Liebe Freunde, liebe Freundinnen,
ich bin ein 46-jähriger, selbstständiger Rechtsanwalt mit einer
Körperbehinderung. Vor meinem Jurastudium in München ging ich auf eine
Schule für Schwerbehinderte. Ich weiß damit aus eigener Erfahrung warum
Gleichbehandlung und die Inklusion von Schwerbehinderten in den Alltag der
Gemeinschaft so wichtig sind. Deshalb setze ich mich für mehr und bessere
barrierefreie Zugänge, mehr Teilhabe von Schwerbehinderten am Alltagsleben
durch noch mehr Inklusionsschulen/Kindergärten/Kitas ein. Auch will ich mich
für die Schaffung eines jährlichen durch die Stadt auszurichtendes Fest zum
Kennenlernen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten einsetzen.
Mein beruflicher Schwerpunkt als Rechtsanwalt liegt unter anderem auf den
Gebieten des Mietrechts. Ich vertrete aber auch Asylbewerber/innen in
Streitigkeiten des Aufenthaltsrechts und konnte schon mehrfach vor Gericht ein
Bleiberecht für diese erstreiten. Die Schaffung und Erhaltung von mehr
bezahlbaren Wohnraum in München für Einkommensschwächere Familien und
Studenten/Studentinnen erachte ich als dringendstes soziales Problem in
unserer Stadt. Ich setze mich deshalb für mehr Neubau und Rückkauf von
Wohnungen ein, was aber ökologisch geschehen muss. Dies kann erreicht
werden durch Nachverdichtung bei bestehenden Wohngebäuden und den
Neubau von Wohnungen, die vermehrt in die Höhe und nicht in die Breite
errichtet werden sowie eine Ausweitung der Erhaltungssatzung.
Als Stadtrat würde ich mich auch für die Zurückdrängung des PKW-Verkehrs
und eine Ausweitung des Fahrradverkehrs einsetzen. Wir brauchen mehr
verkehrsberuhigte Bereiche, mehr und breitere Fahrradwege und Abstellflächen
für Fahrräder. Um das Fahrradfahren sicherer zu machen setze ich mich
deshalb für ein Anbringen von Spiegeln zur Überwindung des toten Winkels an
gefährlichen Kreuzungen ein. An diesen Stellen befürworte ich auch das
Versetzen von Haltelinien von Kraft- zu Fahrradfahrer*innen, sowie eine frühere
Grünphase an solchen Stellen für Fahrradfahrer*innen ein.
Ehrenamtlich engagiere ich mich für mehrere Mietergemeinschaften, für die ich
auch eine Petition in den Bayerischen Landtag einbrachte und Anträge auf
Bürgerversammlungen gestellt habe. Ich bin auch beim MünchenerMieterstammtisch aktiv und hatte die Ehre bei der größten Mieterdemo in der
Geschichte Münchens (#Ausspekuliert) vor über 10.000 Leuten eine Rede zum
Thema des GBW-Verkaufs zu halten.
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Ich werbe für euer Vertrauen und eure Stimme für einen vorderen Listenplatz
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