
   SEBASTIAN

 WEISENBURGER

 IN DEN
STADTRAT

 RAUS AUS DER 

KITA-KRISE

Schluss mit Warten und Hoffen: Kita- und 
Hortplätze vergeben wir schneller und recht-
zeitiger.

Mehr Personal heißt mehr Qualität: Wir 
werden mehr Erzieher*innen ausbilden und sie 
während der gesamten Ausbildung bezahlen.

Bringen statt fahren: Das Angebot an 
wohnortnahen Betreuungsplätzen ist zu klein, 
wir bauen es deutlich aus.

Zukunft braucht Mut – mit dieser Überzeugung bin 
ich in die Politik gegangen. Und mit dieser Überzeugung 
möchte ich München mit grünen Ideen gestalten. Für 
eine gerechte, nachhaltige und lebenswerte Stadt mit 
viel Herz. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Jetzt. 

1.  Bei der Stadtratswahl oben 
das Kreuz bei BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN machen.

2.  Bei meinem Namen auf 
Listenplatz 8 handschriftlich 
eine 3 vor das Kreuz machen, 
dann erhalte ich 3 Stimmen.

3.  Nicht vergessen: Auch bei der 
Bezirksausschusswahl
für Grün stimmen und Katrin 
Habenschaden zur Ober-
bürgermeisterin wählen!

Briefwahlantrag (kommt mit 
der Wahlbenachrichtigung)
ausgefüllt und unterschrieben 
ans Wahlamt senden oder 
online oder persönlich im 
Wahlamt beantragen. 
Ein Telefonanruf reicht dafür 
nicht aus! Wählen, ausfüllen und 
auf jeden Fall darauf achten, den 
Wahlschein rechtzeitig abzu-
senden: Nur Briefe, die bis 18 Uhr 
am Wahltag im Amt eingehen, 
werden ausgezählt.

Liste 2 – Platz 8

 SO WÄHLEN SIE 

MICH GANZ EINFACH  BRIEFWAHL –

SO GEHT’S
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   KATRIN 
  HABENSCHADEN –

 OBERBÜRGERMEISTERIN

FÜR MÜNCHEN

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN:

GRÜNE
MÜNCHEN



Global denken – lokal handeln: München 
soll bis 2035 klimaneutral sein, dafür investie-
ren wir mehr in Klimaschutz.

Jeder Baum zählt: Bäume werden wir besser 
schützen und Nachpflanzungen konsequenter 
kontrollieren.

Gesund und fair essen: In städtischen Kitas, 
Schulen und Kantinen sorgen wir für mehr 
Bio-Essen und Fleisch aus artgerechter Tier-
haltung. 

  FÜR ECHTEN KLIMA- 

 UND UMWELTSCHUTZ

Sebastian Weisenburger

www.sebastian-weisenburger.de 
sebastian@sebastian-weisenburger.de 

/sebastian.weisenburger.7 

als Ihr Stadtrat setze ich mich dafür ein, München jeden 
Tag ein Stück besser zu machen. Ich stehe für eine 
Politik, die positiv in die Zukunft schaut, die Herausfor-
derungen annimmt und den Mut hat, neue Ideen umzu-
setzen. Kurzum: GRÜNE Politik. Für diese Werte mache 
ich mich in den nächsten sechs Jahren stark:

Wohnen für alle
Darf es sein, dass mitten in München Kinder und ihre 
Familien kein Dach über dem Kopf haben? Sicher nicht! 
Und trotzdem leben in unserer Stadt geschätzt 1.600 
wohnungslose Minderjährige. Das will ich ändern, ich 
werde bezahlbare Wohnungen erhalten und doppelt 
so viele geförderte Wohnungen wie bisher schaffen. 

Im Herzen Europas – Europa im Herzen
Rechtspopulisten bedrohen unsere weltoffene Gesell-
schaft. Ich will das „bunte“ München verteidigen – vor 
Ort und indem München sich stärker in Europa & für 
Europa engagiert. Wir brauchen mehr pro-europäische 
Projekte, um zu zeigen, wie unsere Stadt von Europa 

profitiert. Und wir ermöglichen der Zivilgesellschaft, 
neue Partnerschaften mit unseren Nachbarn zu starten. 

Münchner Eltern sollen besser schlafen
Als Vater von zwei Kindern will ich, dass Münchner 
Eltern weniger schlaflose Nächte haben. Wir brauchen 
für jedes Münchner Kind die Chance auf einen Betreu-
ungsplatz. Ich will, dass sich Familie und Beruf besser 
vereinbaren lassen und Elternzeit kein Karriere-Knick 
mehr ist.

Liebe Münchner*innen, Sie entscheiden! Am 15. März 
haben Sie die Wahl: für die GRÜNE Liste und für mich 
persönlich.

 LIEBE  
MÜNCHNER*INNEN,


