Liebe Komiliton*innen und Kolleg*innen des Landesverbands Bayern des DBSH,
im Oktober 2018 stehen in Bayern Landtagswahlen an. Die Karten für das bayerische Parlament
werden neu gemischt und neue und alte Gesichter und Bekannte drängen ins Maximilianeum.
Zuletzt ist Bayern ja durch viele problematische Themen in die Schlagzeilen gekommen – sei es durch
die umstrittenen Änderungen des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG), das Psychisch-KrankenHilfe-Gesetz, den Verkauf staatseigenen Wohnraums, die bayerische Drogenpolitik, die Geschehnisse
rund um die geplante Skischaukel am Riedberger Horn oder das Verhalten bayerischer Politiker*innen
in Berlin. Spätestens seit Horst Seehofers Ernennung zum „Heimatminister“ und diesem Facebookpost
finden sich unter dem Hashtag #nedmeibayern in den Sozialen Medien viele Posts zu Themen, die in
Bayern von Bayer*innen als schlecht, schief, ungerecht oder unsozial wahrgenommen werden.
Doch wie könnte und sollte ein Bayern aussehen, das den Hashtag #meibayern verdient? Wie muss
Politik aussehen, die zu #meibayern führt? Und was können wir zu #meibayern beitragen? Das wollen
wir gemeinsam herausfinden.
Beim 5. Vernetzungstreffen des Jungen DBSH Bayern haben wir, der Arbeitskreis #meibayern, erste
Ideen für eine Kampagne des Jungen DBSH Bayern zur Landtagswahl entwickelt. Gemeinsam mit allen
interessierten Mitgliedern des DBSH Bayern (also vielleicht DIR?) werden wir uns mit den
Wahlprogrammen der bayerischen Landesparteien beschäftigen. Basierend auf ihnen und unserer
praktischen und theoretischen Erfahrung sowie unserer sozialarbeiterischen Haltung werden wir
daraufhin Forderungen und Thesen an den nächsten bayerischen Landtag entwickeln, wie ein soziales
und gerechtes #meibayern aussehen könnte und sollte. Diese Forderungen werden wir im Vorfeld der
Landtagswahlen den Parteien übergeben, online veröffentlichen und gemeinsam mit
Bündnispartner*innen und beispielsweise im Rahmen der Landeskonferenz des DBSH am 29.09 den
Landtagskandidat*innen im Rahmen einer öffentlichkeitswirksamen Aktion übergeben.
Du willst dabei sein?
Dann laden wir dich hiermit zum Kampagnenworkshop #meibayern an die Katholische
Stiftungshochschule München ein. Der Termin wird über eine Doodleanfrage
(https://doodle.com/poll/kt42pags7p6gvdk6) ermittelt. An dem neuen Termin werden wir uns ab
10:00 Uhr an die Wahlprogramme machen und im Anschluss Forderungen entwickeln und unser
weiteres Vorgehen planen. Den Tag können wir danach entweder an der Isar, auf dem Campus oder
im Studentenkeller der KSH ausklingen lassen.
Wenn du mitmachen willst, melde dich bitte bis zum 10.06.2018 bei jdbsh-sued@dbsh-bayern.de an.

Das Kampagnenteam #meibayern:
Johannes Faller, Matthias Kachel, Marius Patscheider, Rebecca Petz, Bianca Rimmele, Kiki Röseler,
Rebecca Wagner

