
Auf einen Blick:

• mit diesem Flyer wird um Hilfe gebeten
 ↳ in der Unterstützung einer jungen Partei

• unten links: was für eine Partei? mut?

• rechts mittig: von wem dieser
  Zettel kommt → Kasimir (22)

• was kann ich tun?
 ↳ Ein Ort, Eine Unterschrift!
    weiteres Engagement?

Kommunalwahlen 2o2o
 
Ich bin Kasimir. 22 Jahre alt. Ich lebe und studiere in München. Hier kandidiere 
ich für mut.                       
„Passt schon, dich kenn ich doch!“
Am 15ten März wird ein neuer Stadtrat für München gewählt und es ist mein großer 
demokratischer Wunsch, dass die junge Partei mut auf dem Wahlzettel stehen darf.
Mit diesem Flyer möchte ich um deine Unterstützung dafür bitten. 
Denn damit mut zu den Kommunalwahlen 2o2o zugelassen wird, brauchen wir 1ooo 
Unterschriften.
„Easy, ich bin dabei!“
Leider wird uns das Sammeln nicht leicht gemacht, denn noch nicht vertretene 
Parteien dürfen ihre Unterstützungsunterschriften nicht selbst zusammentragen. 
Stattdessen ist das Unterschreiben nur persönlich, als Wahlberechtigte*r in einem 
Eintragungsraum der Stadt möglich. 
Wo genau? Weitere Eintragungsorte auf der nächsten Seite.
„Warum sollte ich?“
Mit deiner Unterschrift wählst du nicht, doch du stärkst die Demokratie, da das 
politisch wählbare Spektrum erweitert wird. An dieser Stelle: Auch andere 
Parteien suchen noch Unterschriften – leider darf Jede*r nur auf zwei Listen 
unterschreiben (Parteiliste und OB-Kandidatur). Effektiv kann also nur eine 
Partei unterstützt werden.

mut: gegründet 2o17
von der ehemaligen Grünen-Abgeordneten Claudia Stamm
und dem Leiter der Soziologie an der LMU Stephan 
Lessenich. Eine links-grüne Partei mit kommunalen 
Schwerpunkten wie
• Autofreies München
• Obdachlosigkeit / Obdachlosenrat
• Umdenken in Energie, Klima & Konsum
• Inklusives München              

Mir schreiben? Gerne:
niermeyer.kasimir@gmail.com
Für weitere Informationen
und mögliches Engagement:

„Hey, ich find euch cool. Aber ihr kommt doch never über die 5%-Hürde!“
Brauchen wir auch nicht. Gibt‘s bei dieser Wahl nicht.

Achtung: Unterschreiben 

nur bis zum 3. Februar 

möglich

Moin. Ich bin in Hamburg geboren, wegen meiner Eltern oft 
umgezogen und vor sechs Jahren in München gelandet. 
Optimistisch, lebendig, verplant.
Die gleichen Gedanken, die mich zu meinem Medizinstudium 
brachten, sorgten auch dafür, dass ich bei mut landete: Ich 
habe das Glück ein sehr schönes Leben zu führen und möchte 
mich dafür einsetzten, dass weniger privilegierte Menschen 
mehr Unterstützung und Wertschätzung erhalten. Und ich habe 
die Zuversicht, dass sich Dinge mit Mut und dem Wissen des 
Kollektivs           lassen. Und zwar genau da, wo 
Veränderungen nötig sind. Mein persönlicher Fokus: Klima/
Gesundheits-Krise, Energieversorgung, Post-Wachstums-Bewegung. 
„Wo anfangen?“ Hier.
„Wann anfangen?“ Jetzt.
„Wie anfangen?“ mutig.

verändern
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Unsere ersten 8 Kandidierenden sind Stephanie Dilba
(OB- Kandidatin), Claudia Stamm, Marie-Luise Kunst,
Achim Seger aka Waseem, Eva Apfl, Joel Ahiagba,
Anna Schweda, Florian Deroubaix – und viele andere
engagierte Kandidierende

Hier können Sie für mut unterschreiben*:

Sonderöffnungszeiten:
Mo + Mi 7:30 – 16:00 Di, 28.01. 8:30 – 13:00
Di + Do 8:30 – 13:00 14:00 – 20:00

14:00 – 18:00 Sa, 01.02. 9:00 – 16:00
Fr 7:30 – 13:00 Mo, 03.02. 7:30 – 12:00

Rathaus, Stadtinformation, Marienplatz 8
Sonderöffnungszeiten:

Mo - Do 9:30 – 19:30 Sa, 01.02. 9:30 – 16:00
Fr 9:30 – 13:30 Mo, 03.02. 7:30 – 12:00

Kreisverwaltungsreferat Ruppertstraße 19
oder in einer Bezirksinspektion
Mitte Tal 31 Nord Hanauer Straße 56
Ost Trausnitzstraße 33 Süd Implerstraße 9
West Landsberger Straße 486

* Sie können nur für eine Stadtratsliste und eine
OB-Kandidat*in unterschreiben.
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Unser komplettes Programm für München
finden Sie auf www.mut-bayern.de

1 Vielfalt als Normalität – Stadt für alle

München ohne Rechtsextremismus,
ohne Rassismus, ohne Vorurteile
• Rechtsextremismus vorbeugen: verpflichtende,
regelmäßige Fortbildungen für pädagogisches
Personal
• Initiativen fördern, die sich gegen Rechts-
extremismus, Rassismus und weitere Formen
der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
engagieren
• Erinnerungskultur in München intensivieren

Inklusives München
• Menschen mit Behinderung als Expert*innen in
eigener Sache sowie Behindertenverbände in alle
sie betreffenden Fragen umfassend einbeziehen
• bestehende Barrieren abbauen und neue
Barrieren verhindern
• Anspruch auf selbstbestimmtes Wohnen in
barrierefreien Wohnungen

Frauenpolitik
• verbindliche Frauenquote von 50 % bei
Führungspositionen in der Stadtverwaltung, in
kommunalen Einrichtungen und in Unternehmen
mit kommunaler Beteiligung
• mehr Schutzräume und professionelle Beratung
für Frauen, gegen die Gewalt ausgeübt wurde
• Frauenzentren in allen Stadtteilen

Queer/LGBTIQ*
• verpflichtende Weiterbildung für Lehrkräfte, für
pädagogisches und medizinisches Fachpersonal
sowie für alle Mitarbeiter*innen in städtischen
Institutionen und Vereinen zu LGBTIQ*-Themen
• mehr Unterstützung für Initiativen und Vereine
aus dem LGBTIQ*-Bereich
• spezielle Wohneinrichtungen für jugendliche
und geflüchtete LGBTIQ*

2 Klimaschutz – den öffentlichen Raum
zurückerobern

Autofreies München
• autofreie Innenstadt: privaten Autoverkehr
schnell und konsequent zugunsten von Fahrrad,
ÖPNV, öffentlichem Raum und unvermeidbarem
Straßenverkehr einschränken
• kostenlose, bedingungslose MVG-Nutzung
für alle

Energie – radikale Dekarbonisierung und
dezentrale Energieversorgung
• sofortiger und konsequenter Ausbau der Solar-
energie (Photovoltaik und Solarthermie) und Wind-
energie (kleine Windkraftanlagen) auf öffentlichen
Gebäuden und zeitnah auf allen Münchener
Dächern
• Großkraftwerke mit Öl, Kohle oder Gas als
Primärenergielieferant durch regional verfügbare,
erneuerbare Energiequellen wie Biomasse,
Geothermie- und Solarthermie ersetzen

Ökologie in der Stadt
• plastikfreie Stadt: die Stadt kauft bei Handels-
initiativen mit verpackungsarmen oder -freien
Waren und fördert diese
• Fassaden und Dächer an städtischen Gebäuden
begrünen
• Konzepte entwerfen, um Artenvielfalt zu erhalten
und zu entwickeln

www.mut-bayern.de
mail@mut-bayern.de

facebook.com/mutparteibayern
twitter.com/mut_bayern

instagram.com/partei_mut_bayern

mut-ige Ideen und Forderungen –
unsere Schwerpunkte zur Kommunalwahl in München

MUNCHEN
nur mut



3 Soziale und kulturelle Teilhabe –
gutes Leben geht nur gemeinsam

Wohnen ist Bürger*innenrecht
• umgehend einen erweiterten Mietpreisspiegel
unter Einbeziehung der Bestands- und Sozial-
mieten entwickeln und anwenden
• eine dynamische Zweitwohnungssteuer mit
einem Steuersatz von 35 % in der Spitze einführen,
um wenig genutzte Wohnungen wieder dem
Wohnungsmarkt zuzuführen
• Erhaltungssatzung auf das gesamte Stadtgebiet
München ausweiten
• gemeinwohlorientierte Genossenschaften und
Mieterinitiativen fördern
• spezielle Wohnraumförderung für
Alleinerzieh-ende

Asyl bis Zuwanderung
• München drängt auf eine Schließung der beiden
Münchner Außenstellen des Ankerzentrums
Manching, da diese nicht menschenwürdig sind
• Bedürfnisse von Geflüchteten in städtischen
Unterkünften unabhängig vom Aufenthaltsstatus
berücksichtigen, insbesondere von Kindern,
Frauen, queeren Menschen und Menschen mit
Behinderung

Obdachlosigkeit
• Übergangswohnen zur Vermeidung von
Obdachlosigkeit ausbauen
• Gründung eines Obdachlosenrats
• ständiges niedrigschwelliges, kommunal finan-
ziertes medizinisches Angebot auch für Menschen
ohne Krankenversicherung
• ein weiteres Zentrum wie das in der Bayern-
kaserne im Innenstadtbereich errichten

Altersarmut und Pflege
• den münchenbezogenen Aufstockungsbetrag
auf den Regelsatz beim Bezug von Sozial-
leistungen signifikant erhöhen
• alternative Formen des Zusammenlebens (z.B.
Mehrgenerationenhäuser, Senior*innenhaus-
und -wohngemeinschaften) unterstützen
• ambulante Angebote für Senior*innen und
Pflegebedürftige ausbauen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
• benachteiligte Stadtteile stärker fördern
• mehr öffentliche (Frei-)Räume für junge
Menschen, die nicht von Erwachsenen vordefiniert
sind und von jungen Menschen selbst organisiert
werden

Bildung ist immer lokal
• Angebot im Bereich frühkindlicher Bildung und
Betreuung ausbauen
• Zeitarbeitsverträge für Lehrkräfte an städtischen
Schulen abschaffen
• unentgeltliche Sprachförderung und Nachhilfe
für alle Schüler*innen in München
• Demokratisierung von Schulen

Kultureller Solidarpakt
• Budget für die freie Szene erhöhen
• mehr nicht-kommerzielle Freiräume für künstleri-
sche Produktionen, Proben, Werkstätten, Veranstal-
tungen, Präsentationen und partizipatives Arbeiten
• interkulturelle und soziokulturelle Projekte
verstärkt fördern

Behörden
• Prozesse in Behörden unter Beteiligung der
Bürger*innen vereinfachen und kontinuierlich
verbessern
• mehr digitale Angebote der Stadt im Internet.
Gleichzeitig müssen alle Angebote auch weiterhin
analog nutzbar sein

Nachhaltig und sozial Wirtschaften als
kommunales Leitbild
• Vorrang für fair gehandelte Produkte und Dienst-
leistungen bei der kommunalen Beschaffung
• verpflichtende Erstellung einer Gemeinwohlbilanz
in allen städtischen Betrieben
• Gemeinde- und Stadtwerke sowie Teilbereiche
wie Wasserwirtschaft, Wärme- und Stromer-
zeugung, Abfallbeseitigung etc. nicht privatisieren

Politische Teilhabe
• ein Jugendstadtrat, der die Interessen der jungen
Menschen in der Kommune gegenüber Stadtrat
und Stadtverwaltung vertritt
• alle Vermögenswerte sowie alle eingehenden
und ausgehenden Posten müssen, geordnet nach
Ressort, direkt öffentlich einsehbar sein

V.i.S.d.P. : Susanna Steinberg Partei mut Dreimühlenstraße 32 80469 München


