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Liebe Freund*innen, 
 
www – wir wollen wachsen, auch im Stadtrat. Viele Jahre wurden wir 
für unsere Leitthemen Klimaschutz, Naturschutz, Ökologisch-Soziale 
Verkehrswende und vielem mehr von den Wähler*innen eher 
abgestraft als belohnt. Das hat sich grundlegend geändert, auch dank 
des Engagements der Schüler*innen und vieler junger Menschen bei 
Fridays for Future.  
 
Wir müssen wachsen. Viele Abstimmungen der letzten Jahre sind 
knapp verlaufen. Viel zu oft nicht in unserem – grünen – Sinne. 
Besonders in den Ausschüssen für Stadtentwicklung und Verkehr, 
Bauen und Liegenschaften sind gegen unsere Stimmen und die einiger 
Kolleg*innen Beschlüsse gefasst worden, die den unnötigen und 
teuren Flächenfraß befeuern, häufig für den motorisierten 
Individualverkehr, zu oft für – teils sogar rechtswidrige – Bauten im 
Außenbereich.  
 
Die Aussichten sind äußerst gut, dass wir ab dem nächstem Jahr mit 
einer deutlich größeren Fraktion viele unserer Grünen Anliegen 
endlich auch in Abstimmungserfolge ummünzen können. Ich möchte 
gerne mit euch dazu beitragen, einen fulminanten und inhaltlich 
fundierten, erstklassigen Wahlkampf zu führen. Mit unserer 
Geschlossenheit, mit einer überzeugenden und sehr facettenreich 
zusammengesetzten Liste werden wir große Teile der Passauer 
Wähler*innen von GRÜN überzeugen. Da bin ich mir ganz sicher. 
 
Diese Themen sind mir besonders wichtig. Hier möchte ich dazu 
beitragen, dass wir Grünen mehr Abstimmungserfolge erzielen, so ich 
denn ein Mandat für eine zweite Stadtratsperiode für Bündnis 90 / Die 
Grünen erhalten sollte. 

- Eine klima- und menschenfreundliche, ökologische wie sozial 
gerechte Verkehrswende, die diesen Namen verdient 

- Deutlicher Zuwachs an bezahlbarem Wohnraum 
- Eine deutlich bessere Nahversorgung in den Stadtteilen, eine 

Stadt der kurzen Wege 
- Gesundheitsschutz durch Reduzierung der Immissionen 

(Feinstaub, NOX, Lärm, Lichtverschmutzung) 
- Würdevolles Leben im Alter, anständige Arbeitsbedingungen für 

Pflege-/Reinigungskräfte 
- Aufhebung des Verbots einer angemessenen Versorgung im 

städtischen Klinikum für Frauen nach einer 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

- Gesundes Essen: mehr regional, mehr bio, weniger tierisches in 
städtischen Einrichtungen 

- Keine Zerstörung der Innpromenade und von Hals durch massive 
Hochwassermauern 

- Erhalt unserer Denkmäler nicht nur in der Altstadt 
- Ehrenamtliches Engagement stärken 

 
Für diese und andere Grüne Ziele – siehe Kasten rechts – engagiere ich 
mich seit langem in den verschiedensten Initiativen und Vereinen. 
Diese, über Jahre gewachsene, Vernetzung möchte ich im 
anstehenden Wahlkampf einbringen. 
Darum bitte ich euch um eure Unterstützung für meine Kandidatur 
und freue mich auf jede Stimme. 
 
 
Euer Boris 

 

 
 
Jahrgang 1961, geboren in Freiburg im Breisgau, 
aufgewachsen in Essen und in Ostfriesland, Beruf 
Software-Entwickler 
 
FÜR DIE GRÜNEN 

• Mitglied seit 1999 

• Kreisvorsitzender von 2002 – 2014 (die 
meiste Zeit zusammen mit Maria Kalin) 

• Stadtrat seit 2014 

• Viele Male Delegierter auf Bezirksebene, 
LDKs und BDKs 

 
CARSHARING PASSAU e.V. 

• Gründung 2012, seitdem auch 
Vorsitzender - aktuell 6 Autos und mehr 
als 50 Parkplätze eingespart 

 
AKTIVE MITGLIEDSCHAFTEN 

• pro familia Niederbayern e.V. (im 
Vorstand, davon ein Jahr als 
Vorsitzender) 

• Ilztalbahn e.V. (im erweiterten Vorstand) 

• Lokalbahn Hauzenberg-Passau e.V. 
(Schriftführer im Vorstand) 

• VCD Passau-FRG (stellv. Vorsitzender) 
 
WEITERE Engagements/Mitgliedschaften 

- Forum Passau e.V. 
- BI Nordtangente 
- INIs Altstadtleben und L(i)ebenswerte 

Innstadt 
- Integrationshilfe Passau e.V. 
- Runder Tisch gegen Rechts e.V. 
- Bachpatenschaft, RamaDama Saußbach 

 
UND DANN SIND DA NOCH zwei Sportvereine 

- SpVgg Hacklberg 
- DJK Jägerwirth 

 
HISTORIE, mir aber eine Erwähnung wert 

- Gründungsmitglied Studentendorf e.V. 
(Rettet das Ghetto) 

- Gründungsmitglied Studenten für Passau 
(Wählergemeinschaft von 1989 bis 2018, 
im Stadtrat vertreten von 1990 bis 2008) 

 

 


