
Liebe Freundinnen und Freunde,                                                                  

  

für uns GRÜNE gibt es viel zu tun. Nach zwei großartigen Ergebnissen bei der 
Landtags- und Europawahl gilt es jetzt, auch die Kommunalwahl zu einem 
historischen Erfolg zu machen und mit einer möglichst starken Fraktion im 
kommenden Stadtrat vertreten zu sein. Dazu möchte ich als Spitzenkandidat 
gemeinsam mit Steffi meinen Beitrag leisten und mit euch zusammen einen 
inhaltsstarken, leidenschaftlichen und gestaltungsmutigen Wahlkampf machen. 
Ich bin überzeugt, dass die Mischung aus frischem Wind und Erfahrung für unsere 
neue Stadtratsfraktion viele Vorteile birgt und wir gemeinsam die Probleme, 
Herausforderungen und Chancen unserer Stadt anpacken und zukunftsorientiert 
gestalten können.  

 
In Passau bin ich 1999 geboren, aufgewachsen und groß geworden. Mittlerweile studiere ich im 3. Semester 
Staatswissenschaften und arbeite im Regionalbüro von Toni Schuberl, unserem MdL. Meine Schulzeit am Leo, 
in der ich mich in der Schüler*innenvertretung, als Leiter der MISEREOR-Gruppe und später als 
Landesschülersprecher viele Jahre engagiert habe, hat mich immer mehr politisiert. Im vergangenen Jahr habe 
ich deshalb als jüngster grüner Direktkandidat für den Bayerischen Landtag kandidiert und mich auch 
zunehmend mit Kommunalpolitik beschäftigt. Nun bin ich motiviert und möchte in den Stadtrat, um nicht nur 
am Spielfeldrand zu stehen, sondern mithelfen zu können, Mehrheiten für grüne Ideen zu gewinnen und unsere 
Ziele auch umzusetzen. Die Aufgaben sind vielfältig, vor allem möchte ich mich für Klimaschutz, Nachhaltigkeit 
und einen stärkeren Fokus auf soziale Themen einsetzen.  

 

Unsere Lebensqualität verbessern, saubere Luft und möglichst wenig Belastung durch Lärm, das alles können 
wir nur erreichen und erhalten, wenn wir endlich eine Mobilitätswende einleiten. Weg vom Auto, rauf auf’s Rad 
und rein in Bus und Bahn, das muss Schwerpunkt unserer Arbeit in den nächsten 6 Jahren werden. Deshalb 
möchte ich mich für bessere Radinfrastruktur, attraktiven ÖPNV und zukunftsfähige Mobilität einsetzen.  

Auch ist mir wichtig, dass unsere Stadt für alle Menschen lebenswert ist und wir GRÜNE uns besonders für 
Menschen mit Migrationshintergrund und sozialen Problemen stark machen. Ebenso ist mir eine offene 
Gesellschaft wichtig, in der rechte Hetze, Rassismus und Intoleranz keinen Platz haben und niemand aufgrund 
von Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Herkunft ausgegrenzt wird. Denn in einer lebendigen 
Stadtgesellschaft, in der sich die Menschen engagieren, zusammenhalten und füreinander da sind, ist das Leben 
viel schöner.  

Nicht nur der neue Rat, sondern auch unser Stadtbild könnte dringend mehr grün brauchen. Ich will 
konsequenteres Handeln bei Natur- und Artenschutz, mehr Raum für grüne Flächen und eine kommunale 
Klimaschutzstrategie, die ihren Namen auch wirklich verdient hat. Denn auch in Passau sollten wir alles dafür 
tun, dass die Generationen nach uns eine lebenswerte Zukunft haben.                                                           

Für all das möchte ich eure Stimme im nächsten Stadtrat sein und freue mich auf eure Unterstützung! 

 


