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Tagesordnungspunkt:

Ludwig Sporrer
Offene Plätze

[TEST HTML]Liebe Leute,
2023 wird ganz im Zeichen der Landtagswahl stehen. Hier wollen wir unser tolles Ergebnis von 2018 noch
einmal steigern und endlich die Oppositionsbank hinter uns lassen!
Als gerade wieder gewählter Co-Vorsitzender des OV Giesing Harlaching möchte ich gemeinsam mit
unseren starken und unglaublich engagierten OV-Team – nach dem sensationellen Erfolg bei der
Bundestagswahl mit der ersten direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Bayerns Jamila Schäfer – im
Landtagswahlkampf sicherstellen, dass unsere beiden mit ihrem Stimmkreis im OV beheimaten
Landtagsabgeordneten Gülseren Demirel und Ludwig Hartmann ihr Direktmandat wieder gewinnen.
Kommunalpolitisch bin ich seit Frühjahr 2021 Mitglied des Bezirksausschuss 18 Untergiesing Harlaching
und engagiere mich dort in den Unterausschüssen (UA) Kultur und Budget.
Zusammen mit Bille Stöhr bin ich seit diesem Februar zudem CO-Sprecher des Stadteilpolitischen Forums
(SPF), dem Zusammenschluss der grünen Bezirksausschussmitglieder, des Stadtvorstandes und der grünen
Stadtratsfraktion. Zuletzt hatten wir die designierte Referentin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) Hanna
Sammüller-Gradl zu Gast, mit der wir zwei Stunden über Ihre Visionen für das Amt diskutieren duften: Wem
gehört der öffentliche Raum?
Gerade diese gesellschaftspolitischen Fragen und mit ihr die Kulturpolitik sind für mich von zentraler
Bedeutung. Denn hier werden die Diskursräume geschaffen, in den unsere klima-, umwelt- und
verkehrspolitischen Forderungen die Resonanz erhalten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.
Deswegen engagiere ich mich seit 2019 im AK KIM (Kulturinitiative München). Unsere Initiative für einen
Kulturbeirat für München war auf Stadtebene ein erster großer Erfolg.
Seit 2021 bin ich gemeinsam mit Katharina Wolfrum Co-Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)
Kultur und kümmere mich um die Vernetzung aller an grüner Kulturpolitik interessierter Menschen in
Bayern. Unsere zentralen Themen sind 2022 Kultur & Nachhaltigkeit sowie Kultur im ländlichen Raum. In
dieser Funktion bin auch eingebunden an der Arbeit zu den Kapiteln zur Kulturpolitik im Landtags- und
Bezirkstagswahlprogramm.
Ich bin einer der Mitinitiator*innen der Grünen Initiative Filmpolitik und sehr stolz darauf, dass einige
unserer Überlegungen zur Filmpolitik Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden haben.
Darüber hinaus habe ich mich während der Pandemie gemeinsam mit Sanne Kurz und Erhard Grundl,
unseren kulturpolitischen Sprecher*innen im Landtag und Bundestag, intensiv für die Rettung unserer
Kulturbranche eingesetzt.
Gerne möchte ich die auf den verschiedenen politischen Ebenen begonnene Vernetzung weiterführen und
würde mich daher sehr freuen, wenn ich eure Stimme als Delegierter erhalte.
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