Packen wir alle zusammen an und vermehren schönes !
Bewerbung als Stadtratskandidat 2020 für Bündnis 90 / Die Grünen unter den ersten 30 Plätzen

Liebe Grüne,

AK

mein Name ist Andreas Klauke, ich bin 51 Jahre alt, habe einen achtjährigen Sohn und lebe
seit ich denken kann in München.
Ich bin freischaffend beruflich beschäftigt als Politologe, Künstler, Umwelttechniker, Medien und Sozialpädagoge. In diesem Rahmen habe ich z.B.10 Jahre für den Münchener Verein
Kultur & Spielraum gearbeitet, dessen bekanntestes Projekt die Spielpädagogische Stadt
MiniMünchen ist. Ich war für die Max-Plank-Gesellschaft für wissenschaftliche Zwecke
fast ein Jahr in Indien unterwegs habe ein Theater in München geleitet und bin derzeit bei
den Abfallwirtschaftsbetrieben der Stadt München als Berater tätig.
Meine Schwerpunktthemen in der öffentlichen Diskussion sind schon immer Umwelt
und Sozialpolitik. Ich singe daher für den Attacchor und unterstütze mit meiner Tätigkeit
unterschiedliche ökologische, soziale und künstlerische Projekte - von Green City über die
bayrische Staatsoper, bis zur Vif dem Verein zur Integrationsförderung. Hierbei habe ich
u.a. das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ initiiert, das Bürgerbegehren „Raus aus der
Steinkohle“ kampagnentechnisch begleitet oder den „Radentscheid“ unterstützt.
Die Inhalte der Grünen vereinen ganzheitlich meine sozioökonomischen und
ökologischen Vorstellungen, was mich dazu bewegt hat, mich dieses Jahr als
Listenkandidat für die Kommunalwahl 2020 zu bewerben und aufstellen zu lassen. Ich stelle
mir dabei vor ca. 30 0000 Stimmen für die Werte der Grünen zu mobilisieren & einen
Listenplatz unter den ersten 30 zu besetzen.
Ich möchte mich inhaltlich für kulturelle Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und
umweltpolitische Maßnahmen mit ganzer Seele und Tatkraft Einbringen. Stärken von
mir liegen hier im analysieren, vermitteln, vernetzten und voranbringen von politischen
Willensprozessen. Mein derzeitiges Engagement in den kommunalen Themen wie:
Fußgängerbrücke über die Isar – Verminderung von Innenhof-begrenzungen - soziale
Wohnraumbeschaffung - humaner Umgang mit Zuwanderern - ganzheitliche
Familienpolitik - neues Großmarkthallengelände – positive EU Politik, macht mir große
Freude.
Alles mit dem Ziel für - demokratischere – ökologischere – nachhaltigere Gemeinwohlökonomische - transparentere Stadtpolitik und Verwaltung. Ich freu mich
sehr auf den Wahlkampf für mit dem Ziel stärkste Fraktion 2020 zu werden mit meinem
inneren Slogan. „Neu Denken, Neu wählen, Neu Handeln“.

