
Mein Ziel ist es, im Bundestag die Interessen aller 
Münchnerinnen und Münchner zu vertreten. Dazu 
gehören die Fragen nach bezahlbarem Wohnraum, 
nach Investitionen in die Zukunft, nach sozialer 
Gerechtigkeit beim Einkommen und dem friedlichen 
Zusammenleben der Menschen in der Stadt. 

Ich bin 1979 in Stuttgart geboren und dort 
aufgewachsen. Hier habe ich auch meinen Zivildienst 
geleistet und mich dabei in der Flüchtlingshilfe 
engagiert. Das Studium brachte mich 1999 nach 
München, wo ich meine spätere Frau kennengelernt 
habe. Meine Mutter stammt aus Südafrika, mein Vater 
aus den USA. 

„Wurzeln und Verwandte auf drei Kontinenten zu 
haben, prägt mein Leben. Frieden ist für mich keine 
Utopie, sondern eine beständige Aufgabe. Das gilt 
auch für den Zusammenhalt aller Menschen.“ 

Dr. Bernhard Goodwin
SPD-Bürgerbüro
Alte Allee 2
81245 München
089-88998196
bernhard@goodwin.de
www.goodwin.de
#bessergoodwin
www.facebook.com/bernhardgoodwin

Zeit für mehr 
Gerechtigkeit. 
Dr. Bernhard Goodwin
Ihr Bundestagskandidat

Digitalisierung und Netzpolitik

Die politische und rechtliche Gestaltung der digitalen 
Gesellschaft ist entscheidend für die Frage, wie wir 
in Zukunft leben, arbeiten, politisch debattieren und 
mitbestimmen können. 

Darum setze ich mich ein für

• den fl ächendeckenden Breitbandausbau, 
um eine digitale Teilhabe und 
fairen Wettbewerb zu ermöglichen

• die Sicherstellung einer innovations-
fähigen, offenen, freien und neutralen 
Kommunikationsinfrastruktur

• besseren Schutz der Grundrechte, 
der Meinungs-, Informations- und 
Kommunikationsfreiheit im Netz und 
Sicherstellung von Daten- und 
Verbraucherschutz

• die digitale Modernisierung von Staat, 
Verwaltung und Wirtschaft

Fabian Preger (29), Doktorand aus der 
Isarvorstadt: „Das ist ein Politiker, der 
die Digitalisierung wirklich versteht. 
Ich vertraue Bernhard Goodwin meine 
Stimme an.“ 



Mieten und Wohnen Investitionen und öffentlicher 
Nahverkehr

Einkommen und soziale 
Gerechtigkeit

Zentral ist für mich als Münchner Bundestags-
kandidaten, dass wir bezahlbaren Wohnraum für 
Familien, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner, 
Studierende und Auszubildende schaffen. 

Dafür müssen wir 

München ist eine wirtschaftlich erfolgreiche und 
attraktive Stadt, die in den kommenden Jahren weiter 
wachsen wird. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass 
dieser Zuwachs an Bevölkerung die Stadt nicht 
überfordert! 

Dazu gehören vor allem 

Wesentlich für eine soziale Gesellschaft ist eine 
gerechte Arbeitswelt. Deshalb kämpfe ich 
gemeinsam mit der SPD für gute und gerechte 
Löhne und die Rechte der Beschäftigten, 
Rentnerinnen und Rentner:

• Investitionen in die Infrastruktur 
– in Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Sportstätten und Kultureinrichtungen 

• Investitionen in den öffentlichen 
Nahverkehr, neue U-Bahn- und Trambahn-
Linien sowie die vorhandene Infrastruktur 

• bezahlbare Preise für U-Bahn und 
S-Bahn, Tram und Bus 

• stark verbesserte Radwegenetze und 
ökologische Verkehrsstrategien, die 
Abgase und Lärm vermeiden helfen

• die Spekulation eindämmen, den 
öffentlichen Wohnungsbau vorantreiben 
und die Mietpreisbremse verbessern

• die Mittel für Städtebauförderung erhöhen 
und Genossenschaften stärker fördern 

• den Mietspiegel reformieren und die 
angestammten Mieter deutlich besser 
schützen

• die Zweckentfremdung von Wohnraum und 
die Gentrifi zierung stärker bekämpfen

• die Kooperation mit dem Umland stärken

• für gleiche Arbeit müssen Frauen und 
Männer gleich entlohnt werden 

• der Mindestlohn, den die SPD 
durchgesetzt hat, muss deutlich 
erhöht werden 

• man muss von einer Vollzeitstelle 
auch in München gut leben und für 
das Alter vorsorgen können 

• Renten müssen auch künftig 
zum Leben reichen

• wir müssen gegen Kinderarmut 
vorgehen und wir brauchen eine 
Bürgerversicherung 

Peter Berendt (68), Rentner aus Pasing: 
„Bernhard Goodwin kümmert sich um 
Mieterrechte und bezahlbaren Wohn-
raum für München. Deswegen hat er 
meine Stimme.“

Katja Friedrich (39), berufstätige Mutter 
aus dem Westend: „Als junge Familie 
sind wir auf eine verlässliche Kinderbe-
treuung angewiesen. Bernhard Goodwin 
hat das im Blick.“ 

Apollonia Pramberger (69), Rentnerin 
aus Neuhausen: „Bernhard Goodwin 
will, dass wir uns München auch im 
Alter leisten können. Daher unterstütze 
ich ihn.“


