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n Ausgezeichnet 
Seit 1978 vergibt der Verein Pasinger Mariensäule seine

Kunst- und Kulturpreise. Jetzt wurde diese Anerkennung

Hannah Fischer, Sinda Dimroth (Bild),  Levent Geiger und

den Schwestern der Congregatio Jesu zuteil. Seite 10
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RAUMAUSSTATTUNG

• Beratung • Montage

Lichtschutz

Sichtschutz

Sonnenschutz

Energie sparen

Raumakustik

Energiesparen

• Gardinen
• Bodenbeläge
• Tapeten
• Sonnenschutz
• Polsterei
• Nähatelier

Fürstenrieder Straße 33
80686 München im Zentrum von Laim

Tel. (089)565429 Fax (089)560861
www.fischer-raumausstattung.de

Plissee

WIR SIND 
FÜR SIE DA!

Wir bringen Ihnen die wichtigen
 Nachrichten nach Hause!

Keine Fake News, 
sondern echte, 

wahre Informationen!
lokal • regional • aktuell

www.wochenanzeiger-muenchen.de/corona

Kostenlose Parkplätze auf dem HofP

Wir kaufen
Gold – Altgold – Bruchgold

Münzen – Zahngold – Uhren – Schmuck
Silber – Platin – Palladium

Goldankauf Bayern
Barankauf

81241 München · Planegger Straße 9a/3. OG

089/6661688-0
Zur Wahrung der Diskretion befindet sich unser 
Ankauf in einem Büro- und Ärztehaus im 3. Stock
www.Goldankauf-Muenchen.de Ankauf u
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Mo.-F
r.: 

9 –18 Uhr,

Sa.: 9
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Immobilie verkaufen & 
doch wohnen bleiben

Hohe Einmalzahlung und/oder Immobilien-Verrentung
Prospekt „Geld & Wohnen“

anfordern unter: ✆08152/9995010
info@akurat.net · ASR e.K./Abt. Verrentung

München · Die Digitali-
sierung verändert die
Arbeitswelt nachhaltig.
In einer gemeinsamen
Projektion des Instituts
für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB),
des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB)
und der Gesellschaft für
wirtschaftliche Struk-
turforschung (GWS)
wurden die Auswirkun-
gen von „Wirtschaft 4.0“

auf die Erwerbstätigen
hochgerechnet. 
Die Berechnung geht da-
von aus, dass es in einer
digitalisierten Welt im
Jahr 2030 etwa 2,5 Mio.
Arbeitsplätze, die 2018
noch vorhanden waren,
nicht mehr geben wird.
Gleichzeitig werden 2,7
Mio. Arbeitsplätze neu
entstanden sein. 
Allerdings würde eine
verschleppte Umset-

zung der Digitalisierung
sich negativ auf die
Wettbewerbsfähigkeit
und damit den Arbeits-
markt in Deutschland
auswirken. Darauf weist
der aktuelle Bericht zur
beruflichen Bildung der
Stadt München hin.
Für Bayern projiziert
eine dort zitierte Studie
der Industrie- und Han-
delskammer zusammen
mit dem ifo-Institut

(2018) die größten Be-
schäftigtenzuwächse in
den Berufsgruppen Pfle-
geberufe, IT-Fachkräfte,
Unternehmer, Wirt-
schaftsprüfer und Or-
ganisatoren sowie Inge-
nieuren.

Wie verändert die Di-
gitalisierung unseren
Alltag? Mehr Beiträge
zu diesem Wahlthema
in dieser Ausgabe.

Längst mitten drin
Die Digitalisierung verändert unser Leben tiefgreifend

DIE  
WICHTIGSTEN 
FRAGEN ZUR 
BUNDESTAGS-
WAHL
Im September wird der 
Bundestag gewählt. 
Was sind die großen 
Themen, um welche  
Herausforderungen 
geht es konkret? 

Gemeinsam mit dem  

Recherchezentrum 

CORRECTIV beant-

wortet WOCHEN-

BLATTNAME in einer 
siebenteiligen Serie bis 
zum 26. September die 
wichtigsten Fragen zur 

Wahl. Diese Woche: 

Warum ist Wählen 

wichtig? (Seite xx)

Im September wird der

Bundestag gewählt.

Was sind die großen

Themen, um welche

Herausforderungen

geht es konkret?

Gemeinsam mit dem

Recherchezentrum

CORRECTIV beantworten

die Wochenanzeiger

in einer siebenteiligen Serie 

bis zum 26. September die

wichtigsten Fragen zur

Wahl. Diese Woche:

Der digitale Wandel 

und die Wahl

Die Architektur der digitalen Welt: Das Innenleben eines Laptops sieht
fast so aus wie eine kleine Stadt mit Häusern, Parkplätzen und Stra-
ßen. Bild: job
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Konservierende Zahnheilkunde | Endodontie

Prothetik | Kinderzahnheilkunde | Parodontologie

Prophylaxe | Ästhetische Zahnheilkunde

Vollkeramik | Implantologie

Eversbuschstraße 122 | D. 80999 München/Allach
Telefon: 0 89 / 8 12 28 47 | www.dr-flaig.de

Sprechstunde: (und nach Vereinbarung)
Montag         8.00 – 17.00 Uhr

Dienstag       8.00 – 17.00 Uhr

Mittwoch       8.00 – 14.00 Uhr

Donnerstag   8.00 – 17.00 Uhr

Freitag          8.00 – 14.00 Uhr

DR. STE

Zah

EPHANIE FLAIG

hnarztpraxis

ANTIQUITÄTEN
An- und Verkauf

Werner Seitz

Tel. & Fax 089 / 57 96 83 87
Handy 0172 / 9 10 4835

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 11.00 - 18.00 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung

Notburgastr. 19 · 80639 München
(Zwischen Romanplatz und Schloss Nymphenburg)

Hemden · Kittel · Mangeln · Schrankfertige Wäsche

• Reinigungsannahme
• Änderungsannahme

Hirschgartenallee 2b · 80639 München · Telefon 0 89 / 17 57 47

5 Hemden hängend
(nur handgebügelt) 

= 12,50 €

GOLDANKAUF

Kostenlose Schätzung! 

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr

Rathausstraße 79
85757 Karlsfeld

Tel. 0 81 31 / 4 31 07 52

www.goldankauf-karlsfeld.de

089/546 55-229
www.creaktiv-net.de

Ein gutes 
Auge für 
die richtige 
Gestaltung!

| FULL-SERVICE-WERBEAGENTUR|

Filmtheater Neues Rex
Agricolastr. 16 · 80687 München · Tel.: 089 / 56 25 00

Mehr Infos & Tickets unter www.neuesrex.de

Estella träumte als junges Mädchen
davon, eine große Modedesignerin zu
werden, doch 12 Jahre später trennen
sie Welten von dem Leben, das sie sich
erhofft hat. Estella ist als mittellose Waise
in London gestrandet und dort macht sie
zusammen mit zwei Kleinkriminellen die
Straßen unsicher.  

Cruella

Die Idylle des niederbayerischen Provinz-
polizisten Franz Eberhofer ist in Gefahr.
Das liegt weniger daran, dass das dorf-
bekannte Webcam-Girl ermordet wurde
- diesen Fall geht der Franz mit Tiefen-
entspanntheit an. Ausgerechnet jetzt sitzt
sein aufdringlicher Co-Ermittler Rudi nach
einem Unfall im Rollstuhl und gibt natür-
lich Franz die Schuld dafür. 

Kaiserschmarrndrama
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Wähler im Freistaat
In Bayern sind 9,4 Millionen 
Menschen wahlberechtigt. 

Entspannungskurs im ASZ

Pasing · Ab Mi, 1. September, bietet der Psychotherapeut
Horst-J. Lehmeyer einmal wöchentlich jeweils um 10 Uhr
im Alten- und Service-Zentrum (Bäckerstr. 14) die Gelegen-
heit, sich Zeit zu nehmen zum Innehalten. Jeden ersten
Mittwoch im Monat bereichtert Monika Mayer die Stunde
zudem mit einer Klangschalenmeditation. Die Teilnahme
kostet 3 Euro. Anmeldung im ASZ, Tel. (089) 8299770. sv

Veranstaltung

Mi.
25.8.

19°

10°

18°

10°

17°

10°

16°

10°

17°

10°

Do.
26.8.

Fr.
27.8.

Sa.
28.8.

So.
29.8.

leicht bewölkt bedeckt bedeckt leichter Regen wolkig

DAS WETTER
Wir sind

MÜNCHEN

Wochenanzeiger SPEZIAL
Gesundheit aktuell                                               6

Sommer · Sonne · Ferienspaß                             12

Wochenanzeiger

Sicher unterwegs • Automarkt                          18

Immobilienmarkt                                          20-21

Stellenmarkt                                                22–23

Fundgrube                                             9/14/16/17

INHALT DIESER AUSGABE

RUBRIKEN

2017 
Dietrich-Oppenberg-
Medienpreis für Journalisten

2. Platz in der Kategorie
Leser- und
Verbrauchernähe

2018

1. Platz in der Kategorie Leser- und Verbrauchernähe

2017

3. Preis in der Kategorie 
„Corona-Mutmacher“

2021 2016
Münchner
Sozialcourage
Medienpreis

 Ausgezeichnet mit

2020

2. Platz in der Kategorie
Leser- und
Verbrauchernähe

2021

Sonderpreis für den 
Beitrag „Lokal Einkaufen“

2015

Pasinger Werbe-Spiegel: Pasing
Aubinger Werbe-Spiegel: Alt- und Neuaubing,
Westkreuz, Lochhausen, Langwied
Laimer Werbe-Spiegel: Laim, Blumenau, 
Friedenheim 
Westend-Anzeiger: Westend, Schwan thaler 
Höhe, Ludwigsvorstadt, Wiesnviertel
Neuhauser Werbe-Spiegel: Neuhausen, Gern 
Nymphenburger Werbe-Spiegel: Nymphenburg
Allacher/Menzinger Werbe-Spiegel: 
Obermenzing, Untermenzing, Allach 
Karlsfelder Werbe-Spiegel: Karlsfeld, 
Ludwigsfeld 

Auflage gesamt: 121.640 Stück

Verlag: Wochenanzeiger Medien GmbH, 
Fürstenrieder Straße 5-11, 80687 München, 
Postfach 210449, 80674 München – 
(zugleich Anschrift für alle Verantwortlichen)

Anzeigenabteilung: Telefon 089/546 555
Telefax: 089/546 554
Internet: www.muenchenweit.de 
e-mail: info@muenchenweit.de

Geschäftsführung: Roland Binder,
Herbert Bergmaier

Anzeigenleitung: verantwortlich Michael Rath

Vertriebsleitung: 
Jürgen Werner, Telefon 089 / 54 65 51 14
Fax 089 / 54 65 54
E-Mail: vertrieb@crossmedia-verteilung.de

Chefredakteur: Johannes Beetz (job)
Redaktion: Simone Bauer (sb), Tanja Beetz (tab),

Brigitte Bothen (bb), Beatrix Köber (kö), 
Livia Schommer (lsc), Elisabeth Schönberger-
Seubert (eis), Ulrike Seiffert (us), 
Sarah Steiner (sv), Patrizia Steipe (pst). 

E-mail-Adresse: 
redaktion@muenchenweit.de
Für unverlangt eingesandte Text- und Bild-
beiträge keine Gewähr. Dem Verlag steht
ausdrücklich die Nutzung in weiteren Medien,
insbes. die Veröffentlichung im Internet zu. 
Nachdruck nur mit Erlaubnis des Verlages.

Geschäftszeiten: Mo./Di. 8-18 Uhr,
Mi./Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-13 Uhr

Verteilung: jede Woche kostenlos an Haus-
haltungen, Handels-, Gewerbe- und Industrie-
betriebe im Münchner Westen

Anzeigenschluss: Dienstag 12 Uhr, 
für Gesamt-München: Dienstag 10 Uhr
(in Wochen mit Feiertagen 1 Tag früher)

Satz: CreAktiv komma München GmbH
Fürstenrieder Straße 5, 80687 München

Druck: Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck
GmbH, Zamdorfer Straße 40, 81677 München

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen in der aktuellen Fassung, die Sie im Internet
unter www.wochenanzeiger-muenchen.de/agb
einsehen können.

Zur Zeit ist die Preisliste Nr. 76 
vom 1. März 2020 gültig.

Mitglied im Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. 

Regelmäßige Auflagenkontrolle
der Anzeigenblätter durch BDZV/BVDA

Impressum
Werbe-Spiegel · Wochenzeitung für den Münchner Westen

Zur Herstellung dieser Ausgabe wird Recycling-Papier verwendet

Falls Sie dieses Produkt nicht mehr erhalten möchten, bitten wir Sie, einen
Werbeverbotsaufkleber mit dem Zusatzhinweis „bitte keine kostenlosen Zeitungen”

an Ihrem Briefkasten anzubringen.

Weitere Informationen finden Sie auf dem Verbraucherportal
www.werbung-im-Briefkasten.de

Die Software entscheidet, 
nicht der politische Wille

Mehr Teilhabe durch digitale Technik? Die Praxis sieht ganz anders aus

München · Seit März können
Tagungen von Gemeinderä-
ten und Bezirksausschüssen
in Form von „Hybridsitzun-
gen stattfinden. Das bedeutet,
dass nicht mehr alle Man-
datsträger bei den Sitzungen
vor Ort anwesend sein müs-
sen, sondern sich auch über
Laptop & Co. von Zuhause
aus zuschalten können. So
sollen in der Pandemie Men-
schen vor Ansteckung ge-
schützt werden. Innenminis -
ter Joachim Herrmann sieht
noch mehr Vorteile: „Mit die-
ser Änderung wollen wir
gleichzeitig auch die Verein-
barkeit eines kommunalen
Mandats mit Familie und Be-
ruf verbessern“, sagte er.
Auch vor Ort hielt man da-
durch mehr Teilhabe für mög-
lich: Christina Hesse (Grüne)
bewertete im Sendlinger Be-
zirksausschuss virtuelle Sit-
zungen wie z.B. über Live-
stream als Weg, trotz Familie
oder schlechter Mobilität an
den politischen Prozessen
im Viertel teilzunehmen. Ein
„Signal für die Digitalisierung“
erhoffte sich Richard Panzer
im Bezirksausschuss im
Münchner Süden von virtu-
ellen Sitzungen. Die nötigen
digitalen Instrumente seien
längst vorhanden, drängte
Korbinan Werner (Grüne,
Sendlinger Bezirksaus-
schuss).

Technik schließt 
Bürger aus

Doch auch in der schönen
neuen digitalen Welt steckt
der Teufel im Detail: Als einer
der ersten Bezirksausschüs-
se in München versuchte
sich der BA Sendling-West-
park Anfang Juli an einer
Hybridsitzung. Doch nicht
einmal alle 27 BA-Mitglieder
hätten von der virtuellen Zu-
schaltung profitieren kön-
nen – und andere Sitzungs-
teilnehmer wie Bürger oder
Vertreter von Vereinen, Po-
lizei und Behörden (deren
Gesundheit in der Pandemie
gleichermaßen schützens-
wert ist) erst recht nicht.

Kameras 
zwacken Plätze ab

Günter Keller (Vorsitzender
des Bezirksausschusses
Sendling-Westpark, BA 7) er-
klärte vor dieser Pionier-Sit-
zung den Haken: „Eine der
Regeln ist, dass die virtuell
teilnehmende BA-Mitglieder
sichtbar sein müssen. Im BA
7 sind wir 27 Mitglieder.
Wenn im Saal eine Kamera
zum Einsatz kommt, können
nur noch 24 BA-Mitglieder
virtuell dabei sein und wenn
der BA vollzählig teilnimmt,
müsste dann 3 BA-Mitglieder

in Präsenz teilnehmen und
von der einen Kamera auf-
genommen werden. Es gibt
da natürlich eine Vielzahl
von möglichen Kombinatio-
nen, wenn zwei oder meh-
rere Kameras eingesetzt wer-
den. Aber jede Kamera im
Sitzungsaal zwackt einen
Platz der virtuell verfügbaren
Plätze ab.“

Das Tool 
setzt die Grenzen

Die erhoffte breitere Teilha-
be am politischen Gesche-

hen im Viertel hat die digi-
tale Technik also nicht ge-
bracht. Stattdessen setzt ein
US-amerikanisches Unter-
nehmen den Münchner Bür-
gern engere Grenzen: „Die
zahlenmäßige Begrenzung
kommt von dem eingesetz-
ten Tool (Webex) das der-
zeit gleichzeitig nur ein

Ras ter von maximal 25 Per-
sonen darstellen kann“, so
Keller. Deshalb werde man
im BA 7 bis auf weiteres nur
BA-Mitglieder virtuell an Sit-
zungen teilnehmen lassen.

Öffentlichkeit 
ausgeklammert

Für die seit März geltenden
Regelungen für Hybridsit-
zungen spielt die Öffentlich-
keit ohnehin keine Rolle, er-
klärte Matthias Kristlbauer
(Landeshauptstadt Mün-
chen). Der Landtag hat bei
seinem Schritt in die digitale

Welt nur die Mandatsträger
mitgenommen: „Die gesetz-
lichen Bestimmungen regeln
nur die audiovisuelle
Sitzungsteilnahme der
Gremienmitglieder“, so
Kristlbauer. „Sie treffen hin-
gegen keine Aussage, unter
welchen Voraussetzungen
auch eine öffentliche Über-
tragung per Livestream mög-
lich ist.“
Während die Mandatsträger
ihr Infektionsrisiko durch
„Zuschalten von Zuhause“
minimieren können, bleibt
für „normale“ Bürger nur
der Weg, vor Ort an der öf-
fentlichen Sitzungen teilzu-
nehmen und sich darauf zu
verlassen, dass dort alle alle
Hygieneregeln einhalten.

Im selben
Boot

In den meisten Bezirksaus-
schüssen sitzen Mandatsträ-
ger, Gäste und Zuhörer aber
nach wie vor im gleichen
Boot - gemeinsam im Sit-
zungssaal vor Ort. Anders
als der BA 7 lassen diese
Bürgergremien die Finger
von Hybridsitzungen. Sie
schrecken auch vor der Ab-
hängigkeit von der Technik
zurück. „Ich wäre schon froh,
wenn mein Beamer funktio-
niert“, sagte der Vorsitzende
eines Bezirksausschusses
neulich dazu.

job

Kümmerliche 
„Teilhabe“

Gut funktioniert hat die
Technik bei der ersten
Hybridsitzung des Be-
zirksausschusses Send-
ling-Westpark. Vor Ort
blieb das Interesse hin-
gegen kümmerlich: Nur
noch zwei Lokalpolitiker
waren „in echt“ gekom-
men, nur ein einziger
Bürger aus dem Viertel
nahm teil.
Ähnlich lückenhaft auch
das Bild bei der Bürger-
versammlung fürs West-
end vor den Sommerfe-
rien: Sie war die erste,
die als Livestream über-
tragen wurde. Vor Ort
in den Circus Krone wa-
ren dazu nur noch gut
drei Dutzend Menschen
gekommen. 
Mehr Teilhabe als bei
früheren Versammlun-
gen brachte auch das
Online-Zuschalten nicht:
Gerade einmal 60 Zu-
schauer ließen das
Geschehen über Bild-
schirme daheim mitflim-
mern.

Technik zwingt Bürger in die Knie

Ein echtes Desaster wurde die zweite Hybrid-Sitzung
des Bezirksausschusses Sendling-Westpark: Als dieser
Ende Juli öffentlich tagen wollte, zwang die virtuelle
Technik das Bürgergremium in die Knie. 
Weil die extern zugeschalteten Mandatsträger ihre
Kollegen vor Ort nicht hören konnten, wurde die
Tagung nach knapp anderthalb Stunden abgebrochen.
Das Bürgergremium kapitulierte vor den nicht in den
Griff zu bekommenden technischen Problemen. 
Weil davon auch die zuvor getroffenen Entscheidungen
(z.B. über ein neues Gerät am Spielplatz Fernpaß-
straße) beeinträchtigt waren, muss nun geklärt
werden, ob diese überhaupt rechtsgültig sind.

Wieviel zählt meine Stimme? Corona hat das Interesse
an Bürgerversammlungen spürbar reduziert: An der
Laimer Bürgerversammlung im Juni nahmen nur noch
160 Bürger teil, an der in Pasing lediglich 60. Digitale
Wege wie der Livestream im Westend haben diesem
Trend nichts entgegenzusetzen. Bild: job
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Zeitlich begrenzt
Am Sonntag, 26. September, haben die Wahl-Lokale

deutschlandweit von 8 bis 18 Uhr geöffnet Mittwoch, 25. August 2021 | Nr. 34 Digitalisierung

Jede Fahrt mit
der Deutschen
Bahn zeigt, was
in Deutschland
fehlt und drin-
gend nötig ist:
ein flächende -
ckendes und
schnelles Inter-
net. Auch die öf-
fentliche Verwaltung muss
sich schnell noch digitaler
aufstellen und trotzdem bür-
gernah bleiben – das heißt,
sie darf die Menschen nicht
außen vorlassen, die mit
Computern und der Digita-
lisierung kaum in Berührung
kommen.

Ich werde
mich auch
sehr für die
d i g i t a l e
Selbstbestim-
mung im Netz
einsetzen –
h i e r f ü r
braucht es
entsprechen-

de Rahmenbedingungen.
Und wir brauchen digitale
Weiterbildungsangebote für
alle, denn nur wer weiß, wie
man sich im Netz bewegt
und was mit den eigenen
Daten gemacht werden kann,
kann sich im Netz selbstbe-
stimmt bewegen.

Die Corona-Krise hat uns ge-
zeigt, wie viel Nachholbedarf
auch an den Schulen im Hin-
blick auf die Digitalisierung
besteht. Die Schulen müssen
digital gut ausgestattet wer-
den und genauso wichtig ist
die Integration von digitalen
Bezügen im Unterricht.
Für unsere Arbeitswelt kann
mehr Digitalisierung auch
flexibleres Arbeiten bedeu-
ten. Jedoch darf dies nicht
dazu führen, dass wir ständig
mit Arbeiten beschäftigt
sind, weil wir gar nicht mehr
abschalten können. Auch
hierfür brauchen wir recht-
liche Rahmenbedingungen.

Sebastian Roloff, 

Bundestagskandidat der SPD 

im Wahlkreis München Süd

„Noch digitaler aufstellen

und trotzdem 

bürgernah bleiben“

München · Das Wahlamt der
Landeshauptstadt hat mit
dem Versand der Wahlbenach-
richtigungen für die Bundes-
tagswahl begonnen.
In München sind rund 920.000
Menschen für die Bundes-
tagswahl wahlberechtigt. Ent-
sprechend viele Wahlbenach-
richtigungsbriefe müssen zu-
gestellt werden. Die Benach-
richtigungen werden in drei
Wellen, sortiert nach Post-
leitzahlenbereichen, versandt.
Die ersten Briefe sollten von
der Deutschen Post am ver-
gangenen Wochenende zuge-
stellt werden. Die Zustellung
der letzten Welle erfolgt bis
Ende August.

Wahlberechtigte, die am 1.
September noch keine Wahl-
benachrichtigung erhalten ha-
ben, wenden sich ab diesem
Stichtag bitte umgehend an
das Wahlamt.

Briefwahl online 
beantragen

Ab sofort kann auch Briefwahl
beantragt werden, am ein-
fachsten geht das online auf
www.briefwahl-muenchen.de.
Briefwahl kann aber auch per
Brief, per E-Mail oder persön-
lich beantragt werden. Je frü-
her die Unterlagen zur Brief-
wahl angefordert und wieder
zurückgeschickt werden, de-
sto besser. Spätestens zum
Wahltag, 26. September, 18
Uhr, muss der Wahlbrief wie-
der beim Wahlamt sein. Alle
Möglichkeiten, wie Briefwahl
beantragt werden kann, sind
in der Wahlbenachrichtigung
aufgeführt. Info auch auf
www.muenchen.de/briefwahl.

Die Sortierung und Zustellung
aller Wahlbenachrichtigungen
und Briefwahlunterlagen er-
folgt über das Münchner Brief-
zentrum der Deutschen Post.
Die Post weist darauf hin,
dass Briefe nur dann zuver-
lässig zugestellt werden kön-
nen, wenn Briefkästen und
Klingelschilder beim Empfän-
ger gut erkennbar und richtig
gekennzeichnet sind. Zudem
bittet die Deutsche Post dar-
um, den täglichen Briefka-
steninhalt aufmerksam durch-
zusehen.
Bei Fragen ist das Wahlamt
von Montag bis Donnerstag
von 8 bis 16 Uhr und am Frei-
tag von 8 bis 14 Uhr über die
Wahlhotline 233-96233 oder
online per Chat auf www.mu-
enchen.de/bundestagswahl
zu erreichen. 
Erstmals bietet das Wahlamt
auf www.muenchen.de/bun-
destagswahl-leicht auch um-
fassende Informationen in
Leichter Sprache an. red

Wahlunterlagen werden
jetzt verschickt

Bis Ende August sollte jeder alles haben

Feldenkrais-Kurs für Senioren

Isarvorstadt · Das Alten- und Service-Zentrum Isarvorstadt (Hans-Sachs-Str. 14) bietet
jeden Donnerstag von 12.45 bis 13.45 Uhr einen Kurs in der Methode Feldenkrais an.
Feldenkrais ist eine einfache Bewegungschulung mit Übungen im Sitzen, Stehen und Lie-
gen. Anmeldung und nähere Infos im ASZ unter Tel. (089) 232398840. sv

Ankauftag
Montag

8.
März

Ankauftag
Dienstag

9.
März

Ankauftag
Mittwoch

10.
März

Ankauftag
Donnerstag

11.
März

FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Goldankauf Haas
Furtmayrstraße 12 - 93053 Regensburg - Mobil 0178 - 43 69 759

Inhaber N. Haas

54,50

Für Geweihe bis zu 6000 Euro 

Für geschirr bis zu 3800 Euro 

Für porzellan puppen bis zu 4600 Euro 

Für cristallglässer bis zu 800€ pro Stück

Ankauftag
Montag

19.
Juli

Ankauftag
Dienstag

20.
Juli

Ankauftag
Mittwoch

21.
Juli

Ankauftag
Donnerstag

22.
Juli

Ankauftag
Freitag

23.
Juli

Ab heute 5 Tage gültig!

71,50

Antik und Goldankauf SteinbachAntik und Goldankauf Steinbach

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,- €

Geweihe aller Art

FFP2-Masken stehen zuf Verfügung!

Gerne übernehmen wir 

Ihre Spritkosten bis zu 

30 € bei Ankauf

Mittwoch

25. 
August

Donnerstag

26. 
August

Freitag

27. 
August

Samstag

28. 
August

Friedenstraße 17 – 82110 Germering – Mobil 015210614544
Inhaber R. Steinbach

Ab heute 4 Tage gültig!
Ankauf hochwertiger Uhren 

(Rolex, Omega, Patek Philippe, Cartier … ect.)
auch defekt

FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Ankauf von Goldschmuck aller Art.

Altgold, Bruchgold, Münzen, Barren, Platin sowie gut er-
haltene Ringe, Broschen, Ketten, (Armbänder, bevorzugt in
breiter Form), Colliers, Medaillons, Golduhren – auch defekt,
Verhandlungsbasis Pelz mit Gold, Pelzmantel, Pelzjacke,
Pelzschals und Pelzmuff

Für Geweihe bis zu 6000 Euro

Für Geschirr bis zu 3800 Euro

Für Porzellan-Puppen bis zu 4600 Euro

Für Kristallgläser bis zu 800 € pro Stück

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,– €
Pelzankauf nur in Verbindung mit Gold.
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Zeitlich begrenzt
Am Sonntag, 26. September, haben die Wahl-Lokale

deutschlandweit von 8 bis 18 Uhr geöffnet Mittwoch, 25. August 2021 | Nr. 34 Digitalisierung

München · Das Wahlamt der
Landeshauptstadt hat mit
dem Versand der Wahlbenach-
richtigungen für die Bundes-
tagswahl begonnen.
In München sind rund 920.000
Menschen für die Bundes-
tagswahl wahlberechtigt. Ent-
sprechend viele Wahlbenach-
richtigungsbriefe müssen zu-
gestellt werden. Die Benach-
richtigungen werden in drei
Wellen, sortiert nach Post-
leitzahlenbereichen, versandt.
Die ersten Briefe sollten von
der Deutschen Post am ver-
gangenen Wochenende zuge-
stellt werden. Die Zustellung
der letzten Welle erfolgt bis
Ende August.

Wahlberechtigte, die am 1.
September noch keine Wahl-
benachrichtigung erhalten ha-
ben, wenden sich ab diesem
Stichtag bitte umgehend an
das Wahlamt.

Briefwahl online 
beantragen

Ab sofort kann auch Briefwahl
beantragt werden, am ein-
fachsten geht das online auf
www.briefwahl-muenchen.de.
Briefwahl kann aber auch per
Brief, per E-Mail oder persön-
lich beantragt werden. Je frü-
her die Unterlagen zur Brief-
wahl angefordert und wieder
zurückgeschickt werden, de-
sto besser. Spätestens zum
Wahltag, 26. September, 18
Uhr, muss der Wahlbrief wie-
der beim Wahlamt sein. Alle
Möglichkeiten, wie Briefwahl
beantragt werden kann, sind
in der Wahlbenachrichtigung
aufgeführt. Info auch auf
www.muenchen.de/briefwahl.

Die Sortierung und Zustellung
aller Wahlbenachrichtigungen
und Briefwahlunterlagen er-
folgt über das Münchner Brief-
zentrum der Deutschen Post.
Die Post weist darauf hin,
dass Briefe nur dann zuver-
lässig zugestellt werden kön-
nen, wenn Briefkästen und
Klingelschilder beim Empfän-
ger gut erkennbar und richtig
gekennzeichnet sind. Zudem
bittet die Deutsche Post dar-
um, den täglichen Briefka-
steninhalt aufmerksam durch-
zusehen.
Bei Fragen ist das Wahlamt
von Montag bis Donnerstag
von 8 bis 16 Uhr und am Frei-
tag von 8 bis 14 Uhr über die
Wahlhotline 233-96233 oder
online per Chat auf www.mu-
enchen.de/bundestagswahl
zu erreichen. 
Erstmals bietet das Wahlamt
auf www.muenchen.de/bun-
destagswahl-leicht auch um-
fassende Informationen in
Leichter Sprache an. red

Wahlunterlagen werden
jetzt verschickt

Bis Ende August sollte jeder alles haben

Fax-Chaos bei den Gesundheitsämtern oder digitale Steinzeit in Schulen - in der
Corona-Pandemie haben wir unter einem Brennglas die Defizite bei der Digitalisierung
in Deutschland erlebt. Deutschland ist Schlusslicht in Europa.
Die nächste Regierung muss die größten Baustellen bei der Digitalisierung
dringend anpacken. Es geht aber nicht darum, nur immer mehr Digitalisierung zu
bekommen, sondern diese auch zu gestalten, zum Wohle
der Menschen.
Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss der
Gesellschaft dienen. Deshalb müssen wir die Macht der
großen Digitalkonzerne begrenzen und digitale Angebote
für alle Menschen ermöglichen.
Gerade für Ältere bietet die Digitalisierung große Chancen.
Video-Anrufe ermöglichen den Kontakt zu den Enkeln
auch über weite Entfernungen. Kleine digitale Helferlein
können dabei unterstützen, auch im hohen Alter noch
selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben.
Digitalisierung fürs Gemeinwohl muss die Devise sein. Gerade in München gibt es
zahlreiche Initiativen, die an einer gemeinwohlorientierten Gestaltung der Digita-
lisierung arbeiten.

Dieter Janecek, 

Bundestagskandidat der Grünen

im Wahlkreis München West / Mitte

„Die Digitalisierung muss 

der Gesellschaft dienen“

Chormatinee im Botanischen Garten

Nymphenburg · Zur Chormatinee lädt der Botanische Garten am Sonntag, 29. August,
ins Freiland ein. Ab 11 Uhr singt der Chor „Die GieSingers“. Bei Regenwetter muss die
Veranstaltung eventuell entfallen. Das Konzert ist im Eintrittspreis in den Botanischen
Garten enthalten. bb
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Ankauftag
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9.
März

Ankauftag
Mittwoch

10.
März

Ankauftag
Donnerstag

11.
März

FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Goldankauf Haas
Furtmayrstraße 12 - 93053 Regensburg - Mobil 0178 - 43 69 759

Inhaber N. Haas

54,50

Für Geweihe bis zu 6000 Euro 

Für geschirr bis zu 3800 Euro 

Für porzellan puppen bis zu 4600 Euro 

Für cristallglässer bis zu 800€ pro Stück

Ankauftag
Montag

19.
Juli

Ankauftag
Dienstag

20.
Juli

Ankauftag
Mittwoch

21.
Juli

Ankauftag
Donnerstag

22.
Juli

Ankauftag
Freitag

23.
Juli

Ab heute 5 Tage gültig!

71,50

Antik und Goldankauf SteinbachAntik und Goldankauf Steinbach

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,- €

Geweihe aller Art

FFP2-Masken stehen zuf Verfügung!

Gerne übernehmen wir 

Ihre Spritkosten bis zu 

30 € bei Ankauf

Mittwoch

25. 
August

Donnerstag

26. 
August

Freitag

27. 
August

Samstag

28. 
August

Friedenstraße 17 – 82110 Germering – Mobil 015210614544
Inhaber R. Steinbach

Ab heute 4 Tage gültig!
Ankauf hochwertiger Uhren 

(Rolex, Omega, Patek Philippe, Cartier … ect.)
auch defekt

FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Ankauf von Goldschmuck aller Art.

Altgold, Bruchgold, Münzen, Barren, Platin sowie gut er-
haltene Ringe, Broschen, Ketten, (Armbänder, bevorzugt in
breiter Form), Colliers, Medaillons, Golduhren – auch defekt,
Verhandlungsbasis Pelz mit Gold, Pelzmantel, Pelzjacke,
Pelzschals und Pelzmuff

Für Geweihe bis zu 6000 Euro

Für Geschirr bis zu 3800 Euro

Für Porzellan-Puppen bis zu 4600 Euro

Für Kristallgläser bis zu 800 € pro Stück

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,– €
Pelzankauf nur in Verbindung mit Gold.
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Mittwoch, 25. August 2021 | Nr. 34 | H/G/S Digitalisierung

Landkreis · Die vbw – Ver-
einigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V. sieht zur
Stabilisierung des Arbeits-
markts drei zentrale Her-
ausforderungen: Den Fach-
kräftebedarf der Unterneh-
men decken, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mer für die Anforderungen
der digitalen Transformati-
on qualifizieren und die
Wirtschaft von Fesseln be-
freien. Das sagte vbw-Haupt-
geschäftsführer Bertram
Brossardt auf dem Kongress
„Arbeitsmarkt 2025“ in Mün-
chen.

Das Tempo der 
Umgestaltung

nimmt zu

So fordert die vbw, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmer für die Anforde-
rungen der digitalen Trans-
formation zu qualifizieren.
„Mit der Corona-Pandemie
hat sich die Geschwindig-
keit der digitalen Trans-
formation massiv erhöht.

In diesem Prozess werden
Arbeitsplätze wegfallen,
aber an anderer Stelle ent-
stehen viele neue Jobs. Für
diese neuen Jobs müssen
die Beschäftigten fit ge-
macht werden.

„Unternehmen brau-
chen mehr Flexibilität“

Die Unternehmen investie-
ren bu7ndesweit bereits
über 41 Milliarden Euro pro
Jahr in die Weiterbildung.
Um noch mehr Mitarbeiter
zu qualifizieren, brauchen
die Betriebe einen direkten
und unbürokratischen Zu-
gang zur Weiterbildungsför-

derung durch die Arbeits-
losenversicherung“, so
Brossardt.
Zur „Entfesselung der Wirt-
schaft“ fordert die vbw ei-
nen zukunftsfähigen Rechts-
rahmen. „Die Unternehmen
brauchen mehr Flexibilität,
gerade im Aufschwung. Da-
her muss an die Stelle der
täglichen Höchstarbeitszeit
eine wöchentliche Betrach-
tung treten: Unternehmen
müssen im digitalen Zeital-
ter in der Lage sein, schnell
auf individuelle Kunden-
wünsche aus aller Welt zu
reagieren. Das starre deut-
sche Arbeitszeitrecht be-
nachteiligt sie aber im glo-
balen Wettbewerb. Zudem
muss die Politik jede wei-
tere Regulierung des Ar-
beitsmarkts unterlassen.
Ein politisch definierter Min-
destlohn oder Verschärfun-
gen im Befristungsrecht
schwächen die Nachfrage
nach Arbeitskräften und
bringen den Arbeitsmarkt
aus dem Gleichgewicht“,
schloss Brossardt. job

Corona hat die digitale
Transformation beschleunigt

Wirtschaftsvereinigung: Beschäftigte für neue Jobs fit machen

Landkreis · Heinrich Birner
ist Geschäftsführer von
ver.di München & Region.
So schätzt er die Digitali-
sierung in der Arbeitswelt
ein:

Grundlegende 
Veränderungen

Die Arbeitswelt wird sich
durch die digitale Entwick-
lung weiter grundlegend än-
dern. Ob das ein Fluch oder
ein Segen wird, hängt meiner
Meinung nach davon ab, wie
und von wem die neuen Ar-
beitsformen gestaltet werden.
Durch die sog. Plattform-Öko-
nomie entstehen prekäre,
also ungesicherte Beschäfti-
gungsformen, die einer Ta-
gelöhnerarbeit gleichkom-
men. In den Verwaltungen
werden Arbeitsprozesse ähn-
lich der industriellen Ferti-
gung zu einem Arbeitsplatz-
abbau führen. Was passiert
mit den Beschäftigten, deren
Arbeitsplätze digital ersetzt
werden?
Wenn es in den Betrieben
starke Betriebs- und Perso-
nalräte gibt und sich die be-
troffenen Beschäftigten in
Gewerkschaften organisieren,

kann der Übergang in die
neue Arbeitswelt gut gestaltet
werden. Positiv für die Ar-
beitnehmer, aber auch zum
betriebswirtschaftlichen Nut-
zen des Unternehmens. Ich
spreche dann von Guter Ar-
beit, bzw. neudeutsch von
New Work.
Um es am Beispiel Homeof-
fice zu verdeutlichen: Wenn
ein Unternehmen alle seine
Beschäftigten ins Homeoffice
schickt, um Mietkosten zu
sparen, bringt das kurzfristig
einen wirtschaftlichen Vor-
teil. Wer aber keine passen-
den Wohnverhältnisse hat,
der hat damit ein riesengro-
ßes Problem und kann weder
produktiv noch kreativ ar-
beiten. Deshalb lehne ich
zwangsweise verordnete Ar-
beit im Homeoffice katego-
risch ab.

Es müssen Regeln 
vereinbart werden

Können die Beschäftigten
aber ihren Arbeitsort, und
damit ist nicht nur die eigene
Wohnung gemeint, flexibel
wählen, ermöglicht das eine
viel bessere Vereinbarkeit
von Arbeit und Privatleben.

Kinder oder pflegebedürftige
Angehörige können versorgt
oder Besorgungen erledigt
werden, ohne dass gleich ein
ganzer Tag Urlaub genom-
men werden muss oder eine
Krankmeldung für diesen Tag
erfolgt. Klar, dass dann in
den Arbeitsteams Regeln ver-
einbart werden müssen, wer
wann im Büro ist, bzw. wann
sich alle im Büro treffen. Der
Arbeitgeber hat den Vorteil,
dass er dadurch zufriedene-
re, weniger gestresste und
viel kreativere Beschäftigte
bekommt.
Wichtig ist aus meiner Sicht
auch noch, dass wir in der
digitalen Arbeitswelt zu ei-
nem neuen Führungsver-
ständnis kommen. Führungs-
kräfte mit einem Top-Down-
Anspruch machen oft mehr
kaputt als sie Nutzen bringen.
Künftige Führungskräfte müs-
sen sich in die einzelnen Be-
schäftigten reindenken kön-
nen, sie motivieren und för-
dern sowie den Teams Steine
aus dem Weg räumen. Nur
mit einem neuen Führungs-
denken wird die digitale Ar-
beitswelt besser, davon bin
ich hundertprozentig über-
zeugt. red

Fluch oder Segen?
Die Digitalisierung in der Arbeitswelt aus Gewerkschaftssicht

Ankauftag
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Ankauftag
Dienstag

9.
März
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Mittwoch
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FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Goldankauf Haas
Furtmayrstraße 12 - 93053 Regensburg - Mobil 0178 - 43 69 759

Inhaber N. Haas

54,50

Für Geweihe bis zu 6000 Euro 

Für geschirr bis zu 3800 Euro 

Für porzellan puppen bis zu 4600 Euro 

Für cristallglässer bis zu 800€ pro Stück
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Ankauftag
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21.
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Ankauftag
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Ankauftag
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23.
Juli

Ab heute 5 Tage gültig!

71,50

Antik und Goldankauf SteinbachAntik und Goldankauf Steinbach

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,- €

Geweihe aller Art

FFP2-Masken stehen zuf Verfügung!

Gerne übernehmen wir 

Ihre Spritkosten bis zu 

30 € bei Ankauf

Mittwoch

25. 
August

Donnerstag

26. 
August

Freitag

27. 
August

Samstag

28. 
August

Friedenstraße 17 – 82110 Germering – Mobil 015210614544
Inhaber R. Steinbach

Ab heute 4 Tage gültig!
Ankauf hochwertiger Uhren 

(Rolex, Omega, Patek Philippe, Cartier … ect.)
auch defekt

FFP2-Masken stehen zur Verfügung!

Ankauf von Goldschmuck aller Art.

Altgold, Bruchgold, Münzen, Barren, Platin sowie gut er-
haltene Ringe, Broschen, Ketten, (Armbänder, bevorzugt in
breiter Form), Colliers, Medaillons, Golduhren – auch defekt,
Verhandlungsbasis Pelz mit Gold, Pelzmantel, Pelzjacke,
Pelzschals und Pelzmuff

Für Geweihe bis zu 6000 Euro

Für Geschirr bis zu 3800 Euro

Für Porzellan-Puppen bis zu 4600 Euro

Für Kristallgläser bis zu 800 € pro Stück

Für Pelze und Nerze bis zu 12.000,– €
Pelzankauf nur in Verbindung mit Gold.
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Mittwoch, 25. August 2021 | Nr. 34 | H/G/SDigitalisierung

Landkreis · Kinder und Ju-
gendliche freuen sich dieses
Jahr besonders auf die Ferien
und die haben sie sich auch
mehr als verdient. Aber kaum
ist die Schultasche in der
Ecke angekommen, ist das
Handy in der Hand. Man
muss wohl akzeptieren, dass
das Smartphone für Kinder
und Jugendliche nicht mehr
wegzudenken ist:
„Besonders seit Corona, On-
line-Unterricht und Kontakt-
verbot verbringen Kinder
und Jugendliche mehr Zeit
online als sonst“, so Martina
Rusch vom Kinderschutz-
bund KV Starnberg. „In der
Schule konnte man sich nicht
sehen, der Unterricht wurde
oft online abgehalten, Hobbys
fielen aus und Freunde treffen
war verboten, da ist es völlig
normal, dass Handyzeiten
steigen“ und für viele Eltern
stellen sich Fragen: Wieviel
Zeit ist gut für mein Kind?
Wie reduziere ich nun wie-
der?

So wenig als möglich

Martina Rusch ist der Mei-
nung, dass es keine generel-
len Zeitangaben für Kinder
gibt – besonders nicht in die-
ser Zeit. Generell lautet auch
hier die Devise: So wenig als
möglich und nur so viel /
lang als nötig! Sie empfiehlt,
gemeinsam Medienzeiten
festzulegen. „Manchmal fällt
es Kindern einfach schwer,
das Handy / Tablet wegzule-
gen, obwohl sie eigentlich
etwas anders machen wol-
len.“
Wichtig ist es als Eltern zu
wissen, was mit dem Handy
gemacht wird. Hören die Kin-
der mit dem Smartphone
oder Tablet Musik und Hör-
spiele? Werden Videos ge-
schaut, mit Freunden gechat-
tet oder Spiele gespielt?
Auch hier kann und sollte
man je nach „Kategorie“ un-
terschiedliche Nutzungszei-
ten definieren und festlegen!
Alter, Medienverhalten und
sonstige Interessen, aber
auch Eigenverantwortung
und Selbstbewusstsein kön-
nen die Medienzeit beeinflus-
sen.

Manche Bereiche 
sind ganz tabu

Es gibt bestimmte Bereiche,
da sollte das Smartphone
aber ganz einfach nichts zu
suchen haben, meint Martina
Rusch. „Am Esstisch bei den
gemeinsamen Mahlzeiten,
bei Familienaktivitäten wie
Spieleabenden, beim Haus-
aufgabenerledigen und vor

dem Schlafengehen und im
Bett sollten Tabuzonen sein.“

Ständiger Dialog 
ist wichtig

In der Pandemie mussten
auch schon Grundschulkin-
der vor dem Laptop sitzen,
doch ein freier Internetzu-
gang ist in der Regel einfach
nicht gut für sie, da gibt es
zu viele „verstörende“ Inhal-
te. „Man kann es sich so vor-
stellen, als setze man ein
Grundschulkind alleine in ei-
ner fremden Stadt aus“, meint
Martina Rusch, „es gibt dort
nicht nur Katzenvideos“. El-
tern sollten besonders in die-
sem Alter – je nach Kind –
auch noch nach der Grund-
schulzeit, kontrollieren. Vor
den Gefahren des Cybermob-
bing kann man ein Kind nicht
wirklich schützen, aber dar-
auf vorbereiten und die Re-
silienz – also die Wider-
standskraft – stärken.
Unabdingbar sind der stän-
dige Dialog und die Kontrolle.
Auch ist es wichtig, den Kin-
dern das Gefühl zu vermit-
teln, dass das Kind nicht al-
lein ist, dass sie bei Dingen,
die ihnen seltsam erscheinen,
den Kontakt zu den Eltern
suchen.

Kinder sind schutzlos

Martina Rusch erklärt, dass
Kinder und Jugendliche der
Gewalt und Straftaten im Netz

weitestgehend schutzlos

ausgeliefert sind. Wenn Eltern
Fragen haben und ihren Kin-
dern eine sichere Umgebung
bieten möchten, in der sie
ihrem Alter entsprechende
Kompetenzen erlernen, dann
finden sie Informationen und
Unterstützung bei verschie-
denen Organisationen und
gerne empfiehlt der Kinder-
schutzbund die Seite
www.schau-hin.de als erste
Anlaufstelle.
Kindern und Jugendlichen
sollte ein kritischer und
selbstbestimmter Umgang
mit den Medien ermöglicht
werden. Um sich sicher im
Netz zu bewegen, müssen
Kinder die Gefahren im In-
ternet kennen und bewerten
können. Vor dem ersten Kon-
takt und immer wieder, müs-
sen Eltern die Gefahren er-
klären und durch gemeinsa-
me Erkundungen die Souve-
ränität in der digitalen Welt
fördern – so können „analo-
ge“ Regeln, auch auf den di-
gitalen Raum übertragen wer-
den.

Sprich nicht 
mit Fremden!

Eine wichtige Regel davon
ist: Sprich nicht mit Fremden
– auch nicht im Internet! Kin-
der sollten keine persönli-
chen Daten oder Fotos an
Fremde verschicken. Aber
auch sollte verdeutlich wer-
den, dass Fairness, Respekt
und Mitgefühl im Internet ge-
nauso wichtig sind wie im
alltäglichen Miteinander.
Martina Rusch betont, wenn
man glaubt und Angst hat,
sein Kind macht nichts an-
deres außer Computerspiele,
es im Cyberspace „leidet“
und man es vor Gefahren
und Gefährdungen schützen
möchten, können Eltern sich
immer an den Kinderschutz-
bund KV Starnberg wenden
(www.kinderschutzbund-
starnberg.de).

„Legen Sie 
das Handy weg!“

„Welche Regelungen für eine
Familie getroffen werden, ist
immer unterschiedlich. Und
die vielleicht schwierigste,
aber wichtigste Regel: ein gu-
tes Vorbild sein! Und was
gibt es schöneres als in den
Ferien die Zeit zu verschwen-
den, denn auch die Lange-
weile ist wichtig für die Ent-
wicklung und sollte nicht ein-
fach per Knopfdruck mit ei-
nem Video weggedrückt wer-
den“, so Rusch. „In diesem
Sinne: Seien Sie ein gutes
Vorbild und legen das Handy
weg!“ job

„Es gibt dort 
nicht nur Katzenvideos“

Martina Rusch vom Kinderschutzbund 

KV Starnberg gibt Tipps für Familien

Martina Rusch vom Kinder-
schutzbund. Bild: job

Landkreis · In den Schulen
hatte die Digitalisierung wäh-
rend der Corona-Pandemie
ihre Feuertaufe in der Praxis
erlebt. Simone Fleischmann,
Präsidentin des Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnen-
verbands (BLLV), zieht eine
Bilanz und ordnet den Stel-
lenwert der Technik ein:

Gemischte Bilanz

„Meine Bilanz in Sachen Digi-
talisierung nach 1,5 Jahren
Corona fällt gemischt aus. Die
Pandemie war sicher lich ein
Beschleuniger und in den letz-
ten Monaten ist einiges pas-
siert. Aber es lässt sich eben
nicht auf Knopfdruck aufho-
len, was die Politik Jahre lang
verschlafen hat. Wir haben
in den Schulen immer noch
Nachholbedarf – und das
nicht nur bei der digi talen
Aus stattung. Inzwischen ha-
ben zwar viele Lehrerinnen
und Lehrer Dienst-Laptops
und auch etliche Schülerinnen
und Schüler wurden mit End-
geräten versorgt, aber das ist
längst nicht überall so. Au-
ßerdem mangelt es in vielen
Schulen noch an leistungsfä-
higem WLAN, es fehlen Sys -
temadministratoren und viel
zu häufig kommuni zieren
Lehrkräfte auch jetzt noch
über ihren privaten E-Mail-
Account.

Know-how 
selbst angeeignet

Was mich stolz macht, ist,
mit welch enormem Engage-
ment sich viele Lehrerinnen
und Lehrer fortgebildet und
in Eigeninitiative digitales
Know-how angeeignet haben,
um ihren Schülerinnen und
Schülern einen guten Distanz-

bzw. Wechsel unterricht
zu ermöglichen. Das war nicht
immer und für alle leicht und
die Erwartungshaltung von
Seiten der Eltern, Schüler und
Gesellschaft extrem hoch.

Tools müssen 
verlässlich sein

Viel Unruhe und Unmut gab
es rund um mebis und das
Konferenztool MS Teams.
Ob mit der vom Kultus -
ministerium geplanten Bay-
ernCloud Schule alle Proble-
me gelöst sind, bleibt nun ab-
zuwarten. Aber egal, wie das
System heißt oder welche
Plattform genutzt werden soll
- für uns ist wichtig, dass sie
vom Staat verantwortet wird
und datenschutz konform,
rechts sicher und verlässlich
ist. Wir Lehrerinnen und Leh-
rer sind darauf angewiesen,
legitimierte und sichere
Materia lien zu verwen den.
Deshalb durchlaufen unsere
Schulbücher komplexe Zer-

tifizierungsverfahren, und die
gleichen Qualitätsstandards
erwarte ich auch bei digitalen
Tools.

„Sie sind hilfreich, 
wenn ...“

Aber neben allem berechtig-
ten Digitalisierungsturbo fra-
gen wir uns doch bitte auch:
Was ist denn der Sinn, der
Auftrag von Schule? Sind das
in erster Linie die Technik,
das Internet, die Apps? Oder
sind das vor allem die Men-
schen, die Beziehung zwi-
schen Lehrenden und Ler-
nenden und das soziale Mit-
einander, durch das Schule
überhaupt erst gelingt. Für
mich ist eines klar – digitale
Tools sind wichtig und hilf-
reich, aber nur wenn sie den
Unterricht unter stützen und
die Lernqualität verbessern.
Wir im BLLV wollen einen in-
novativen und anspruchs -
 vollen digital gestützten Un-
terricht – auch nach Corona,
aber im Mittelpunkt stehen
für uns immer die Kinder und
Jugendlichen und das ganz-
heitliche Lernen mit Herz,
Kopf und Hand.“ job

„Im Mittelpunkt stehen für uns immer
die Kinder und Jugendlichen“

Simone Fleischmann (BLLV) über digitale Tools in der Schule

Simone Fleischmann,
Präsidentin des
Bayerischen Lehrer-
und Lehrerinnenver-
bands (BLLV).

Bild: BLLV

Landkreis · Die Pandemie
verändert das Leben nach-
haltig:
Mehr als die Hälfte der Be-
fragten (51%) wollen auch
„nach Corona“ das digitale
Arbeiten (Home-Office, Vi-
deokonferenzen etc.) nut-
zen. Das ergab eine Umfrage
im Auftrag der Standortin-
itiative Deutschland – Land
der Ideen. Die Befragung
wurde allerdings nur online
durchgeführt und hatte le-
diglich 1.009 Teilnehmer.

„Digital“ ersetzt sogar
Treffen mit Freunden

Am ausgeprägtesten ist der
Wunsch, weiterhin digital
von zu Hause zu arbeiten,
bei der Zielgruppe der 30-

bis 44-Jährigen; hier wollen
71 % nicht mehr auf das di-
gitale Arbeiten verzichten.
Diese Zielgruppe ist auch
führend, wenn es darum
geht, künftig Essen oder Wa-
ren digital zu bestellen und
nach Hause liefern zu lassen
– 50 % dieser Altersgruppe
wollen dies weiterhin tun.
Ein Fünftel (21 %) aller Be-
fragten will sogar im priva-
ten Bereich digitale Treffen
mit Freunden abhalten.

Daten preisgeben 
und dafür bezahlen

Solche Daten erlauben Frem-
den Rückschlüsse auf das
eigene Bewegungsprofil und
Mobilitätsverhalten. Die Be-
reitschaft zum Teilen der ei-

genen Daten zu den Vorlie-
ben in der Mobilität ist den-
noch hoch:
Mehr als die Hälfte (51 %)
der Männer würde Fremden
Zugriff auf die Daten geben,
wie sie die Assistenzsysteme
in ihrem Fahrzeug nutzen.
Immer noch 31 Prozent wür-
den sogar Protokolldaten
über ihren eigenen Fahrstil
weitergeben.
Ein großer Teil der Befragten
würde nicht nur private Da-
ten preisgeben, sondern da-
für auch noch in die eigene
Tasche greifen:
29 % der Befragten, die ihre
Daten bereitstellen würden,
wären heute schon bereit,
für ein auf sie angepasstes
Mobilitätsangebot mehr zu
zahlen. job

Wer gibt seine Daten preis?
Corona hat der Bequemlichkeit die Tür etwas weiter geöffnet



München · Die Digitalisie-
rung wird unsere Arbeits-
abläufe umkrempeln. Man
kann heute nicht nur Filme
und Bücher „on demand“
ordern, sondern auch Ar-
beitskräfte, deren Situation
sich rechtlichen und sozia-
len Mindeststandards leicht
entzieht. Markus Söder hat
einmal gesagt, man könne
den Fortschritt nicht auf-
halten - aber gestalten. Wir
haben Bayerns Digitalmi-
nisterin Judith Gerlach ge-
fragt: „Wie gestalten Sie die
digitalisierte Arbeitswelt
so, dass sie menschlich blei-
ben kann?“ 

Gelingt der Spagat?

Judith Gerlach: Die Digita-
lisierung verändert die Ar-
beitswelt nachhaltig und tief-
greifend. Dieser Wandel bie-
tet Chancen. Er stellt uns

aber auch vor Herausforde-
rungen. Die Digitalisierung
kann Flexibilität und eine
bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf fördern,
beispielsweise durch flexible
Arbeitszeiten, flexible Ruhe-
zeiten und flexible Arbeits-
orte. Das kann ein Segen
sein.
Die ständige Erreichbarkeit
und die Vermischung von
Arbeit und Privatleben kön-
nen aber auch belasten. Wir
müssen also ganz genau dar-
auf achten, dass uns der
Spagat zwischen der Flexi-
bilisierung und dem Schutz
der Arbeitnehmerrechte ge-
lingt. Dabei ist wichtig, dass
wir auch die Freelancer und
sogenannten Click- oder
Crowdworker berücksichti-
gen.
Ein weiterer Aspekt der Ar-
beitswelt 4.0 ist die Verän-
derung der Qualifikations-

anforderungen. Eine Studie
zeigt, dass die Digitalisierung
positive Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt in
Deutschland haben wird,
denn sie wird Arbeitsplätze
schaffen. Es entstehen zu-
gleich neue Tätigkeiten und
ganz neue Berufe. Der tech-
nische Fortschritt bringt es
aber mit sich, dass bestimm-
te Tätigkeiten durch maschi-
nelle Abläufe ersetzt werden
können und diese Tätigkei-
ten wegfallen.
Damit der Übergang ge-
lingt, müssen wir den Men-
schen die Angst vor der
Digitalisierung nehmen
und sie zu Fachkräften der
Zukunft machen. Weiter-
bildung wird also immer
wichtiger. Mit dem erwei-
terten Pakt für die berufli-
che Weiterbildung 4.0. ha-
ben wir verstärkt die Digi-
talisierung in den Fokus ge-

nommen. Mit unserer Webi-
nar-Reihe „Digitalimpulse“
konzentrieren wir uns bei-
spielsweise speziell auf klei-
ne und mittelständische Un-
ternehmen und unterstützen
sie dabei, Chancen und Ri-
siken digitaler Technologien
besser einschätzen zu kön-
nen. Die Betriebe und ihre
Beschäftigten eignen sich so
digitales Know-how an und
sichern sich wichtige Wett-
bewerbsvorteile. job

Es wird ein Segen ... und Belastung
Digitalministerin Judith Gerlach über den digitalen Wandel in der Arbeitswelt

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach.

Bild: Jörg Koch/StMD

München · Die veränderten
Erfordernisse, die aufgrund
der Corona-Pandemie ent-
standen sind, haben zu ei-
nem großen Sprung bei den
digitalen sowie hybriden An-
geboten in der Berufsaus-
bildung geführt. Die Digita-
lisierung hat mit der Coro-
na-Pandemie einen Schub
in allen Bildungseinrichtun-
gen erfahren, belegt der Be-
richt zur beruflichen Bildung
der Stadt München. Diesen
zu verstetigen, wird eine
dauerhafte Aufgabe für alle
Bereiche der beruflichen Bil-
dung sein.

Werden junge Leute 
abgehängt?

Für die beruflichen Schulen
habe der Stadtrat in den
letzten Jahren zwar mit meh-
reren Beschlüssen den
Grundstein für die Ausstat-
tung der Schulen, die Ent-
wicklung von Medienkon-
zepten sowie die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter gelegt.
Es bleibe aber eine dauernde
Herausforderung, dafür zu
sorgen, dass benachteiligte
Jugendliche und junge Er-
wachsene auch unter
schwierigeren Rahmenbe-

dingungen nicht abgehängt
werden.
Die Einschränkungen eder
Coronazeit (z.B. Home
Schooling) führten dazu,
dass junge Menschen nicht
mehr in den Genuss einer
optimalen Unterstützung bei
der Berufswahl kamen, so
die Analyse des Berichts zur
beruflichen Bildung der
Stadt München. Nicht alle
Jugendlichen verfügen über
die technische Ausstattung,
um an den digitalen Ange-
boten im vollen Umfang teil-
haben zu können. Zudem
fehle es teils an derdafür

notwendigen Medienkompe-
tenz. Eine besondere Pro-
blemstellung sei dabei die
Erreichbarkeit benachteilig-
ter und abgehängter Jugend-
licher.

Die Herausforderungen
werden größer

Durch den Strukturwandel,
in dem Berufe verschwinden
und neue entstehen, steigen
die Anforderungen an alle
Arbeitnehmer. So wird der
Bedarf an Spezialisten für
komplexe Tätigkeiten zuneh-
men, während insbesondere

Fachkräfte weniger nachge-
fragt werden. Eine gewisse
Nachfrage bei Helfertätigkei-
ten bleibt bestehen, aber
auch hier werden sich die
Anforderungen verändern.
Der Strukturwandel wird so-
wohl durch die Verschiebung
zwischen den Berufen wie
den steigenden Anforderun-
gen an die Erwerbstätigen
auch die Inhalte der berufli-
chen Bildung verändern.
Nicht nur der Umgang mit
neuen Maschinen, Techniken
und Medien, sondern auch
veränderte und flexiblere
Arbeitsabläufe fordern zu-

nehmend Kompetenzen wie
selbstregulative Fähigkeiten,
wie Team- und Kooperati-
onsfähigkeiten sowie Pro-
zess-, Lösungs- und strate-
gische Kompetenzen. Dieses
steigende Anforderungsni-
veau an den Einzelnen bringe
aber die Frage mit sich, bis
zu welchem Grad dieses Ni-
veau über Bildungsmaßnah-
men erreicht werden kann.
Für einen Teil der Auszubil-
denden und Erwerbstätigen
könne dies zu zusätzlichen
Herausforderungen führen,
die nicht immer gemeistert
werden können. job

Nicht alle werden es meistern
Digitaler Wandel lässt alte Berufe verschwinden und neue entstehen

München · Marina Steinbren-
ner ist Verbraucherberaterin
beim VerbraucherService
Bayern im KDFB e.V. Sie for-
dert die Verpflichtung zu
analogen Zugängen, um mit
der Digitalisierung nicht gan-
ze Bevölkerungsgruppen
von der Teilhabe am All-
tagsleben auszuschließen:

Manche werden 
abgeschnitten

Die Digitalisierung unseres
Lebens schreitet voran und
lässt sich nicht aufhalten.
Der Beratungsalltag beim Ver-
braucherservice Bayern
zeigt, dass VerbraucherInnen
in zentralen Bereichen des
Lebens wie bei der Erledi-

gung von Bankgeschäften,
dem Abschluss eines Strom-
vertrags oder beim Ticket-
kauf nur erschwert oder gar
nicht mehr ohne Smartphone
oder sonstige digitale Hilfs-
mittel zurechtkommen.
Damit sind verschiedene Ver-
brauchergruppen von der
Möglichkeit, Verträge abzu-

schließen oder öffentliche
Leistungen in Anspruch zu
nehmen, entweder komplett
abgeschnitten oder haben
sich mit erheblich ungünsti-
geren Konditionen abzufin-
den als die NutzerInnen di-
gitaler Zugänge.

Analoger Zugang 
müsste Pflicht sein

Was nicht vergessen werden
darf: Wir leben in einer viel-
fältigen Gesellschaft, in der
die Menschen über unter-
schiedliche Fertigkeiten und
Möglichkeiten verfügen. Eine
gesetzliche Regelung, welche
den Staat und Anbieter in
zentralen Bereichen des täg-
lichen Lebens zu dem Ange-

bot eines adäquaten analo-
gen Zuganges verpflichtet,
ist daher dringend erforder-
lich, um nicht ganze Bevöl-
kerungsgruppen von adäqua-
ter Teilhabe am Alltagsleben
auszuschließen.
Der Staat ist verfassungs-
rechtlich dazu verpflichtet,
die Teilhabe aller Bürger an
der Daseinsvorsorge und
dem gesellschaftlichen Leben
zu gewährleisten und inner-
halb der Privatwirtschaft
durchzusetzen. Ergänzt wer-
den sollten die gesetzlichen
Maßnahmen durch die kon-
tinuierliche Fortbildung der
Verbraucher sowie Einrich-
tung von Servicestellen an
öffentlich zugänglichen Or-
ten. job

Ein Leben ohne Smartphone muss möglich sein
Digitalisierung schließt ganze Bevölkerungsgruppen vom Alltag aus

Marina Steinbrenner ist Verbraucherberaterin beim Ver-

braucherService Bayern im KDFB e.V. Bild: VSB
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Korrekt bennenen
Offiziell heißt die Bundestagswahl am 26. September
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