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Bewerbung für die Stadtratsliste
bei der Kommunalwahl 2020 in München

Liebe Freundinnen und Freunde,
unser München nachhaltiger, bunter, gerechter und damit Grüner
gestalten – dafür will ich mich mit eurer Unterstützung nach der
Kommunalwahl 2020 mit folgenden Zielen und Wünschen
einsetzen:

Für ein München, das nachhaltig handelt,
… will ich, dass Nachhaltigkeit auch in der kommunalen Ausschreibungspraxis eine Rolle spielt, um regionale Kreisläufe zu
stärken und faires, ökologisches Handeln zu fördern.
Außerdem will ich mich für mehr Nutzgärten und Streuobstwiesen einsetzen, in denen in sozialer Gemeinschaft eigene
Lebensmittel erzeugt werden können. Gärtnern in der Stadt soll
auch als Zwischennutzung möglich sein. Solche Initiativen müssen
schnell und unbürokratisch genehmigt werden.

Für ein München, das niemanden zurücklässt,
… benötigen wir einen massiven Ausbau von Betreuungsplätzen
für Kinder aller Altersstrukturen. Inklusion kann zudem nur dort
gelingen, wo nicht an Personal und Qualifizierung gespart wird.
Daher will ich mich für mehr Stellen an Schulen stark machen.
Besonders am Herzen liegen mir gleiche Bildungschancen für alle,
unabhängig von ihrem familiären Hintergrund oder Ihrer individuellen Einschränkung. Hier will ich u.a. mehr Angebote an altersgemäßen Sprachförderprogramme für Kinder und Eltern.

Für eine offene und partizipative Gesellschaft
… kommt uns unsere soziale, kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt
zugute, die wir schützen und fördern müssen. Ich will mich
insbesondere für mehr Bürgerbeteiligung und Demokratie-bildung
stark machen. Außerdem will ich die Aufklärungs- und
Präventionsarbeit gerade an Schulen und in der Ausbildung
ausbauen – um jeder Form von Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus vorzubeugen.
Deshalb möchte ich im Münchner Stadtrat aktiv grüne Politik
mitgestalten. Bitte schenkt mir hierfür Euer Vertrauen und Eure
Stimme.

Kathrin

KATHRIN
DÜDDER
• Jahrgang 1983, geboren in
München
• verheiratet und zwei
Kinder (11 und 9 Jahre alt)
• gelernte Buchhändlerin
und derzeit im C.H.Beck
Verlag tätig
• schon immer gegen
Rechtsextremismus, u.a.
während der Schulzeit
aktives Mitglied der Antifa
• aktuell Beisitzerin im
Vorstand des OV Nord und
aktiv im Kompetenzteam
Haustürwahlkampf des KV
München tätig
• Mitglied beim DAV

