Bewerbung für die Stadtratsliste Bündnis 90/Die Grünen
Margit Ertlmaier
56 J., geboren in Mainburg/Niederbayern
seit 37 Jahren in München lebend
seit 9 Jahren grünes Mitglied im OV Giesing
Diplom-Sozialpädagogin,
selbständig im Bereich HR (Human Resources)
bis 2014 Tätigkeit im Bereich Personal eines int. Konzerns
(letzter Aufgabenbereich: Personalleiterin)
politisches Engagement für:
Pulse of Europe München (Sprecherin und Organisatorin)
Pro Europa-Netzwerk München & Oberbayern

Liebe Freundinnen und Freunde,
zum ersten Mal haben wir Grünen in der nächsten Kommunalwahl die realistische Chance, die stärkste
Fraktion im Münchener Rathaus zu werden. Und damit die Chance und die Verantwortung, die Politik und
Zukunft der Stadt München maßgeblich mit zu gestalten. Das ist eine Herausforderung und Aufgabe, die
uns alle betrifft und eine Aufgabe, an der ich mich als Quereinsteigerin und Repräsentantin einer
wachsenden Wählergruppe aktiv beteiligen will.
Meine Vision:
München als Vorbild und Vorreiterin der Städte in Europa:
Klimaneutral, erfolgreich, innovativ und nachhaltig
eine offene und gerechte Gesellschaft, in der Chancengleichheit verankert ist
München hat das Potential und wir Grünen haben den Mut!
Meine Schwerpunktthemen knüpfen an mein berufliches und politisches Engagement und den damit
verbundenen Erfahrungshintergrund an:
München und Europa
Die europäische Idee, die uns solange Frieden und Wohlstand gebracht hat, ist gefährdet. Diese Entwicklung
betrifft uns alle. Europa wird geprägt sein von Metropolen und Regionen, nicht von Nationalstaaten.
Großstädten wie München kommt hier eine ganz besondere Verantwortung zu:
Als Vorbild für eine gelebte offene und demokratische Gesellschaft
Als aktive Treiberin der politischen Stärkung der EU und ihrer nachhaltigen Weiterentwicklung
Demokratie, Vielfalt und Toleranz
Wir haben in München ein breites von Bürger*innen getragenes Bündnis für eine offene Gesellschaft, für
Vielfalt und Toleranz. Dies ist aber keine Selbstverständlichkeit: Jede*r Einzelne*r von uns und auch die
Stadt München muss sich täglich dafür stark machen, deutlich Position beziehen und für unsere Demokratie
und Grundwerte einstehen.
Arbeit und Soziales
Die Münchner Wirtschaft boomt, aber nicht alle Einwohner*innen haben die gleiche Chance, daran
teilzunehmen. Bildung und Qualifizierung sowie bezahlbarer Wohnraum sind dafür Grundvoraussetzungen.
Flexible Arbeitszeitmodelle und -bedingungen sowie Vielfalt im Unternehmen gehören auch dazu. Die Zeit
ist günstig, zusammen mit den Münchner Unternehmen das volle Potential auszuschöpfen. Auch für neue
Wege, die Digitalisierung der Arbeit für alle sozialen Schichten sinnvoll zu gestalten.
Für all das will ich mich gerne mit meiner ganzen Kraft und Energie gemeinsam mit Euch einsetzen und bitte
dafür um Eure Stimme.

