
Steckbrief: 

1. Name: Christian Schindler  2. Alter: 28 

3. Beruf: Verwaltungsfachwirt  4. Wohnort: Cham 

Beschreiben Sie sich in 3 Worten: 

zielstrebig – detailversessen – humorvoll 

1. Wo sind Sie ehrenamtlich aktiv? 

• Als Erster Vorsitzender der Junge FREIEN WÄHLER (JFW Cham) im Landkreis Cham und als 

Stellvertretender Ortsvorsitzender der FREIEN WÄHLER Cham, versuche ich junge 

Menschen in meiner Region für Politik zu begeistern.  

• Meine große Leidenschaft ist der Handballsport, der seit meiner Kindheit einen wichtigen 

Platz in meinen Leben einnimmt. In meiner Freizeit stehe ich im Tor der Bayernliga-

Mannschaft des ASV Cham. Als Trainer einer weiblichen A-Jugend versuche ich meine 

Erfahrungen und Werte an unsere Spielerinnen weiterzugeben. 

• Zudem setzte ich mich als 1. Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Cham e. V. für die 

Verkehrssicherheit durch Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung ein.  

Welches politische Thema liegt Ihnen besonders am Herzen und warum? 

• Eine Rückkehr in die Normalität!  

• Wir als FREIE WÄHLER streben dauerhafte Öffnungsperspektiven für alle Berufsgruppen 

und Bildungseinrichtungen an. 

• Damit einhergehend fordern wir ein Corona-Entschädigungsgesetz für die vom Lockdown 

besonders betroffenen Selbstständigen (v. a. in der Veranstaltungs- und Kulturbranche). 

• Als Handballtrainer einer weibl. A-Jugend, die ich bereits seit ihrer Kindheit (D-Jugend) 

trainiere, habe ich miterlebt, welche nie dagewesenen Entbehrungen junge Erwachsene in 

der Corona-Pandemie hinnehmen mussten. Mitunter konnten keine Abschlussfahrten, 

keine Abschlussbälle und keine Feste nach den jeweiligen Abschlüssen durchgeführt 

werden. Hier wurden in meinen Augen der jungen Generation persönlichkeitsprägende 

Erfahrungen und Ereignisse unwiederbringlich genommen.  

Das darf sich nicht wiederholen! 

Welche Erfahrungen haben Sie als Jugendliche/r geprägt? 

• Was viele nicht wissen: In meiner Kindheit erlitt ich aufgrund einer Mittelohrentzündung, 

die leider zu spät erkannt wurde, eine leichte bis mittelgradige Hörschädigung am linken 

Ohr. Seitdem trage ich ein Hörgerät, um dieses Handicap auszugleichen. Ab und an wurde 

ich von Mitschülern dafür gehänselt, weil ich aufgrund dieser Einschränkung nicht immer 

alles im Unterricht mitbekommen habe. Was für mich prägend war, war die Unterstützung 

meiner Freunde, Lehrer und Familie, die im sprichwörtlichen Sinne - immer ein offenes Ohr 

für mich hatten - und mich so akzeptierten, wie ich nun mal bin. 

Warum sollten junge Erwachsene Sie wählen? 

• Als einer der jüngsten Direktkandidaten für den Deutschen Bundestag nehme ich für mich 

in Anspruch die Probleme und Ängste von jungen Erwachsenen zu kennen. Wir müssen 

Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit geben. 

• D. h. wir müssen den Umweltschutz und den Erhalt der Artenvielfalt einen größeren 

Stellenwert einräumen. Umweltschädliches Verhalten darf nicht begünstigt werden. Als 



FREIE WÄHLER wollen wir Privilegien abschaffen, die dem Ziel des Klimaschutzes 

entgegenwirken, wie z. B. die steuerliche Befreiung von Kerosin. Das bedeutet 

Kurzstreckenflüge müssen teurer werden. 

• Ich setze mich für eine bezahlbare und saubere Energie aus Sonne, Wind, Wasser und 

Wasserstoff ein - im Besonderen aus regionaler Erzeugung. 

• Zudem müssen wir, um Generationengerechtigkeit zu erreichen, unser Rentensystem 

zukunftsorientiert aufstellen und dafür sorgen, dass das Rentenniveau nicht weiter fällt. 

Falls gewünscht, können Sie hier zu Ihren drei digitalen Fotos eine Erklärung abgeben: 

 

 

 


