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in wenigen Monaten fi nden die Bezirkstags-, Land-
tags- und Bundestagswahlen statt. Deshalb ha-
ben wir den Wahlkampf in den Mittelpunkt dieser 
Ausgabe des STANDPUNKT gestellt. 

Die JU München ist bereits mit viel Schwung und 
Elan in den Wahlkampf gestartet. Auf unserer No-
minierungsversammlung haben wir die JU Kandi-
daten für die Bezirkstags- und Landtagsliste auf-
gestellt. Gemeinsam mit unseren Freunden von 
der JU Oberbayern haben wir das Team Seeho-
fer gegründet, das den Wahlkampf unserer CSU 
Kandidaten unterstützt und beim Parteikonvent 
der CSU zum ersten Mal erfolgreich in Erschei-
nung getreten ist. Seitdem war es bei zahlreichen 
Veranstaltungen und Infoständen in München und 
Oberbayern vor Ort und hat für unsere gemeinsa-
me Sache geworben. 

Liebe JU’ler, ich möchte Euch bitten, beteiligt 
Euch am Wahlkampf und an unseren Aktionen, 
bringt Euch ein und macht Werbung für die CSU.  
Es kommt auf jeden Einzelnen an und es geht um 
viel, denn nur wenn wir die Wahlen gewinnen, ist 
eine gute Zukunft gesichert. 

Natürlich wollen wir wissen, für welche Personen 
wir den Wahlkampf bestreiten, und deshalb stellen 
wir Euch in dieser Ausgabe des STANDPUNKT 
alle Kandidaten der CSU München vor, die sich bei 
den anstehenden Wahlen bewerben. Außerdem 

berichten wir über die Veranstaltungen und Akti-
vitäten der JU München in den letzten Monaten. 
Ein herzlicher Dank geht an unsere Landesvorsit-
zende Katrin Albsteiger für ihren Gastbeitrag und 
an Alexander Rulitschka, der wieder alle Inhalte 
gesammelt und unentgeltlich das Layout für unse-
re Zeitung übernommen hat. 

Viel Freude bei der Lektüre und bis bald bei einer 
unserer nächsten Veranstaltungen!

Dr. Günther Westner
Vorsitzender der JU München

herzliche einladung zur Veranstaltung 

„   Moderne csu Politik 
  für die großstadt“
mit staatsministerin christine haderthauer
am Montag, 08. Juli 2013 um 19:00 uhr 
im Wirtshaus am Bavariapark 
(theresienhöhe 15, München)

liebe leser, 
liebe Mitglieder und Freunde 
der Jungen union München,



TiTel STAND 
PUNKT

So, liebe Freunde, nun wird es 
langsam ernst. Nun heißt es 
wieder WAHLKAMPF! Unsere 
neueren Mitglieder können zum 
ersten Mal aktiv mit dabei sein. 
Der Wahlkampf – das Werben 
um die Gunst der Wähler. Wahl-
kampf kann vielfältig sein. Es be-
ginnt schon beim Plakatständer-
aufbauen und -bekleben, geht  
über Infostände auf der Straße,  
das Werben im persönlichen  
Umfeld, die Beobachtung der 
politischen Mitbewerber, den 
Online-Wahlkampf bis hin zu 
Großveranstaltungen, um nur 
wenige Bereiche zu nennen. In 
den nächsten Monaten geht es 
um alles oder nichts für die CSU. 
Die Landtagswahl „Die Mutter 
aller Schlachten“ und die Bun-
destagswahl „Bayerns Stärke in 
Berlin“ stehen an. 

Die AusgAngslAge: Die CSU  
steht in Umfragen gut da. Umfra-
gen sind allerdings nicht so hoch 
zu gewichten. Zum einen werden 
sie immer nur dann zitiert, wenn 
sie positiv für uns sind, und sie 
stimmen oft für die Union nicht 
mit dem tatsächlichen Ergebnis-
sen überein. Meist steht die Uni-
on beim Ergebnis schlechter da 
als vorhergesagt. Mahnende Bei-
spiele sind Thüringen, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen oder Nie-
dersachsen. Der Eindruck „Wir 

gewinnen die Wahlen sowieso“  
darf niemals entstehen. Die po-
sitiven Umfragen sind jedoch gut 
geeignet die eigene Motivation 
zu steigern. Ganz entscheidend 
wird es sein immer bodenständig 
zu bleiben. Wahlziele wie 50+X 
werden von den meisten Bürgern 
als arrogant aufgefasst. Den Bür-
ger interessiert auch nicht, ob  
die CSU alleine regieren möchte, 
sondern nur, warum wir bessere 
Konzepte haben und was unsere 
konkreten Ziele und Visionen für 
Bayern und Deutschland sind. 

München: In der Landeshaupt-
stadt liegen die CSU Ergebnisse 
traditionell auf einem anderen Ni-
veau als in ländlichen Regionen. 
Die Kandidatur von Oberbür-

germeister Ude könnte diesen 
Trend verstärken. Es gilt jedoch: 
Kein Stimm-/Wahlkreis ist verlo-
ren! Insbesondere der Münchner 
Norden hat hart zu kämpfen. Die 
Stimmkreise Milbertshofen und 
Schwabing und der Wahlkreis 
München-Nord sind die schwie-
rigsten Gebiete für die CSU in 
ganz Bayern. Wir Münchner wis-
sen, wie knapp Wahlen werden 
können und wie wenige Stimmen 

über Sieg oder Niederlage ent-
scheiden. Gerade hier ist jeder 
Beitrag zum Wahlkampf doppelt 
wertvoll und jeder überzeugte 
Wähler kann theoretisch den 
Wahlausgang drehen. Es wird 
definitiv nicht leicht – daher pa-
cken wir’s an!

MitMAchen: Wer seine Stimm- 
und Wahlkreisbewerber unter-
stützen möchte, kann sich direkt 
an diese wenden, oder er fragt 
direkt bei der JU an. Eine Unter-
stützung kann in jeder Form und  
mit jedem Zeithorizont wichtig 
sein. Auch wer nur wenig Zeit 
hat, kann wertvolle Hilfe leisten. 
Es gibt keine Begrenzungen 
nach oben oder unten für Enga-
gement. Also einfach mitmachen 

und dabei sein! Nur wenn viele 
mitmachen und wir alle gemein-
sam anschieben, können auch 
die Wahlziele erreicht werden.

Der STANDPUNKT zeigt nach-
folgend alle Stimm-/Wahlkreis-
bewerber der CSU München 
für den Bezirkstag, Landtag und 
Bundestag. 

Alexander Rulitschka
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     Wir Münchner wissen, wie knapp Wahlen werden 
können und wie wenige stimmen über sieg oder 
niederlage entscheiden.

lANDTAgS-   
BUNDeSTAgS- wahl



georg eisenreich, Mdl

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Sport (Radfahren/Bergsteigen) und Kabarett

Deine lieblingsmusikrichtung? Kubanische Musik, Rock  
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? Drei

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Weil ich wichtige Themen, wie die Bildungspolitik, mit Leidenschaft voranbringe, 
mich tatkräftig für die Bürgerinnen und Bürger in meinem Stimmkreis einsetze 
und mir München und Bayern am Herzen liegen.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
- Beste Bildung: Alle Talente fördern, weitere Investitionen, mehr Ganztag  
- Stabiler Euro und ein Europa der Regionen 
- Stärkere Bürgerbeteiligung z.B. mit Volksabstimmungen auf Bundesebene
- München muss bezahlbar bleiben

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Niemand ist so schwach, dass er nicht für andere eine Bereicherung ist und 
niemand ist so stark, dass er nicht andere Menschen braucht.“ (Karl Homann)

STAND 
PUNKT
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Für den Landtag

Stimmkreis 101 – München-hadern

Birgit Hainz

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Ehrenamtliche Tätigkeiten, Fußball

Deine lieblingsmusikrichtung? Soul und Klassik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 3

Warum sollte man Dich wählen?
Mir ist es ein Anliegen, mich für Bürger, insbes. Eltern, Senioren, Menschen, 
die Hilfe bedürfen, einzusetzen. Ich möchte meine Erfahrung aus meiner 
Bildungsarbeit (z.B. Inklusion) und meiner Tätigkeit als Krankenschwester 
einbringen.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
- Bildung (Schwerpunkt Schulfamilie und Inklusion)  
- Familie  
- Soziales und Gesundheit

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Es kann keiner gerecht sein, der nicht menschlich ist.“
(Luc de Clapiers, Philosoph, Moralist und Schriftsteller)

Für den Bezirkstag



Anton Spitlbauer, Bezirksrat

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Ehrenamtliche Tätigkeiten, Fußball

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassik, Volksmusik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? sechs

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Seit 1994 ständig in der Kulturpolitik des Bezirks Oberbayern, beste  
Vernetzung, Möglichkeiten interessante Veranstaltungen zu organisieren,
Verbindungsmann zum Bezirksheimatpfleger, -volksmusikpfleger,  
-trachtenpfleger und zum Europ. Künstlerhaus  

Deine wichtigsten politischen themen sind?
alle Bereiche der Kulturpolitik des Bezirks Oberbayern, unmittelbare Stadt-
viertelpolitik im Bezirksausschuss Berg am Laim (seit 20 Jahren),
Weichenstellungen in der Familienpolitik

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Das Motto: „Den Partner erfolgreich machen“

STAND 
PUNKT
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Robert Brannekämper, Stadtrat

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Wandern, Lesen

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassik und Filmmusik  
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 3

Warum sollte man Dich wählen?
In meiner politischen Arbeit im Stadtrat und Bezirksausschuss Bogenhausen 
versuche ich, tagtäglich den Menschen zu helfen. So wie ich es in nahezu  
20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Einsatzdienst bei der Freiwilligen Feuer-
wehr München und dem Technischen Hilfswerk praktiziert habe.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
- Sicherheit in der Großstadt
- Vernünftige Wohnungsbaupolitik, Erhalt der Gartenstädte
-  Kampf gegen Bürokratie: Die Verwaltung ist für die Bürger da, nicht die 

Bürger für die Verwaltung

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Der Brannekämper kümmert sich.“

Für den Landtag

Für den Bezirkstag

Stimmkreis 102 – München Bogenhausen
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Für den Landtag

Stimmkreis 103 – München Giesing

Beate Meyer

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
meine Kinder/Familie, Acrylmalerei, Klavierspielen

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 3

Warum sollte man Dich wählen?
Weil ich mich mit voller Kraft für meine Themen/Ziele einsetze zum Wohle  
aller Bürger/Familien/Kinder

Deine wichtigsten politischen themen sind?
- Sozialpolitik, z. B. für eine menschenwürdige Pflege 
- qualifizierte Bildung, für jeden nach seinen Bedürfnissen
- vielfältige Unterstützung für Familien, den Kern der Gesellschaft
- Erhalt und Pflege des bayerischen Brauchtums

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Manchmal kommt mehr heraus, wenn man sich zusammen- statt  
auseinandersetzt.“ (André Brie)

Für den Bezirkstag

Andreas lorenz, Mdl

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Fußball, Strategiespiele 

Deine lieblingsmusikrichtung? Pop, R’n’B  
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 5

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Leben in München muss für Familien, Gering- und Durchschnittsverdiener 
bezahlbar bleiben: u.a. durch den Erhalt von preiswertem Wohnraum und 
Schaffung von bezahlbaren, neuen Wohnungen. Die Bezahlung im öffentlichen 
Dienst muss an die unterschiedlichen Lebenserhaltungskosten angepasst 
werden, kurzfristig durch eine Erweiterung der Ballungsraumzulage, langfristig 
durch die Einführung eines örtlich differenzierten Entgeltsystems

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass unser geliebter Freistaat Bayern 
weiterhin eine Insel der finanziellen Stabilität und des wirtschaftlichen Wohl-
standes bleibt. Ich möchte das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer 
Bürger unterstützen und das Bekenntnis zu christlich-abendländischen Werten 
und Traditionen stärken. 

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Nichts ist so stetig wie der Wandel.“



Sabine Schuster

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Freunde und mein Hund

Deine lieblingsmusikrichtung? Gutelaunemusik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 2

Warum sollte man Dich wählen?
Weil ich die richtige Mischung aus Zuhörenkönnen und Sturköpfigkeit  
mitbringe, die notwendig ist, um sich für die Belange der Bürger effektiv  
einzusetzen

Deine wichtigsten politischen themen sind?
- Natur und Brauchtum bewahren  
- Bildung fördern  
- sozial Schwache unterstützen

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Wenn das Leben uns in die Knie zwingt, tanzen wir Limbo!“

STAND 
PUNKT
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Mechthilde Wittmann, Stadträtin

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
meine Kinder, Sport und Lesen

Deine lieblingsmusikrichtung? Soul
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 3

Warum sollte man Dich wählen?
weil ich mit beiden Beinen im Leben stehe, jede Menge politische Erfahrung 
habe und Kraft und Energie im Höchstmaß, weil ich politik-süchtig bin aber 
völlig unabhängig von einem politischen Mandat

Deine wichtigsten politischen themen sind?
- gesunde Finanzen für eine gesunde Zukunft
-  vernünftige Planungs- und Wohnungspolitik in der boomenden Großstadt 

zum Erhalt des sozialen Friedens
- beste Bildungspolitik für alle, damit die Subsidiarität des Staates klein bleibt

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Leben und leben lassen“

Für den Landtag

Für den Bezirkstag

Stimmkreis 104 – München Milbertshofen



Joachim Unterländer, Mdl

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Sport, Literatur

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassik und echte bayerische Volksmusik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 5

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Ich möchte mich auch in Zukunft für die Interessen und Belange der Bürgerin-
nen und Bürger in meinem Stimmkreis persönlich und mit Nachdruck einsetzen. 
Mein Engagement für die sozialen Belange und für München ist erfolgreich.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
- Familien mit Kindern fördern  
- Soziale Gerechtigkeit für ältere Menschen      
- Inklusion und Integration für Menschen mit Behinderung  
- München auch für die Durchschnittsverdiener bezahlbar gestalten

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Miteinander für eine gute Zukunft

STAND 
PUNKT
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Für den Landtag

Stimmkreis 105 – München Moosach

Dr. Rainer großmann, Bezirksrat

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Wissenschaft, Theater und Musik, Sport

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassik, bayerische Volksmusik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 4

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Weil ich viel Wissen und politische Erfahrung einbringen kann;
Aufgrund meiner vielfältigen Verankerung in Vereinen und Einrichtungen 
weiß ich, wo den Leuten der Schuh drückt

Deine wichtigsten politischen themen sind?
-  Soziale Gerechtigkeit als Grundpfeiler für eine gut funktionierende  

Gesellschaft;
- Bildung für alle zur Sicherung unserer Zukunft und unseres Wohlstands
- Gerechtes und gut finanziertes Gesundheitssystem

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es

Für den Bezirkstag



Barbara Kuhn, Bezirksrätin

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie und Freunde, Kochen, Trachtenverein

Deine lieblingsmusikrichtung? Evergreens
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 5

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Weil ich mich mit Herz und Engagement und wenn nötig unkonventionell  für  
die Interessen der Wähler einsetze. Für mich ist es wichtig den Bürgern und  
Bürgerinnen zu zu hören. Ihre Probleme zu erfahren und Lösungen zu finden. 

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Die vielfältigen Interessen der Bürgerinnen und Bürger des Münchner Westen  
zu vertreten. Gute Voraussetzung für Kinder und Jugendliche zu schaffen  
um sie auf ein selbstverantwortliches Leben vorzubereiten, Inklusion in allen  
Ebenen intelligent zum Wohle der Betroffenen umsetzen und ein würdevolles 
Leben für Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen sind für mich,  
neben der Bewahrung von Heimat und Tradition wichtige Aufgaben. 

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Liberalitas Bavariae

STAND 
PUNKT

seite 9

Dr. Otmar Bernhard, Mdl

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Reisen, Kultur und Geschichte

Deine lieblingsmusikrichtung? Klaviermusik und Bayerische Märsche
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 3 und eine echte 
Miesbacher Tracht

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Weil für mich Politik Dienstleistung am Menschen und Engagement für meine 
Heimat ist. Ich mache Politik um Problemlösungen herbeizuführen, damit die 
Menschen in München und Bayern gute Zukunftsperspektiven haben. Dafür 
will ich weiterhin kämpfen wie ein Junger!

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Neben den Themen in meinem Stimmkreis, die die Bürger dort bewegen, wie 
z.B. die Verkehrsproblematik im Münchner Westen, Wirtschaft und Finanzen 
sowie die Wohnungspolitik. Letzteres ist München leider ein Dauerbrenner!

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
„Let´s go west“ – angesichts der vielfältigen Attraktivität und des stetigen 
Wachstums des Münchner-Westens.

Für den Landtag

Für den Bezirkstag

Stimmkreis 106 – München Pasing



Markus Blume, Mdl

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Freunde und die Berge

Deine lieblingsmusikrichtung? Keine Richtung, eher geniale Vertreter 
ihrer Zeit: Musik von Beethoven, Wagner und Queen.
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 3

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Weil vor Ort an den Anliegen und Themen niemand näher dran ist als die CSU. 
Und weil die Wirtschaft eine starke Stimme in der Politik braucht.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
1.  Die Digitalisierung unter der Überschrift „Bayern 3.0“ zu einer weiteren 

Erfolgsgeschichte für den Freistaat machen. 
2. Aktive Wirtschaftspolitik à la Otto Wiesheu gestalten. 
3. Generationengerechtigkeit in der DNA der Politik verankern. 

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Im Münchner Osten, da samma dahoam.

STAND 
PUNKT
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Für den Landtag

Stimmkreis 107 – München Ramersdorf

Friederike Steinberger, Bezirksrätin

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie und Freunde, Musikbund von Ober- und Niederbayern, Garteln

Deine lieblingsmusikrichtung? Blasmusik in allen Stilrichtungen, Rock
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? mindestens 10

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Weil wichtige Aufgaben wie z.B. Inklusion, Pflege und Betreuung unserer 
Seniorinnen noch engagierte Streiter brauchen. Weil mir unsere Heimat  
und unsere Traditionen wichtig sind. Weil ich die erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem BezJR fortsetzen will.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Qualitätvolle Pflege und Betreuung alter und behinderter Menschen,
umfassende Inklusion, Gleichstellung von psychisch und somatisch erkrankten 
Menschen, Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien, 
Brauchtumsförderung. 

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Pack mas an!

Für den Bezirkstag



ingeborg linder, Bezirksrätin

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Musik, Kunst, Fußball
 
Deine lieblingsmusikrichtung? Musik von Richard Wagner
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 3

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Ich bewerbe mich für ein Mandat, weil ich nicht nur kritisieren, sondern  
selbst Politik aktiv mit gestalten möchte. Dabei liegen mir die Aufgaben  
des Bezirks für Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des  
Lebens stehen, besonders am Herzen.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Gesundheits- und Sozialpolitik

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Schwabing ist kein Zustand, Schwabing - das sind Zustände

STAND 
PUNKT
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Dr. ludwig Spaenle,  
Mdl & Kultusminister

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Geschichte und Reisen

Deine lieblingsmusikrichtung? Alte Musik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? 2

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Politik ist Dienst an der Gesellschaft. Diesen Dienst erfolgreich  
fortzusetzen ist mein Ziel.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Bildungs- und Geschichtspolitik

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Schwabing ist kein Ort, sondern ein Zustand.

Für den Landtag

Für den Bezirkstag

Stimmkreis 108 – München Schwabing



BUNDESTaG STAND
PUNKT

Johannes Singhammer, MdB

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Musik, gepfl egtes Essen (selber zubereitet)

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassische Musik und Bayerischen Blues
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? drei

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Das müssen die Wähler selbst entscheiden, aber ich freue mich, dass es 
gelungen ist, die Reduzierung der Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen 
durchzusetzen und die Heide im nördlichen München vom Militärübungs-
gelände zum Naturjuwel zu entwickeln

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Gesundheit vorbeugend sichern, regionale Versorgung mit Lebensmitteln 
ausbauen, Familienfreundlichkeit in München endlich durchsetzen

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem Wahlkreis?
Miteinander über Parteigrenzen hinweg für alle Menschen da sein.

Für den BUndestag

Wahlkreis München-Nord 218

Dr. Wolfgang Stefinger

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Bergsteigen, Skifahren, Freunde treffen

Deine lieblingsmusikrichtung? Alle Wiesnhits :-)
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? vier

Warum sollte man Dich wählen?
Ich setze mich verlässlich für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein. 
Außerdem bin ich davon überzeugt, dass mit der Erfahrung der amtierenden 
MdBs und den Ideen der neuen die beste Politik gemacht wird.  

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Zusammenhalt der Generationen
Stärkung des Bildungs- und Forschungsstandorts München
Gesundheit und Pfl ege zukunftsfest ausgestalten

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem stimmkreis?
Städtisches Flair und dörfl iche Idylle, alles vereint im BWK München-Ost.
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Für den BUndestag

Wahlkreis München-Ost 219



Dr. Peter gauweiler, MdB

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Meine Familie, mein Beruf als Rechtsanwalt und eine interessante Lektüre

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassik
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? A paar scho!

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Ich will in meiner politischen Ausrichtung ein zur Diskussion bereiter, 
wertorientierter bayerischer Volksvertreter sein. Wer mich wählt, soll wissen, 
was er bekommt.

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Ständige Überprüfung der sogenannten Euro-Rettungspolitik, Förderung der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, Stärkung der plebizitären Elemente 
für mehr direkte Demokratie

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem Wahlkreis?
Frei nach Thomas Mann: München: Stadt der Menschlichkeit, des offenen 
Herzens, Zufl ucht von Freiheit und Heiterkeit, eine weltdeutsche Stadt.

STAND
PUNKT
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Dr. Hans-Peter Uhl, MdB

Deine 3 hauptinteressen neben der Politik?
Familie, Lesen und Reisen

Deine lieblingsmusikrichtung? Klassische Musik aller Art
Zahl der trachtengarnituren in Deinem Kleiderschrank? vier dunkle Janker

Warum sollte man Dich wiederwählen?
Wir brauchen eine produktive Mischung von jungen Kandidaten mit neuen 
Ideen und Älteren mit Erfahrung. Ich bin seit über 35 Jahren politisch aktiv und seit 
15 Jahren im Bundestag. Ich kenne viele Debatten – und die rhetorischen Tricks 
der Konkurrenz – schon von Anfang an, etwa in der Frage um das richtige Maß 
an Zuwanderung und Integration. 

Deine wichtigsten politischen themen sind?
Sicherheit als Voraussetzung für Freiheit, Null Toleranz für Gewalt, Wehrhafte 
Demokratie, Opferschutz vor Täterschutz, IT-Sicherheit „made in Germany“ 
als Markenzeichen und Standortvorteil, Europäische Zusammenarbeit gegen 
grenzüberschreitende Kriminalität, Bekämpfung der Zwangsprostitution, 
Leistungsfähiger Bevölkerungsschutz (Feuerwehr, Rettungsdienst).

Welches Zitat passt für Dich am besten zu Deinem Wahlkreis?
Freiheit als Chance und Verantwortung

Für den BUndestag
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„Eh egal, wer regiert – die machen doch alle 
nur, was sie wollen.“ Dieses bekannte Vor-
urteil zu widerlegen, ist die zentrale Aufgabe 
einer Jungen Union im Wahlkampf. Wie keine 
andere Generation sind wir von politischen 
Entscheidungen der Gegenwart abhängig. 
Was wir morgen vorfinden werden, wird heute 
entschieden. 
 
Tief muss man nicht einsteigen in die Welt 
aus Statistiken und Daten, um zu erkennen: 
Von der Erwerbstätigenquote bis zur Bildung, 
von der Aufklärungsquote bei Verbrechen bis 
zur Stimmung in der Wirtschaft: Wo die Union 
regiert, sind die Zahlen besser, wo Rot-Grün 
am Werk ist, läuft es schlechter. 
 
Bayern steht hier ganz vorne: Dass der Frei-
staat fast überall spitze ist, ist kein Zufallspro-
dukt, sondern das Ergebnis einer guten Ver-
bindung aus fleißigen Menschen und einer 
guten Regierung über Jahrzehnte. Ich bin da-
von überzeugt: Wären die Sozialdemokraten in 
diesen Jahrzehnten in Bayern nur einmal ans 
Ruder gekommen, dann wäre es mit der Aus-
nahmestellung Bayerns in Deutschland vorbei.

Das ist aber nur ein gutes Eingangsargument 
für die Diskussion im Wahlkampf. Denn: Man 
wird selten aus Dankbarkeit über die Vergan-
genheit gewählt. Darum muss uns als junge 
Generation interessieren, wo die Politik in Zu-
kunft die Schwerpunkte setzen wird. Die Fra-
gen lauten: Welche Antworten geben wir auf 
den demografischen Wandel? Wofür müssen
wir uns rüsten, um den Anschluss an die sich 
weiterentwickelnde Welt nicht zu verlieren? 
Und wie vereinen wir diese Prozesse mit un-
serem Menschenbild, mit unseren Werten, mit 
unserer Freiheit? 

 
Hier liefert die CSU die richtigen Antworten, 
und genau da liegt die zentrale Konfliktlinie 
zwischen uns und den Mitbewerbern. Auf den 
Punkt bringen wollen wir das mit unserem 
Kampagnenmotto, mit dem wir in den Land-
tags- und Bundestagswahlkampf ziehen: 
„Chancen statt Schulden“.  Dies bedeutet: Wir 
bekennen uns zur freien Entfaltung der Men-
schen, zum Glauben daran, dass wir Großes 
leisten können, wenn wir Freiräume bieten, 
Werte erhalten und vor allem verantwortungs-
voll haushalten. Dagegen setzen die anderen 
auf Umverteilung, Steuerhöhungen und die 
Lieblingsdroge aller linken Gesellschafts-
mechaniker: Verschuldung, die Wurzel allen 
Übels. 

In Bayern sieht man, wo’s langgeht: Wir setzen 
alles daran, dass jeder junge Mensch sich frei 
und ohne Hürden entfalten kann. Sei es in der 
Ausbildung, in der Schule, im Studium, in der 
Weiterbildung oder im Berufsleben.

Der Erfolg gibt uns recht und Beispiele  
gibt es genug: Wir haben herausragende 
Wirtschaftsdaten. Geringe Arbeitslosigkeit, 

ZU gAST STAND 
PUNKT
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      Wo die union regiert, sind die Zahlen 
besser, wo Rot-grün am Werk ist, läuft 
es schlechter. 

chancen statt schulden –  
warum die csu die Partei der Jugend ist

seite 14



Neuinvestitionen und viele Firmengründun-
gen machen aus Bayern einen der bundes-
weit besten Wirtschaftsstandorte mit den bes-
ten Zukunftschancen für junge Menschen. 
Dies wird sich in den kommenden Jahren 
bei einer Wahl für die CSU noch verbessern. 
Denn die CSU setzt auf Innovationen und 
aktive technologische Entwicklungen. Horst 
Seehofer hat die Digitalisierung in Bayern 
als Schwerpunktthema erkannt und wird dies 
weiter umsetzen. 

Das bayerische Schulsystem bietet Bildungs-
chancen für alle. Ein mehrgliedriges System 
ist für die CSU wichtig. Zwei der fünf besten 
Universitäten Deutschlands stehen dank 
der Exzellenzinitiative in Bayern. Dies ist 
kein Zufall. Die CSU ist der Garant für die 
hohe Qualität der bayerischen Hochschu-
len. Ein Studium in Bayern bleibt trotz Weg-
fall der Studienbeiträge spitze! Hierfür sorgt 
die CSU mit dem frisch verabschiedeten 
Bildungsfinanzierungsgesetz. Den bayeri-
schen Universitäten und Hochschulen wird 
es auch in Zukunft nicht an hervorragenden 
Lehr- und Lernmitteln fehlen. Die Jugendar-
beitslosigkeit ist gering, die Jobchancen sind 
hoch. Dies sind nur einige Beispiele einer 
herausragenden Regierungsbilanz – schwer-
punktmäßig aus dem Bildungsbereich.

Vieles ist gut – selbstverständlich gibt es trotz-
dem noch genügend zu tun, beispielsweise: 
1. Zu einer Politik der Generationengerech-
tigkeit gehört eine Reform sich nicht mehr  
tragender Systeme der sozialen Sicherung.

2. Dazu gehört, dass wir neben der Entschul-
dung von Land und Bund, die für uns an erster 
Stelle steht, auch in den Kommunen die Ver-
schuldungskultur beenden. Junge Stadt- und 
Gemeinderäte kämpfen bereits jetzt alleror-
ten um verantwortungsvolle Haushaltspolitik. 
Dies muss künftig  gesetzlich festgelegt wer-
den, nämlich mit einer Schuldenbremse auch 
für Kommunen. 

3. Dazu gehört schließlich auch eine solide 
Antwort auf den demografischen Wandel. Als 
junge Generation schlagen wir die Umwand-
lung des Solidaritätszuschlags in einen „Ge-
nerationenSoli“ vor, der die nächste große 
Aufgabe unseres Landes schultern helfen soll, 
nämlich die demografische Herausforderung.

Ich sehe die Junge Union als Speerspitze  
einer jungen Generation, die ihre Chancen ge-
wahrt wissen will und nutzen möchte. Das ist 
ein zentraler Teil unseres politischen Selbst-
verständnisses.   
 
Ich glaube, dass wir hier die besseren Antwor-
ten haben. Bayern hat hier eine Vorbildfunk-
tion für ganz Deutschland. Die Bundesrepu-
blik steht in Europa nur deshalb wie ein Fels 
in der Brandung, weil Bayern eine tragende 
Säule ist. Dies muss so bleiben. Deutschland  
darf nicht zum Spielfeld sozialdemokratischer 
oder grüner Gesellschaftsmechaniker wer-
den, die es kaum erwarten können, die Stell-
schrauben neu zu drehen. 
 
Die Antwort kann am 15. und am 22. Sep-
tember diesen Jahres nur sein: Beide Stimmen 
für die CSU bei allen Wahlen.

Katrin Albsteiger
Landesvorsitzende der JU Bayern

ZU gAST STAND 
PUNKT

      ich sehe die Junge union als speer-
spitze einer jungen generation, die 
ihre chancen gewahrt wissen will  
und nutzen möchte.
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Am 13. Februar 2013 fuhren 
der JU und CSU Bezirksver-
band München gemeinsam mit 
mehreren Bussen zum 61. Po-
litischen Aschermittwoch der 
CSU nach Passau. 

Extra für die Aschermittwochs-
veranstaltung hatte die JU Mün-
chen Banner mit der Aufschrift 
„Keine Macht den Schulden“ 
gemalt, um darauf hinzuweisen, 
wie wichtig ein schuldenfreier 
Haushalt für die junge Genera-
tion ist. Die Banner wurden bei 

der Veranstaltung präsentiert 
und fanden großen Zuspruch. 

Hauptredner bei der Veran-
staltung waren der Bayerische 
Ministerpräsident und Partei-
vorsitzende Horst Seehofer 
und der ehemalige Minister-
präsident Dr. Edmund Stoiber, 
den die Münchner JU’ler noch 
von ihrer letzten Weihnachtsfei-
er in guter Erinnerung hatten. 
Hauptthemen ihrer Reden wa-
ren die Stärke Bayerns und die 
großen Unterschiede unserer 

erfolgreichen Regierungspolitik 
zu Rot-Grün. Auf der Veranstal-
tung wurden auch Videos von 
Bayern und Ausschnitte aus 
Reden von Franz Josef Strauß 
gezeigt.

Die Stimmung unter den Münch-
ner JU’lern war an diesem Tag 
jedenfalls hervorragend und es 
gab einen interessanten Aus-
tausch mit den mitreisenden 
CSU Mitgliedern.

red

Fahrt zum politischen  
Aschermittwoch der csu
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neumitglieder-treff entwickelt 
sich zum erfolgsmodell

Seit eineinhalb Jahren organisiert der JU Be-
zirksverband in regelmäßigen Abständen Neu-
mitglieder-Treffs.  Zu den Veranstaltungen 
werden insbesondere alle Neumitglieder ein-
geladen, die in den letzten Monaten neu in die 
JU München eingetreten sind. Aber auch alle 
anderen JU’ler sind herzlich willkommen. Ziel 
ist es, sich gegenseitig besser kennenzulernen. 
Zwischenzeitlich hat sich der Neumitglieder-
Treff zu der zentralen Netzwerkveranstaltung 
der JU München entwickelt. In diesem Jahr ha-
ben bereits zwei Neumitglieder-Treffs stattge-
funden, die jeweils sehr gut besucht waren. Zu 
den Treffen werden auch Gäste eingeladen, die 
sich nach einem kurzen offi ziellen Teil unter die 
JU’ler mischen und als Gesprächspartner zur 
Verfügung stehen.

Beim ersten Neumitglieder-Treff im Alex in 
Pasing waren als Gäste der langjährige CSU 
Stadtrat Thomas Schmatz und der stellv. JU 
Landesvorsitzende Sigi Walch eingeladen. 
Beide gingen bei ihrer Vorstellung darauf ein, 
wie sie zur CSU bzw. zur JU gekommen sind 
und was sie motiviert sich politisch zu en-
gagieren. Der Gast beim zweiten diesjähri-
gen Neumitglieder-Treff, der im Café an der 
Uni stattfand, war unsere Landesvorsitzende 
Katrin Albsteiger. Auch sie stand nach einem 

kurzen offi ziellen Teil noch lange für Fragen 
und Gespräche zur Verfügung. Die JU Mün-
chen bietet mit den Neumitglieder-Treffs eine 
Plattform, bei der sich unsere Mitglieder noch 
besser kennenlernen und vernetzen können. 
Wir freuen uns über die rege Beteiligung und 
ihr seid alle herzlich eingeladen zu den nächs-
ten Neumitglieder-Treffs zu kommen.        red

STAND
PUNKT
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Am 13. April 2013 fand im 
Münchner Löwenbräukeller die 
Nominierungsversammlung der 
JU Spitzenkandidaten für die 
Landtags- und Bezirkstagslisten 
im Bezirk Oberbayern statt. Der 
Saal war mit über 150 JU’lern 
bis auf den letzten Platz be-
setzt. Als Spitzenkandidat für 
die Landtagsliste wurde einstim-
mig Dr. Martin Huber aus dem 
Landkreis Mühldorf nominiert. 
Dr. Martin Huber sagte bei sei-
ner Nominierungsrede: „Meine 
Schwerpunkte sind Umwelt und 
Wirtschaft, Heimat und Tacheles. 
Ich möchte für euch Tacheles re-

den.“ Als Spitzenkandidaten für 
die Bezirkstagsliste wurden Sa-
bine Schuster aus München und 
Simon Schindlmayr aus Freising 
gekürt. 

Zum ersten Mal in ihrer Ver-
bandsgeschichte schicken die 
JU München und die JU Ober-
bayern damit gemeinsame Kan-
didaten ins Rennen. „Dass dies 
möglich ist, hätte bis vor einigen 
Jahren wohl niemand gedacht. 
Die Nominierung gemeinsamer 
Spitzenkandidaten zeigt noch 
einmal sehr eindrucksvoll, wie 
eng und erfolgreich die beiden 
Verbände inzwischen zusam-
menarbeiten. Darauf sind wir 
sehr stolz und diesen Weg wer-
den wir weitergehen“, so Tobias 
Zech, Vorsitzender der Jungen 
Union Oberbayern. Der Münch-
ner JU-Bezirksvorsitzende Dr. 
Günther Westner fügt hinzu: „Mit 
der Unterstützung von zwei Ver-
bänden im Rücken können un-
sere Kandidaten gestärkt in die 
Listenaufstellungsversammlung 
der CSU gehen. Die Junge Uni-

on steht für neue Ideen und hat 
kompetente Leute zu bieten. Ge-
nau das brauchen wir in der CSU 
und das werden wir auch nach 
außen deutlich machen“.

Im Anschluss an die Nominie-
rungsversammlung fand eine ge-
meinsame Ortsvorsitzendenkon-
ferenz der JU Bezirksverbände 
München und Oberbayern statt, 

bei der Best-Practice-Beispiele 
vorgestellt wurden. Danach gab 
es noch genug Gelegenheiten 
zum gegenseitigen Austausch 
und Kennenlernen. 

red

nominierung der spitzenkandidaten  
für die landtags- und Bezirkstagswahl 
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erster Auftritt vom „team seehofer“ 
beim csu Parteikonvent
Die JU München und die JU Oberbayern haben 
für den Landtags- und Bundestagswahlkampf 
2013 das „Team Seehofer“ gegründet. Ziel ist 
es, mit dem „Team Seehofer“ bei allen wichti-
gen Wahlkampfveranstaltungen in München und 
Oberbayern präsent zu sein und unsere Kandi-
daten zu unterstützen. Den ersten erfolgreichen 
Auftritt hatte das neue Wahlkampfteam beim Par-
teikonvent der CSU im Postpalast in München. 

Über hundert JU’ler aus München und Ober-
bayern nahmen an dem Konvent teil und un-
terstützten unseren Parteivorsitzenden Minis-
terpräsident Horst Seehofer bei seiner Rede. 
Die extra für das „Team Seehofer“ gefertigten 
T-Shirts tragen den Slogan „Hier ist die Zukunft 
daheim!“.  Viele weitere Termine des Wahl-
kampfteams werden in den nächsten Wochen 
und Monaten folgen. Das gemeinsame Team, 
an dem sich JU’ler aus München und Oberbay-
ern beteiligen können, unterstreicht die gute 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Bezirks-
verbänden und trägt dazu bei, dass sich die 
JU’ler aus München und Oberbayern noch bes-
ser kennenlernen. Wer beim „Team Seehofer“ 
mitmachen möchte, kann sich anmelden unter: 
http://ju-oberbayern.de/teamseehofer

red

STAND 
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sicheres Fahren und schnelles 
Parken:

Der zukünftig immer weiter zu-
nehmende Verkehr stellt eine 
zunehmende Belastung für die 
Lebensqualität der städtischen 
Quartiere dar. Um die Belastung 
zu senken und die Lebensqualität 
der Münchner zu erhöhen, planen 
wir folgende Maßnahmen:

1.  Tunnellösungen bei Straße 
und Schiene sind zu begrü-
ßen und zu fördern. Weitere 
Tunnellösungen am Mittleren 
Ring sollen als städteplaneri-
sche Hauptaufgabe gelten.

2.  Neue Standorte für moderne 
Parkhäuser  sollen gefunden 
werden. 

3.  Park-and-Ride-Möglichkeiten 
sollen stärker gefördert wer-
den. Als konkrete Maßnahme 
soll eine Parkmöglichkeit in 
der MVV Fahrkarte gewähr-
leistet werden.

4.  Eine generelle Geschwindig-
keitsbegrenzung von 30 km/h 
in der Landeshauptstadt wird 
abgelehnt.

5.  Entlastung des Stadtverkehrs 

durch einen geschlossenen 
Autobahnring.

Verkehrsnetzausbau ÖPnV:

Nicht nur das PKW- und LKW-
Aufkommen wird immer weiter 
zunehmen, sondern auch die 
Zahl der Menschen im öffent-
lichen Nahverkehr. Auch in 
diesem Bereich möchten wir 
zukunftsweisende Maßnahmen 
ergreifen, um den Komfort eines 
jeden Einzelnen zu erhöhen bei 
gleichzeitig bezahlbaren Preisen:

1.  Fertigstellung der U4/U5 im 
Westen nach Pasing und im 
Osten nach Englschalking.

2.  Eine Taktbeschleunigung nicht 
nur auf der Linie U2, sondern 
auch auf der Linie U3 und U6.

3.  Der viergleisige Ausbau der S-
Bahn auf stark frequentierten 
Strecken wie der S8 im Os-
ten und auf Bahnstrecken, die 
gleichzeitig vom Regionalver-
kehr genutzt werden.

4.  Aus gesamtplanerischer Sicht  
sollen 2 Bahnringe entstehen: 
die Entwicklung eines Inner-
städtischen Trambahn-Ringes  

sowie die Entwicklung eines 
äußeren U-Bahn-Ringes.

Von der Bar ins Bett:

Eine Verbesserung und eine 
Beschleunigung der Münchner 
Nachtlinien sind gefragt. Hierzu 
möchten wir folgende Maßnah-
men umsetzen:

1.  Die zusätzliche Einführung von 
Expressbussen, welche nur an 
den wichtigen Knotenpunkten 
halten. Das Abfahren von un-
zähligen einzelnen Stationen 
dauert vor allem für Fahrgäs-
te mit etwas weiter entfernten 
Zielen einfach zu lange.

2.  Durchgehender S-Bahn-Betrieb 
auf der Stammstrecke zwischen 
Ostbahnhof und Pasing.

3.  Durchgehender Fahrbetrieb 
aller U- und S-Bahn-Linien wäh- 
rend Großveranstaltungen so-
wie dem Oktoberfest.

MVV Wucher:

Ein bestimmter Obolus ist not-
wendig, aber er muss bezahlbar 
und angemessen bleiben:

Wichtigste inhalte unseres  
Ju Verkehrskonzeptes
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Die JU macht sich stark für ein 
besseres Angebot, eine höhere 
Zuverlässigkeit sowie faire und 
moderate Preise. Vor allem für 
Familien sollen günstige Fahr-
preisangebote verfügbar sein.
Darüber hinaus sollen alle Fahr-
karten an allen Automaten un-
entwertet zu kaufen sein, um 
dem MVV Kunden die maximale 
Entscheidungsfreiheit und Flexi-
bilität zu ermöglichen.

Förderung ökologischer Fort-
bewegung:

München ist eine Fahrradstadt. 
Aber damit sind die Möglichkei-
ten nicht erschöpft. Die Junge 
Union möchte München zu einer 
innovativen Fahrradstadt weiter-
entwickeln. Die ist möglich durch
1.  eine Verbesserung der Abstell-

situation:

• an ÖPNV-Haltestellen
• an Ausbildungs- und Arbeitsplatz
• in Wohngebieten
• bei Schulen

2.  fahrradfreundliche Verkehrs-
regeln:

•  eine gänzliche Öffnung der In-
nenstadt für den Radverkehr 
nach 22 Uhr

•  Vereinfachung der Ausleihe von 
Call-a-Bike-Rädern

europäische Anbindung des 
Wirtschaftszentrums München:

München ist bereits Knoten-
punkt zweier wichtiger trans-
europäischer Bahnstrecken: der  
Achse    (London)-Paris-Stuttgart- 
München-Salzburg-Wien-Buda-
pest und der Achse Berlin-Nürn-
berg-München-Brenner-Rom-
Palermo.

Diese Einbindung Münchens in 
das europäische Transportnetz 
lässt sich noch weiter ausbau-
en, indem man die Achse Zürich-
München-Prag beschleunigt. Wir 
fordern daher einen Ausbau und 
vor allem eine Beschleunigung 
auf dieser Strecke. Vor allem in 
das hoch frequentierte Finanz-
zentrum Zürich braucht München 
schnellere Anschlüsse.

Darüber hinaus fordert die JU 
eine schnellere Anbindung des 
Flughafens Franz Josef Strauß.

Pendler, Wohnen, infrastruktur:

Der Pendler wohnt draußen und 
nutzt die günstigen Mietpreise 
außerhalb der Stadt. Mit diesem 
Verhalten entlastet er die enorme 
Nachfrage nach Wohnungen in 
der Stadt. Gut ausgebaute Ver-
kehrswege in und aus der Stadt 
und effiziente Verkehrswege er-
höhen die Bereitschaft von Be-

rufstätigen zu pendeln. Mit der 
Entwicklung neuer Wohngebiete 
muss die Bereitstellung öffentli-
cher Verkehrsanbindungen ein-
hergehen. 

innovatives Verkehrssystem 
für ein modernes München:

Auch auf Münchens Straßen las-
sen sich durch moderne Technik 
Effizienz und Komfortsteigerun-
gen herbeiführen:
Wir fordern daher eine bedarfs-
gesteuerte Grüne Welle, ein ver-
kehrsbezogenes Kommunikations-, 
Leit- und Informationssystem,  
sowie dynamische Verkehrszei-
chen und moderne Telematik-
dienste. Als konkrete neue Maß-
nahme sollen z. B. Verkehrsampeln 
für Kraftverkehr und Fußgänger 
auf stark befahrenen Straßen 
mit digitalen Sekundenanzeigern 
ausgestattet werden.

Das Ju Verkehrkonzept ist vom 
Arbeitskreis Verkehr und infra-
struktur unter der leitung von 
Patrick slapal erarbeitet worden.

Peter sebald, KV1

Übergabe des JU Verkehrs-
konzeptes an unseren CSU 
Oberbürgermeisterkandida-
ten Josef Schmid
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sitzenbleiben – chance oder  
Katastrophe?
Kurz nach ihrem denkbar knappen Wahlsieg ließ 
die neue rot-grüne Landesregierung von Nieder-
sachsen die deutsche Öffentlichkeit mit der Ab-
sichtserklärung aufhorchen, das Sitzenbleiben 
abschaffen zu wollen. Damit brach eine Diskus-
sion wieder auf, die wohl schon so alt ist wie die 
Praxis der Nichtversetzung selbst. 

Ursprünglich stammt der Begriff „Sitzenbleiben“ 
aus einer Zeit, in der die Kinder aller Altersstu-
fen noch gemeinsam unterrichtet wurden. Ihren 
Fähigkeiten entsprechend mussten sie dabei in 
bestimmten Bankreihen Platz nehmen. Hatte das 
Kind am Ende des Schuljahres genügend Lern-
fortschritte erzielt, durfte es eine Bank weiter vor-
rücken. War dies nicht der Fall, so musste es auf 
der alten Bank „sitzen bleiben“. Als sich im 19. 
Jahrhundert das Jahrgangsstufenkonzept durch-
setzte, blieb der Begriff erhalten und wurde zur 
Bezeichnung für das Nichterreichen der nächsten 
Klassenstufe benutzt.

Noch heute ist die Nichtversetzung von Schülern 
ein häufig angewendetes Instrument. Die Pisa-
Studie aus dem Jahr 2000 hat herausgefunden, 
dass 24 % aller 15-jährigen deutschen Schüler 
wenigstens einmal eine „Ehrenrunde“ drehen 
mussten. In Bayern liegen die Zahlen noch höher.  
Der Praxis des Sitzenbleibens liegen im Prinzip 
zwei wichtige Überzeugungen zu Grunde. Das 
wäre zum ersten die Idee, dass in möglichst ho-
mogenen Klassen gut gelernt wird. Zweitens 
möchte man auch dem Schüler die Gelegenheit 
geben, größere Lücken wieder zu schließen. 

Doch gerade von linker Seite wird oftmals für eine 
Abschaffung der Ehrenrunde plädiert. Dabei wer-
den meist folgende Gründe angeführt: 1. Die Er-
fahrung des Scheiterns senke das Selbstvertrau-
en des Schülers. Er würde sich dadurch weniger 
zutrauen und werde weiter demotiviert. 2. Durch 
die Nichtversetzung werde der Schüler aus seinem 
gewohnten Umfeld und seinem Freundeskreis 
herausgerissen. Er erlange häufig in der neuen 
Klasse das Stigma des „Sitzenbleibers“ und werde 
gemobbt. 3. Das Sitzenbleiben zementiere beste-
hende soz. Ungerechtigkeiten, da Kinder mit Mig-
rationshintergrund sowie die Jungen überproporti-
onal häufig davon betroffen sind. 

Des Weiteren wird in jüngerer Zeit immer wieder 
auf die hohen Kosten, die diese Praxis für die 
Staatskasse verursacht, sowie auf die vermeintlich 
geringe Wirksamkeit dieser Maßnahme verwiesen. 

Zu den ersten beiden von den Gegnern angeführ-
ten Gründen lässt sich sagen, dass sie empirisch 
nicht haltbar sind. Bereits in den 1980er Jahren 
konnte der Bildungsforscher Gottfried Schröter in 
einer großangelegten Studie nachweisen, dass 
das Sitzenbleiben ein Jahr nach der Nichtverset-
zung von ca. 90 % der betroffenen Schüler als  
Chance bewertet wurde. 2004 konnte Michael  
Fend diese Ergebnisse noch einmal in einer 
Langzeitstudie bestätigen. Prominente Beispiele 
scheinen diesen Eindruck zu verstärken. Edmund 
Stoiber, Harald Schmidt und Thomas Gottschalk 
haben trotz einer Ehrenrunde noch beeindrucken-
de Karrieren hingelegt und das Selbstbewusstsein 
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von Peer Steinbrück scheint auch nicht sonderlich 
darunter gelitten zu haben. Außerdem beweisen 
zahlreiche Umfragen, die jüngste von Forsa aus 
diesem Jahr, dass eine überwältigende Mehrheit 
der Schüler für eine verpflichtende Klassenwie-
derholung ist. Die Unterstützung dafür fällt in die-
ser Gruppe sogar noch wesentlich höher aus als 
in der restlichen Gesellschaft. Ich denke, in einer 
Demokratie sollte die Meinung der Bevölkerung 
ausreichend berücksichtigt werden. 

Der Vorwurf, das Sitzenbleiben benachteilige be-
stimmte Gruppen, basiert auf einer verkürzenden 
Interpretation der Fakten. Tatsächlich müssen v. a. 
in der Grundschule Kinder aus Migrantenfamilien 
überdurchschnittlich häufig eine Klasse wieder-
holen. Dies deutet allerdings auf Defizite bei der 
mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit 
hin. Hier muss also eine gute Integrationspolitik 
betrieben werden, um diese Probleme zu lösen. 
Eine Abschaffung des Sitzenbleibens wirkt da nur 
kontraproduktiv. Ähnlich sieht es bei dem Thema 
Jungenbenachteiligung aus. Hier bedarf es ver-
schiedenster Maßnahmen, um dies zu korrigieren.
Natürlich reicht die verpflichtende Klassenwieder-
holung als alleiniges Mittel zur Förderung lern-
schwacher Schüler nicht aus. Viele Studien, die 
gerne von den Gegnern zitiert werden, um die an-
gebliche Wirkungslosigkeit des Sitzenbleibens zu 
belegen, beweisen im Prinzip nur genau dies. Es 
bedarf vielmehr zusätzlicher Fördermaßnahmen. 
Ein Gegeneinanderausspielen von mehr individu-
eller Förderung auf der einen und der Praxis der 
Nichtversetzung auf der anderen Seite, wie von 
vielen rot-grünen Bildungspolitikern versucht, ist 
nicht sinnvoll.

Beispiel Hamburg. Der SPD-regierte Stadtstaat 
hat das Sitzenbleiben abgeschafft. Schüler, die 
in einem Halbjahreszeugnis eine 5 oder 6 haben, 

müssen in diesem Fach einen verpflichtenden 
Förderunterricht belegen. Damit möchte man da-
für sorgen, dass die Schüler weiterhin einen An-
reiz haben, sich anzustrengen, auch wenn ihnen 
keine Ehrenrunde mehr droht. Doch was tut man, 
wenn Lücken in vielen verschiedenen Fächern 
auftreten? Der organisatorische Aufwand wäre für 
solche Fälle immens. Daneben wäre es schwierig 
einen Schüler neben dem normalen Schulalltag 
noch in 5–6 zusätzliche Kurse zu schicken. 

Seit dem Pisa-Schock von 2000 ist in Deutschland 
die Tendenz zu erkennen, neben der Klassenwie-
derholung auf zusätzliche, individuelle Förderung 
zu setzen. Damit konnten ohne Niveauverlust die 
Sitzenbleiberzahlen gesenkt werden. Auf diese 
Weise gleichen wir uns auch immer mehr unseren 
europäischen Nachbarn an. Es haben nämlich 
nur äußerst wenige Länder eine verpflichtende 
Wiederholung abgeschafft, jedoch sind die Quo-
ten dort in der Regel etwas niedriger. 

Auch in Bayern gibt es viele Möglichkeiten, mit 
entsprechender Anstrengung die Ehrenrunde zu 
vermeiden. So kann man zu Beginn eines neuen 
Schuljahres eine Prüfung über den Stoff des al-
ten ablegen, bei Bestehen wird man in die höhere 
Klasse versetzt. Auch ein Vorrücken auf Probe ist 
möglich. Auf diese Weise stellt man sicher, dass 
auch nur der Schüler ein Jahr wiederholen muss, 
der dieses Jahr auch benötigt, um seine Lücken 
zu schließen.

Es hat sich also gezeigt, dass es viele Möglich-
keiten gibt, leistungsschwache Schüler zu fördern, 
und dass es sinnvoll ist, die gesamte Bandbreite 
der Maßnahmen zu nutzen. Blinde rot-grüne Ideo-
logie hilft da wenig weiter! 

Björn Krolopp, KV2
stellv. Bezirksvorsitzender
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Ein mysteriöses Wesen macht die Parteien im-
mer nervöser. Alle Jahre wieder betritt es die 
politische Bühne, wo ein paradoxes Schauspiel 
stattfindet: Mit dem Wahltag rückt dieses Wesen 
immer näher – und bleibt doch schwer durch-
schaubar. Es ist zunehmend flatterhaft, vergess-
lich und undankbar – trotzdem wird es immer 
mehr hofiert. Wer weiß schon, wie dieses We-
sen, genannt Wähler, tickt? Und wie es erfolg-
reich angesprochen wird? Fragen, die nicht nur 
jeden Wahlkämpfer, sondern auch die Wissen-
schaft umtreiben. Hat sie Antworten?

Es wird immer schwerer, Wahlausgänge rich-
tig vorherzusagen. Wer sich heute anmaßt, den 
Ausgang der kommenden Wahlen zu kennen, 
hat wohl zu lange in die Glaskugel geblickt. Mit 
Grauen erinnern sich viele Unionsanhänger an die 
Bundestagswahl 2002. Umfragen prognostizierten 
Stoibers Einzug ins Kanzleramt, bevor Rot-Grün 
kurz vor der Ziellinie an Schwarz-Gelb vorbeizog. 
Der drohende Irak-Krieg und die Jahrhundertflut 
spülten Schröder noch einmal an die Macht. Es 
wurde deutlich, dass die Demoskopie nur Moment-
aufnahmen liefert, weil auch sie das Wesen des 
Wählers nur schwer ergründen kann. Warum ist 
das so? Ist auch der derzeitige Unions-Vorsprung 
in den Umfragen ein gefährliches Ruhekissen, das 
zu einem bösen Erwachen führen wird? 

Der Wähler schien früher rationaler und damit be-
rechenbarer, weil seine Parteibindung stärker war. 

Diese war für die Wahlforschung eine feste Grö-
ße, sie ließ sich zudem gut über die Sozialstruktur 
der Wähler erklären. Dass der gewerkschaftlich 
engagierte Niedriglohn-Arbeiter mit der SPD sym-
pathisierte, war so wenig überraschend wie der 
Zuspruch der Union im katholischen Milieu. In den 
letzten Jahren ist die Parteibindung jedoch extrem 
zurückgegangen. Die Folge: weniger Wahlbetei-
ligung, mehr Wechsel- und Last-Minute-Wähler. 
Das gilt auch für Bayern, das sich seiner politisch-
kulturellen Homogenität rühmen darf, aber zuneh-
mend erkennen muss, dass diese kein Bollwerk 
gegen gesellschaftliche Megatrends wie die Indi-
vidualisierung ist. 

In dem Maße, in dem die Parteibindung der Wäh-
ler zurückgeht, unterliegen Wahlentscheidungen 
kurzfristigen Einflüssen. In das parteipolitische 
Vakuum stoßen Massenmedien, die das Bild der 
Wähler von der Politik entscheidend prägen. Wie 
Journalisten Themen und Personen in der heißen 
Wahlkampfphase darstellen, ist in seiner Wirkung 
auf das Wahlverhalten nicht zu unterschätzen. Do-
miniert in den Medien unmittelbar vor dem Wahl-
tag ein Thema, bei dem eine Partei gemeinhin als 
kompetent gilt, so wird sie auch von Menschen 
gewählt, die diese Partei mangels Kompetenz auf 
anderen Politikfeldern nicht wählen würden. Das 
hat der Erdrutsch-Sieg der (allenfalls konservativ 
lackierten) Grünen in Baden-Württemberg dras-
tisch gezeigt. Wie die Medien in Deutschland über 
die Katastrophe in Fukushima berichtet haben, 

Warum Medien Wahlen entscheiden und 
worauf Wahlkämpfer achten sollten!



war in seiner Intensität im internationalen Ver-
gleich nachweislich einmalig – und so ein Wahl-
geschenk für die Grünen. Ein besonders subtiles 
noch dazu, weil es für die Journalisten nicht ein-
mal nötig war, die grünen Positionen zu befürwor-
ten – die Thematisierung genügte. Auch durch die 
Fluten im Wahlsommer 2002 bekamen die Grü-
nen so viel Oberwasser, dass die rot-grüne Bilanz 
auf dem Arbeitsmarkt versank. 

Welche Themen im September dominieren, kön-
nen die Parteien freilich schwer vorhersagen. Zu 
unübersichtlich ist die Welt geworden, zu kurzle-
big sind die Medienzyklen, die bestimmen, wie 
lange die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrie-
ben wird. Was Parteien aber tun können und müs-
sen, ist die Schärfung ihres Profils bei Themen, 
welche die Medienagenda vor der Wahl dominie-
ren könnten. Wer aus taktischen Gründen darauf 
verzichtet, mag in Zeiten politischer Entideologi-
sierung dafür seine Argumente haben, darf dann 
aber nicht über die Unberechenbarkeit des Wäh-
lers klagen. 

Kurzfristige Medieneinflüsse entscheiden Wahlen 
auch deshalb, weil Massenmedien gerade auf Bun-
des- und Landesebene, aber auch in Großstädten 
wie München das effektivste Mittel zur Wähleran-
sprache sind. Das persönliche Gespräch mit dem 
Wähler mag bisweilen tiefgründiger als der me-
dienvermittelte Kontakt sein, doch an Reichwei-
te und Glaubwürdigkeit der Massenmedien führt  
kein erfolgreicher Weg vorbei. Wenn Wahlkämp-
fer von Begegnungen auf Marktplätzen, Parteiver-
anstaltungen und Infoständen auf überwältigende 
Unterstützung in der Bevölkerung schließen, lau-
fen sie Gefahr, das tatsächliche Meinungsklima 
zu verkennen. Auch wenn der persönliche Kon-
takt zur Mobilisierung der Stammwähler beiträgt, 
die amorphe Masse der Wechselwähler wird so 
kaum erreicht. Das gilt im Prinzip auch für sozia-
le Medien wie Facebook. Über eine Kurzmeldung 
im lokalen Anzeigenblatt sollten sich Wahlkämpfer 
mehr freuen als über neue Freunde, Follower und 
deren Kommentare. Diese wirken besonders au-
thentisch und vermitteln so den Eindruck, beson-
ders aussagekräftig zu sein. Zu leicht wird dann 
übersehen, dass es sich bei den politisch aktiven 
Onlinern nur um ein kleines, spezielles (Stamm-)
Publikum handelt. Es käme ja auch keiner auf die 
Idee, den Bayernkurier als Seismographen für die 
öffentliche Meinung zu betrachten. Wahlkämpfer 
sollten sich  genau überlegen, wie sie ihre Res-
sourcen auf die verschiedenen Medien verteilen.

Auch wenn die Massenmedien Wahlen entschei-
den, dürfen Wahlkämpfer die Wirkung einzelner 
Beiträge nicht überschätzen. Dass diese Gefahr 
besteht, machen Studien zum sogenannten Third-
Person-Effekt deutlich: Demnach neigen Men-
schen dazu, die Wirkung von Medienberichten auf 
andere zu überschätzen, während sie sich selbst 
für relativ immun dagegen halten. Damit steigt die 
Gefahr, auf Medienberichte hysterisch zu reagie-
ren. Der Wahlkämpfer, der Artikel über sich mit der 
Lupe liest, sollte aber nicht davon ausgehen, dass 
die breite Masse der Bevölkerung dies ebenso tut. 
Wähler verarbeiten politische Informationen ober-
flächlicher, als es Wählkämpfer im Eifer des Ge-
fechts mit dem politischen Gegner glauben. Nicht 
jede journalistische Ungenauigkeit muss deshalb 
zurechtgerückt werden. Auf den Versuch, in ihre 
Autonomie einzugreifen, reagieren Journalisten 
höchst allergisch. Kritik ist ihre Aufgabe, Selbst-
kritik ihre Schwäche. Wer die Zwänge berücksich-
tigt, unter denen Journalisten heute arbeiten, wird 
sich besserer Beziehungen zu den Medien erfreu-
en. Ansonsten sitzt im Glashaus, wer Journalisten 
vorwirft, nicht zu verstehen, dass Politik die Kunst 
des Möglichen und nicht das Produkt der Präfe-
renzen egoistischer Mandatsträger ist.

Um das mysteriöse Wesen, den Wähler, für sich 
zu gewinnen, muss auf der  medialen Klaviatur mit 
Bedacht gespielt werden. Nur wenn Wahlkämpfer 
den richtigen Ton finden, haben sie die Chance, 
beim Publikum ein positives Echo zu finden. 

Philip Baugut, KV7 
(arbeitet als Medienforscher an der LMU München) 
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Deutschland ist im Moment in 
einer glücklichen Lage: Die Ar-
beitslosenzahlen sind niedrig, die 
Staatshaushalte sind halbwegs im 
Lot und die deutsche Wirtschaft ist 
im internationalen Vergleich wett-
bewerbsfähig. Unser Land gilt als 
Stabilitätsanker Europas und man 
erfährt weltweit Respekt für das 
German Wunder seit Beginn der 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Un-
sere Kanzlerin hat das Land bis-
her sicher durch die Krise geführt 
und wir kommen tatsächlich stär-
ker aus der Krise heraus, als wir 
hineingekommen sind. Genauso, 
wie es unsere Bundeskanzlerin 
und CDU Vorsitzende Dr. Angela 
Merkel prophezeit hat.

Doch reicht das? Sollen wir jetzt  
mit uns selbst zufrieden sein? Ist  
das ein Grund, sich auf seinen Lor-
beeren auszuruhen? Sicher nicht! 

Unsere Wettbewerber und Part-
ner in China, Indien und auf der 
ganzen Welt schlafen nicht und 
arbeiten weiter an sich. Wir soll-
ten unseren Vorsprung, den wir 
uns die letzten Jahre durch har-
te Reformen, kluge Innovationen 
und fleißige Menschen im Lande 
erkämpft haben, nicht verschen-
ken. Im Gegenteil: Jetzt müssen 
wir das Spiel von der Spitze aus 
bestimmen. Es ist sicherlich ein 
Vorteil, 1:0 vorne zu liegen, aber 
Mannschaften, die danach einen 
Schritt weniger laufen, kassieren 
schnell den Ausgleich. Deswegen 
müssen wir die Chance wahrneh-
men und aus einer Position der 
Stärke gestalten.

Doch was sollen wir machen?

Als erster Punkt fällt das neue  

Interesse weltweit und speziell in 
Europa an der deutschen Spra-
che auf. Diese einmalige Kon-
stellation darf nicht ungenutzt ver-
streichen. Deshalb sollten wir die 
Kapazitäten der Goethe-Institute 
und deutscher Botschafts- und 
Konsulatsschulen weltweit stark 
ausweiten, damit Ausländer unse-
re Sprache gut, kostengünstig und 
einfach lernen können. Natürlich 
wäre es auch sehr wünschenswert, 
wenn die deutsche Wirtschaft, die 
wie wohl keine zweite Wirtschaft 
international vertreten ist, in ihren 
Niederlassungen um den Globus 
durch Sprachkurse die deutsche 
Sprache propagieren würde. Mit 
der Kenntnis der deutschen Spra-
che steigt auch das Verständnis 
für unser Vaterland. Ausländische 
Fachkräfte können dann auch 
schneller und einfacher eine Ar-
beit aufnehmen. Personen, die 
sich im Kulturkreis des Gegen-
übers auskennen, sind auch 
schneller geneigt Geschäfte und 
Handel zu treiben. Nicht zuletzt 
werden durch eine gemeinsame 
Sprache aus Fremden, die sich 
kennenlernen, Freunde.

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
scheint mir das Beheben des 
Fachkräftemangels auf dem Ar-
beitsmarkt in Deutschland. Dafür 
müssen wir uns für eine Zuwan-
derung von qualifizierten und inte-
grationswilligen Zuwanderern aus 
Europa und der ganzen Welt öff-
nen. Dabei sollten wir beachten, 
dass der Mangel an qualifizierten 
Arbeitnehmern uns heute und in 
Zukunft Wachstum und Wohlstand 
kosten kann, wenn die Unterneh-
men wegen Mitarbeitermangel 
nicht die Nachfrage abdecken 
können oder nicht in dem Maße  

 

Forschung betreiben können, wie 
sie es sich wünschen. Deswegen 
JA zur qualifizierten Einwande-
rung hin zu unseren unbesetzten 
Stellen und NEIN zur Einwande-
rung in die Sozialsysteme. Insge-
samt müssen wir aber für diese 
Spitzenkräfte weltweit attraktiver 
werden. Von staatlicher Seite ist 
die letzten Jahre sehr viel gesche-
hen, wie die Stichworte Krippen-
ausbau, Elterngeld, lebenswerte 
Umwelt und eine sichere Zivilge-
sellschaft zeigen. Jetzt sind auch 
die Unternehmen gefordert ein 
attraktiveres Jobumfeld zu gestal-
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Weiter ehrgeizig bleiben!

Mao Statue an der Tongji 
University Shanghai 
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ten und mit guten Gesamtpake-
ten deutsche Arbeitnehmer vom  
Abwandern abzuhalten und aus-
ländische High-Potentials anzulo-
cken. Der Staat kann dabei nur ei-
nen günstigen Rahmen kreieren, 
den die Unternehmen und die Ge-
sellschaft mit einer interessanten 
Willkommenskultur ausfüllen.

Ganz besonders am Herzen liegt 
mir auch die Internationalisie-
rung von unseren Universitäten. 
Zahllose deutsche Studenten 
und Forscher fungieren als Bot-
schafter an Universitäten auf der 
gesamten Welt. Leider sind an 
unseren Universitäten oft nicht so 
häufig Austauschstudenten an-
zutreffen. Viele Professoren sind 
an ihren Fakultäten nicht selten 
alleingelassene Einzelkämpfer, 
die sich mit größtem Einsatz für 
Studenten, die in die Ferne gehen 
wollen oder von ausländischen 
Einrichtungen kommen, engagie-
ren. Hierbei würden mehr Gelder 
für Auslandssekretariate und Ko-
ordinationsstellen sehr hilfreich 
sein. Es sollte das obligatorische 
Ziel sein, dass den Ausländern 
an deutschen Fakultäten einiges 
gelehrt wird, aber ebenso, dass 
sie hier eine angenehme Zeit ver-
bringen, die ihr Leben lang mit 

positiven Erinnerungen und aka-
demischen Vorteilen verbunden 
sein wird. Es gilt der Grundsatz 
des Überzeugungstäters: Wer 
einmal da war, kommt wieder. Sei 
es um in Deutschland zu arbeiten 
oder um Geschäfte zu machen. 
Diese Menschen werden auch 
Botschafter unseres Landes in ih-
rer Heimat. Deswegen sollte man 
mehr ausländischen Studenten 
ermöglichen an deutschen Uni-
versitäten unter deutschsprachi-
gen Kommilitonen zu studieren.
Ein Aspekt von enormer Bedeu-
tung ist Forschung und Innova-
tion. Wir wissen alle, dass unser 
zukünftiger Wohlstand maßgeb-
lich in unseren Köpfen schlum-
mert. Bewusst möchte ich hier 
nicht über KITAs, Mittelschulen 
oder Gymnasien schreiben. Es 
geht mir um Max-Planck-Institu-
te, die Fraunhofer-Gesellschaf-
ten, viele weitere staatliche For-
schungseinrichtungen und die 
Forschung an unseren Univer-
sitäten und Technischen Hoch-
schulen. Diese liefern die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse in der 
Grundlagenforschung, die die 
Welt verändern, Produkte revo-
lutionieren oder Erkrankungen 
ihren Schrecken nehmen. An die-
ser Stelle muss man bei der Zu-

kunftsfähigkeit der Nation kräftig 
investieren. Die beiden Beispie-
le High-Tech Campus Garching 
und und Biotechnologie-Campus  
Großhadern-Martinsried in Mün-
chen zeigen uns, wie erfolgreich 
ein derartiges Investment gutbe-
zahlte Arbeitsplätze, Wachstum 
und Wohlstand durch Forschung 
und Innovation erzeugt. An die-
ser Stelle kann man nie genug 
tun und jeder Cent zahlt sich aus 
in Form von neuen Entwicklun-
gen in bestehenden Unterneh-
men und frischen Start-ups, die 
gemeinsam für eine erfolgreiche 
Zukunft und eine gesunde Mi-
schung stehen.

Im Moment sieht es so aus, als 
hätte unser Land alle Zukunfts-
chancen. Lasst sie uns nutzen. 
Nur Mut! 

Der Autor diese Artikels forschte  
3 Monate am Shanghai East 
Hospital in Verbindung mit der 
Tongji University Shanghai und 3 
Monate am Royal Brisbane and 
Women’s Hospital in Verbindung 
mit der University of Queensland.

Martin Bendiks, KV1  
Kreisvorsitzender München-Mitte
Stellvertretender Deutschlandrat
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Campus der University of 
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integration und inklusion – 
ein urbayrisches lebensgefühl? 
„Zusammen ist man weniger allein“ ist der Ti-
tel eines französischen Films, jedoch drückt er 
gleichzeitig auch ein urbayrisches Lebensgefühl 
aus. Wir Bayern wissen nur allzu gut, wie groß 
das Bedürfnis des Menschen nach Geselligkeit 
ist, schließlich sind wir das Land, das den Men-
schen aus aller Welt  mit Oktoberfest, Biergarten 
und Hofbräuhaus gleich drei hervorragende und 
noch dazu unvergleichliche Orte für Geselligkeit 
geschaffen hat. Damit setzten wir wohl in der Ent-
wicklungsgeschichte des gesellschaftlichen Bei-
sammenseins entscheidende Weichenstellungen 
für das Gelingen des Zusammenlebens. Jedoch 
stellen wir im alltäglichen Leben immer wieder 
aufs Neue fest, dass nicht jede „Weiche“ aufs 
richtige Gleis führt. Nicht jeder Zug hat die Mög-
lichkeit, gleich den Bahnhof GEMEINSCHAFT 
anzufahren, oder zumindest nicht, ohne auf der 
Fahrt dorthin noch ein anderes Gleis befahren zu 
haben. Das Gleis der INTEGRATION. 

Die soziologische Bedeutung von „Integration“ 
wird mit „Verbindung einer Vielfalt von einzelnen 
Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftli-
chen und kulturellen Einheit“ erklärt. Wer im täg-
lichen Leben das Wort Integration hört, wird wohl 
erst mal nicht an Einheit, sondern vielmehr an Un-
terschiede denken: unterschiedliche Kulturen, un-
terschiedliche Religionen, unterschiedliche Her-
kunftsländer oder unterschiedliche Hautfarben. 

Zwar könnte man auf Grund der Gemeinsamkeit, 
unterschiedlich zu sein, auch von Einheit spre-
chen, allerdings wäre das dann nicht das, was 
man unter einer gesellschaftlichen und kulturellen 
Einheit versteht. Doch wie genau kommen wir zu 
einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit?  
Es scheint oft so, als ob sich die Menschen, die 
keinen Integrationsbedarf bei sich sehen, auch 
nicht mit dieser Frage auseinandersetzen. Nach 
dem Motto „Was mich nicht betrifft, geht mich auch 
nichts an“. Dabei ist genau das bei dieser Frage 
die falsche Antwort. Denn Integration ist keines-
falls ein Prozess, der ganz von selbst, ohne Auf-
wand einfach so in unserer Gesellschaft mitläuft 
und sich von selbst löst. Integration kann nur dann 
wirklich gut und nachhaltig gelingen, wenn alle 
daran mitarbeiten. Integration fördern, aber auch 
fordern, das muss für uns alle zum gemeinsamen 
Ziel werden. 

Die gesellschaftliche, politische Diskussion geht 
aber bereits einen weiteren Schritt, INKLUSION 
ist das neue „Zauberwort“. Während sich bei der 
Integration das Individuum an die gesellschaft-
lichen Strukturen anpasst, Integrationskritiker 
sprechen von „Assimilation“, passt sich die Ge-
sellschaft an die Bedürfnisse des Individuums an 
und führt so zu einer Verbesserung des Lebens-
komforts der gesamten Gesellschaft. Ebenfalls ein 
urbayrisches Grundprinzip des „Leben und leben 
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lassen“. Integration und  vor allem Inklusion sind 
Kopfsache. Wer nicht  ernsthaft dazu bereit  ist, 
Menschen mit einer anderen Kultur, Herkunft oder 
Hautfarbe zu akzeptieren und sie zu respektieren, 
der wird nie zu einem größeren Gemeinschafts-
gefühl beitragen können. Gemeinschaftsgefühl 
erzeugt man dann, wenn man bereit ist, jemand 
anderen bei sich willkommen zu heißen, ganz 
egal von welchem Teil der Erde er kommt, oder 
an welche Religion er glaubt, ob behindert, nicht 
behindert, jung oder alt der oder die Einzelne ist. 
Wenn einem Bayern der Satz „Mia san internatio-
nal“ genauso schnell und selbstverständlich über 
die Lippen kommt wie „In Bayern gibt’s des bes-
te Bier“, wenn er über seine Heimat spricht, erst 
dann können wir uns alle sicher sein, dass wir bei 
den Themen Integration und Inklusion am Ziel an-
gekommen sind. 

Bis dahin ist es allerdings noch ein sehr weiter 
Weg. Um dieses Ziel auch wirklich erreichen zu 
können, müssen wir  uns in Zukunft nicht nur ge-
sellschaftlich, sondern auch politisch sehr viel 
stärker darauf fixieren. Ein Haus kann ja schließ-
lich auch erst fertig gestellt werden, wenn es zu-
vor jemanden gab, der die Baupläne dazu ent-
worfen hat. Konkrete Maßnahmen könnten hierfür 
beispielsweise die Beschleunigung und Verein-
fachung des Einbürgerungsverfahrens oder die 
Ausweitung der Sprachförderung im Bereich der 
Integration sein. Im Fall der Inklusion sind es die 

Ziele der Barrierefreiheit in allen gesellschaftli-
chen Facetten, vom barrierefreien Lebensraum 
bis zum barrierefreien Internet, von der gleich-
berechtigten Teilhabe am Arbeitsmarkt bis hin 
zur einkommens- und vermögensunabhängigen 
Eingliederungshilfe! Wir haben dies dann er-
reicht, wenn wir über Integration und Inklusion 
gar nicht mehr sprechen müssen. Der Prozess 
„Inklusion“ wird aktuell zwar noch etwas mehr 
im Bezug  auf Menschen mit Behinderungen zur 
Sprache gebracht, er sollte jetzt aber immer mehr 
auf die gesamte Gesellschaft bezogen werden.  
 
Um dieses Ziel für alle Menschen mit Behinderun-
gen erreichbar zumachen, ist eine zielgerichtete 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention  
durch alle Teile unserer Bevölkerung zwingend 
notwendig. Diese sichert ihnen unter anderem 
eine gerechte Teilhabe an Bildung, Kultur, Gesell-
schaft und auch Politik zu. „Die Menschen kön-
nen sehr verschieden sein, aber ihre Träume sind 
es nicht“, schrieb einst der dänische Schriftsteller 
Jens Peter Jacobsen, der die Quintessenz von In-
tegration und Inklusion auf den Punkt bringt. Noch 
ist Inklusion ein Traum von vielen, aber wenn alle 
dabei mitwirken, kann er Realität werden.

 
tobias tölle, KV3 in Zusammenarbeit mit  

Benedikt lika, Ju Augsburg-Ost
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DER REISSWOLF
heute: Rein in die Fluten.

München – Das Frühjahr 2013 ist 
ins Wasser gefallen. Selten haben 
wir nach einem langen Winter ei-
nen so schlechten Frühling erlebt. 
Die Hochwasserkatastrophe führt 
uns allen vor Augen, wie verwund-
bar Deutschland ist und dass wir 
nicht auf der Insel der Glückseli-
gen leben. Es gibt wahrlich ange-
nehmere Themen als das Leid im 
eigenen Land. Der Deutsche zeigt 
gerne mit dem Finger auf andere 
Länder: „Mei, denen gehts nicht 
so gut wie uns“ Passiert uns dann 
eine Katastrophe, ist der Schock 
doppelt groß.

Soll sich die Politik eine Lage 
von der Situation vor Ort ma-
chen? Geht es nach den Medien, 
lieber nicht, weil es ja alles nur 
Wahlkampfgetöse ist. Dabei sind 
es die Medien selbst, die sich 
rücksichtslos um die besten Bil-
der reißen. Man müsse darüber 
schließlich berichten. Sicherlich, 
aber wer z. B. die Fernsehsender 
genau beobachtet, der sieht auch 
hier einiges an Getöse, um es 
noch spektakulärer zu machen. 
Ein Reporter steht mit Gummi-
stiefeln im Wasser, der nächste 
steht bis zu den Knien im Wasser 
und sogar hüfthoch wird in die 
Fluten eingetaucht, nur um die 

dramatischsten Bilder zu senden. 
Kommt nun die Politik ins Spiel, 
heißt es ,,Nur Wahlkampf!“. 

Doch kann es kein Vorwurf sein, 
wenn ein Ministerpräsident oder 
die Kanzlerin in die Krisenregio-
nen des Landes reist, um sich ein 
Bild der Lage zu machen und mit 
den Leuten vor Ort zu sprechen?

Dass es richtig ist, zeigen allein die 
Soforthilfemaßnahmen. Die kom-
men ohne die Politik nicht zustan-
de. Allerdings ist hier vor allem die 
Regierung gefordert und weniger 
die Opposition. Dass Horst Seeho-
fer in der Jacke des Roten Kreuzes 
sowie in Gummistiefeln erscheint 
und die Kanzlerin höchst-selbst 
Sandsäcke trägt, mag ein wenig 
zu viel des Guten sein. Schöne Bil-
der möchten aber schließlich die 
Reporter um jeden Preis haben. 

Was zieht nun die Politik für Kon-
sequenten aus den immer neuen 
Katastrophen an unseren Flüs-
sen. „Auch Enteignungen dürften 
nicht mehr ausgeschlossen wer-
den. Sie müssen aber immer die 
Ultima Ratio bleiben“, sagt unser 
Umweltminister Peter Altmaier 
(CDU). Im Bezug auf Landwirte 
äußern sich Horst Seehofer, Ilse 

Aigner und Joachim Herrmann 
(alle CSU) ganz ähnlich. Die lin-
ken Parteien klatschen Beifall, 
hätten sie sich doch so einen Satz 
nicht sagen trauen. Im österrei-
chischen Landwirtschaftsminis-
terium schüttelt man den Kopf: 
„Bei uns redet man sich das mit 
den Leuten aus.“ Enteignungen 
sind kein Thema. Liegen Äcker in 
der Gefahrenzone – würden diese 
entweder abgekauft oder einmalig 
entschädigt. 

Aktionismus hilft den Betroffenen 
nicht weiter. Hochwasser wird es 
immer geben, aber es muss eine 
langfristige Strategie her. In Wahr-
heit lassen sich die Flüsse, die 
so stark verengt wurden, nicht 
einfach zurückbauen, denn dann 
müssen Siedlungen in großem 
Umfang umgesiedelt werden. Es 
ist das alte Spiel: Sind rund um 
Dresden die Dämme neu und 
halten Stand, brechen sie weiter 
unten an der nächstschwächeren 
Stelle. Diesmal traf es Sachsen-
Anhalt besonders hart. Es macht 
nachdenklich, aber so einfach lässt 
sich die Natur nicht zähmen.

Zumindest kann mehr getan wer-
den. Das positive Beispiel Mün-
chen zeigt dies ganz deutlich.
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Mitgliederzahlen der Orts- und Kreisverbände sowie unseres Bezirksverbandes zum Stichtag 01.06.2013:

Der Bezirksverband OV trudering-Riem (neu)  50 OV schwabing-nord  18

BV München   1303 OV hadern   49 OV schwabing-West  18

Die Kreisverbände OV Milbertshofen/Am hart  47 OV haidhausen   17

KV München nord-West (8)   229 OV  Aubing/neu-Aubing-  45 
Westkreuz-Freiham OV Perlacher Forst  16

KV München West (10)  218 OV Forstenried/Fürstenried  43 OV Freimann   15

KV München Mitte (1)  172 OV Alt-schwabing   39 OV Obergiesing   14

KV München süd (6)  159 OV Perlach   38 OV Alte heide   13

KV München Ost (9)  143 OV harlaching   36 OV lehel    13

KV München Bogenhausen (3) 104 OV schlachthofviertel  32 OV Maxvorstadt-universität  13

KV München schwabing (2)  109 OV Berg-am-laim   31 OV Au    12

KV München süd-Ost (4)  86 OV Waldperlach   31 OV neuhausen-Oberwiesenfeld 12

KV München nord (7)  83 OV solln/thalkirchen  31 OV schwanthalerhöhe  12

Die Ortsverbände OV  Feldmoching-hasenbergl- 30 
lerchenau OV untersendling   11

OV neuhausen-nymphenburg 105 OV Ramersdorf   24 OV untergiesing   9

OV Allach/untermenzing  86 OV sendling/Westpark  24 OV ludwigsvorstadt (neu)  7

OV Maxvorstadt-Marsfeld  76 OV Pasing   24

OV neuhausen-Moosach  75 OV München-Altstadt  21

OV Obermenzing   63 OV Oberföhring-    21 
Johanneskirchen 

OV Bogenhausen   52 OV laim-Ost   19


