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#Bewerbungumeinenlistenplatz

Liebe Freundinnen und Freunde,

Wie viel GRÜN bin ich?

ich bin bei den GRÜNEN eingetreten, weil wir die
einzige Partei sind, die beim Klima- und Umweltschutz
wirklich etwas bewegen will. Und ich bin entsetzt
darüber, wie sehr sich die Erde erhitzt und wie riesige
Regenwälder brennen. Lasst uns global denken und
lokal handeln und eine Politik im Münchner Rathaus
machen, die vor den Augen unserer Kinder bestehen
kann – von ihnen haben wir unsere Erde nur geborgt.




Eines meiner anderen Herzensthemen ist die
Europapolitik. Meine Mutter ist aus Polen, ich habe
meine Frau im Auslandssemester kennen gelernt und
über fünf Jahre in einem EU-Projekt an der Uni
gearbeitet. Weil ich Europa in meinem Herzen trage,
fordere ich: München muss sich stärker in Europa und
für Europa engagieren. Wir brauchen mehr proeuropäische Projekte in München und müssen die
Zivilgesellschaft stärker einbinden. Das schützt aktiv
vor Populismus und Nationalismus.







Im Herbst 2019 fehlen allein in den städtischen Kitas
über 500 Erziehungskräfte. Das erschreckt mich! Als
Vater von zwei kleinen Kindern will ich, dass
Münchner Eltern weniger schlaflose Nächte haben.
Dafür brauchen wir für jedes Münchner Kind die
Chance auf einen Betreuungsplatz. Wir brauchen
mehr bezahlbare Wohnungen und Familie und Beruf
müssen sich besser vereinbaren lassen. Elternzeit darf
kein Karriere-Knick mehr sein und auch eine
Führungskraft in Teilzeit muss als Chef*in anerkannt
werden.

Ich mag

Ich bin im Dezember 2018 in den Stadtrat nachgerückt
und will die GRÜNE Politik machen, die ihr euch
wünscht. Ich hab‘ riesig Lust darauf, euch auch in den
nächsten sechs Jahren im Stadtrat vertreten zu dürfen
und freue mich über eure Unterstützung.
Euer Sebastian




Dabei bin ich seit 2007
2009-2011 Sprecher des OV
Giesing-Harlaching
2008-2014 und seit 2015
Mitglied im BA 18
2011-2014 Stadtvorsitzender

Stadtrat: Seit Dezember 2018
Meine Ausschüsse
Kinder- und Jugendhilfe
Arbeit und Wirtschaft
IT
Verwaltung und Personal
Finanzen

Wenn ich nicht im Rathaus
bin…
kümmere ich mich um meine
beiden Kinder oder „das
bisschen Haushalt.“

Die Berge, nerdige Brettspiele,
mittelmäßige Wortwitze und
vegetarisches Essen
Hier erreicht ihr mich
sebastian@sebastianweisenburger.de
oder auf Facebook

