Dr. Dominik Streit
Für dieses Amt bewerbe ich mich:
Schriftführer

Funktionen in der SPD:
Ortsvorsitzender Weilheim i. OB
Kreisvorsitzender Weilheim-Schongau
Vorsitzender BWK 226 (Weilheim)
Schriftführer SPD Oberbayern
Delegierter zum Landes- und Bundesparteitag

Was ihr sonst vielleicht noch über mich wissen wollt:








Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und wohne im wunderschönen Weilheim i.OB
Beruflich bin ich derzeit bei einer großen Sparkasse süd-öst-nördlich von München im
Vorstandsstab als Qualitätsmanager tätig
Seit August 2021 bin ich gewählter Personalrat
Ich bin u.a. Mitglied bei ver.di, bei der AWO, beim Roten Kreuz, bei der SGK, bei der
Georg-von-Vollmar-Akademie und bei Gegen Vergessen – für Demokratie e.V.
Meine politischen Interessen liegen vor allem im Bereich der Energie- und
Verkehrspolitik. Als SPDler vom Land liegt mein Fokus insbesondere auf den
Belangen der ländlichen Räume. Vom der medizinischen Versorgung bis zum ÖPNV
stellen sich hier ganz besondere Probleme, die wir insbesondere in der Peripherie um
die Metropolregion München als SPD im Blick behalten müssen.
Seit 2019 bin ich Gründungsvorsitzender des Vereins „Nie wieder! Gemeinsam gegen
Rechts im Landkreis Weilheim-Schongau e.V.“. Als überparteilicher Verein
engagieren wir uns im Kampf gegen Rechts und für Toleranz.

Warum kandidiere ich wieder für den geschäftsführenden Vorstand?
Wir müssen insbesondere in Oberbayern das Gleichgewicht zwischen der Metropole
München und der Peripherie im Auge behalten. Dies betrifft beispielsweise den Nahverkehr
aber auch die medizinische Versorgung auf dem Land. Gleichzeitig nimmt auch bei uns der
Druck auf den Miet- und Wohnungsmarkt immer weiter zu. Diese Perspektive will ich im
Vorstand der OberbayernSPD vertreten.
Zugleich kenne ich als ‚Ehrenamtler‘ und Kreisvorsitzender die Nöte der Partei bei uns in der
Fläche gut. Schwindende Strukturen, immer weniger (kommunale) Mandate, immer weniger
und immer ältere Mitglieder. Diesen Problemen muss auch die OberbayernSPD sich stellen
und Antworten auf diese Fragen bieten. Denn nur mit einer starken SPD auch jenseits der
Großstädte können wir in Zukunft bei Wahlen gewinnen. Dafür will ich mich insbesondere im
Hinblick auf die Landtagswahl 2023 in den nächsten zwei Jahren wieder im Vorstand
engagieren.

