitzerin im Vorstand OV Giesing Harlaching, Neumitgliederpatin
• 2017/2018 Wahlkampf in München-Süd für Peter Heilrath und Gülseren Demirel,
Haustürwahlkampf- und Infostandschulungen
• engagiert in der LAG Bildung
• seit 12/2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro Dr. Markus Büchler, MdL
• Assyriologin und PR-Managerin
• fährt Fahrrad; tanzt; liest; isst gerne, was ihr Mann kocht

