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Schnelle & kostenlose
Immobilienbewertung
• Verkauf • Verrentung
• Bewertung • Ankauf

Büro München/
Altstadt-Lehel
Palais an der Oper
Maximilianstraße 2
80539 München
Tel.: 089/21964109

Büro
Fünfseenland
Seestraße 7
82211 Herrsching a. A.
Tel.: 08152/999790
www.AkuRat.net

Mehr Erfahrung! Mehr Leistung! Mehr Angebot!
Anzeigen Tel.
089/546555
Zustell-Service
089/546 55-138

Bundestagswahl
bis 26. September

„Fernweh“
am Freitag

Direktkandidaten aus
dem Viertel stellen sich vor

Solistenformation vodeon
gastiert in Himmelfahrt
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Kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie?
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Restaurant

WIR
WÜNSCHEN
ALLEN
SCHÜLERN
EINEN
SCHÖNEN
SCHULSTART!

Die Balance halten

Poseidon
Griechische
Spezialitäten

Besuchen Sie unseren
Biergarten und Restaurant.
Gerichte zum Mitnehmen
telefonisch oder persönlich
vor Ort bestellen.
Geöffnet täglich von 11 – 15 Uhr
und 17 – 24 Uhr, So bis 23 Uhr
Kein Ruhetag

Wie bleibt unsere Zusammenleben fair und gerecht?

Forstenrieder Allee 327
81476 München
Tel. 089/757360
www.poseidon-forstenried.de
SEIT 20 Jahren Ihr Grieche!

Kaiserschmarrndrama
Die Idylle des niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist in Gefahr.
Das liegt weniger daran, dass das dorfbekannte Webcam-Girl ermordet wurde
- diesen Fall geht der Franz mit Tiefenentspanntheit an. Ausgerechnet jetzt sitzt
sein aufdringlicher Co-Ermittler Rudi nach
einem Unfall im Rollstuhl und gibt natürlich Franz die Schuld dafür.

Der Rosengarten von Madame Vernet
Eve führt eine traditionsreiche Gärtnerei
im französischen Burgund. Nun ist die
internationale Großzüchterei ihres Konkurrenten Constantin Lamarzelle der
neue Stern am Rosenhimmel und Eves
Blumenparadies von der Pleite bedroht.
Unverhoffte Hilfe kommt ausgerechnet
von drei durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellte Mitarbeiter.

Mehr Infos & Tickets unter www.neuesrex.de
Filmtheater Neues Rex
Agricolastr. 16 · 80687 München · Tel.: 089 / 56 25 00

Wo Menschen zusammenleben, kommt es auf die Balance an. Nichts
anderes meint „soziale Gerechtigkeit“.
Bild: rg

DIE
WICHTIGSTEN
FRAGEN ZUR
BUNDESTAGSWAHL
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:
Soziale
Gerechtigkeit

München · „Allen Menschen recht getan, ist eine
Kunst, die niemand kann“,
weiß ein altes Sprichwort.
Wir alle wollen aber zumindest fair und gerecht
behandelt werden. Wir
wollen nicht gleich sein,
aber die gleichen Chancen
haben und die gleichen
Möglichkeiten nutzen können. Ohne dieses Gefühl
der Fairness und der einigermaßen gleichen Rahmenbedingungen gerät
jede Gemeinschaft aus der
Balance. Stabilität und Sicherheit, Wohlstand und
Lebensqualität sind nur
dort möglich, wo es fair
und gerecht zugeht. Wie
aber soll man diese - oft
genug schwierige - Balance halten, wenn sich rund-

herum so vieles verändert? Der demographische
Wandel verschiebt soziale
Strukturen, Corona hat
das Bildungssystem beeinträchtigt, die Auswirkungen des digitalen Wandels sind nicht absehbar,
die Klimakrise verlangt
endlich wirksame Schritte.
Jede dieser Veränderungen ist bei den Bürgern
vor Ort deutlich spürbar
und bei allen fordern wir
zu Recht Gerechtigkeit:
Klimaschutz kann nur gelingen, wenn er sozial gerecht organisiert wird; „Bildungsgerechtigkeit“ muss
Kindern die gleichen Perspektiven öffnen können;
eine geschlechtergerechte
Schreibweise soll niemanden ausschließen; die

Taschentücher gibt’s im Supermarkt.
Blut NICHT.

Schere zwischen Arm und
Reich wollen wir eher
schließen denn öffnen und
die Generationen nicht gegeneinander ausspielen.
Wie also sichern wir soziale Gerechtigkeit? Zum
Abschluss unserer Reihe,
in der wir mit Correctiv
wichtige Themen zur
Bundestagswahl aufgreifen, finden Sie in dieser
Ausgabe Beiträge dazu.
job

Ein gutes Auge für
die richtige Gestaltung!
SPENDE

| FULL-SERVICE-WERBEAGENTUR |

BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

Termine und Informationen unter 08 00 11 949 11 oder www.DRK.de

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

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN
ZUR BUNDESTAGSWAHL
Was sind die großen Themen, welche Lösungen gibt es? Gemeinsam mit dem
Recherchezentrum CORRECTIV beantworten die Wochenanzeiger in einer
7-teiligen Serie bis zum 26. September die wichtigsten Fragen zur Wahl – kompakt
und verständlich. Teil 7: Soziale Gerechtigkeit
Von 100 Kindern
bei denen ...

... beginnen
ein Studium

21
74

... davon machen
den Bachelor

15
63

... davon schließen
den Master ab

... mindestens
ein Elternteil
studiert hat, ...

8
45

... davon erreichen
eine Promotion

1
10

QUELLE: HOCHSCHUL-BILDUNGS-REPORT 2020

... kein
Elternteil
studiert hat, ...

Theoretisch haben alle Menschen in Deutschland die gleiche Chance auf gute Bildung. In der Praxis gibt es dann aber doch Unterschiede.

#- ) ǚ $ #-.# $)'$#& $/Ǜ ..
$)-( - ).#!Ŷ)! #- .+ê/ -2 $Von sozialer Ungleichheit spricht man, / -#$)$)-(0/' /Ǜ'")  -ƧƯƮƦ -
wenn Gruppen von Menschen in der Ge-  $ƪƦ-*5 )/ǚ 0/ .$) .ƭƦ-*5 )/ǚ
. ''.#ơ .. -* -.#' #/ -" ./ ''/ )) -#' 0/.#')."$/ .0#- sind als andere. Weil zum Beispiel Ein- "$*)'  )/ -.#$  ǚ - $/.'*.$"& $/
kommen, Vermögen oder auch Bildung 0) .#' #/  5#'/  *. .$) $) ./und Aufstiegschancen ungleich verteilt  0/.#')#ê0Ɵ" -'.$) ./ 0/.#sind und diesen Gruppen regelmäßig ')ǚ)$(")5 ) ).$)2 )$" -
 .. - * -.#' #/ - #) )$( - als zwei Prozent der Spitzenpositionen
1*)./ 0/.# ) . /5/ǚ
 )$ / )ǚ
In Deutschland ist Reichtum sehr unterschiedlich verteilt. Zehn Prozent der
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Gibt es soziale Ungleichheit in
Deutschland?

INVESTIGATIV. UNABHÄNGIG. NON-PROFIT
CORRECTIV ist ein gemeinnütziges Medium und steht für investigativen Journalismus.
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Orientierung im Wahlkampf. Entdecken Sie weitere Inhalte unter wahl2021.org
Die unabhängigen Recherchen von CORRECTIV werden durch Spenden von tausenden
Bürgerinnen und Bürgern wie Ihnen ermöglicht. Stärken auch Sie unsere Demokratie
mit ihrer Unterstützung für unabhängigen Journalismus.
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Welche Auswirkungen
hat die Pandemie auf soziale
Gerechtigkeit?
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Was könnte die neue Regierung
tun?
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Welche Partei aus Ihrer Sicht die besten Antworten zu diesem Thema hat, erfahren Sie in
den Wahlprogrammen

Mehr Artikel zur Wahl 2021
in dieser Ausgabe
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Alle vier Jahre
Die Bundestagswahl findet nach Art. 39 des Grundgesetzes grundsätzlich alle vier Jahre statt.
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Fairness

„Wenn sich Menschen abgehängt fühlen,
gefährdet das den sozialen Zusammenhalt“
Ulrike Mascher und Andrea Betz über Corona und die Generationen,
Armut und Bildung, Sparen und soziale Gerechtigkeit
München · Die Bundestagswahl ist eine Richtungsentscheidung, finden viele. Die
Wähler stellen auch die Weichen, wie wir soziale Gerechtigkeit schaffen.Wie können
wir überhaupt generationenübergreifende Armut verhindern? Wo kann der Bund eingreifen, wo das Land? Brauchen wir höhere Steuern,
mehr Eigentum, mehr Bildung, um uns und z.B. die
Renten abzusichern? Ulrike
Mascher ist die Landesvorsitzende des Sozialverbands
VdK Bayern. Andrea Betz ist
Vorständin der Diakonie München und Oberbayern – Innere Mission München. Beide
beantworten die Fragen von
Johannes Beetz:
Andrea Betz, Vorständin der Diakonie Ulrike Mascher, Vorsitzende des SozialMünchen und Oberbayern – Innere Mission verbands VdK Bayern: „Eine Rente für
München e.V.: „Es liegt auf der Hand, dass alle ist überfällig. Also der Einbezug aller
man die Schere nicht schließt, indem man Erwerbstätigen in die gesetzliche RentenBild: pr versicherung.“
Bild: Heidi Scherm
Bayern ist ein Land, in dem Sozialausgaben kürzt.“
es den meisten Menschen
gut geht. Gleichwohl hat Corona viele sicher geglaubte ehrenamtlichen Tafeln einen treuungsangebote. Da darf mit Hartz IV aufstocken. Diese Entwicklung muss beendet
Perspektiven ein Stück weit so enormen Zulauf haben.
es jetzt kein Sparen geben!
werden.
untergraben. Welche Gruppen sind hier in Ihren Augen Andrea Betz, Diakonie Mün„Endlich den Hebel
besonders betroffen und chen und Oberbayern: Da
„Die Fehler
ansetzen“
wie kann man diesen gezielt denke ich sofort an die Kinzurücknehmen“
helfen?
der und Jugendlichen, ins- Viele Menschen fürchten,
besondere an die, die bereits irgendwann ihre Miete nicht Warum schaffen wir es
Ulrike Mascher, VdK Bayern: vor der Krise sozial benach- mehr stemmen zu können nicht, viele Pflege- und SoBayern war schon vor Corona teiligt waren und Minderjäh- oder im Alter in Armut ab- zialberufe angemessen zu
kein weiß-blaues Paradies. rige mit Migrationshinter- zurutschen. Wie verhindern würdigen und diese Beruf
2019 lebte jeder Siebte unter grund. Depressive Episoden, wir (Alters)armut? Wie si- für die Beschäftigten attrakder Armutsschwelle, jetzt Angst- und Erschöpfungs- chern wir stabile Renten – tiv zu machen?
dürften es deutlich mehr sein. zustände aber auch suizidale und faire? Welche FordeDie Pandemie hat viele Men- Handlungen haben zugenom- rungen hat Ihr Verband da Ulrike Mascher, VdK Bayern:
Den Menschen, die in Pflean die Bundespolitik?
schen finanziell ins Strau- men.
ge- und Sozialberufen arbeicheln gebracht oder unter Laut der aktuellen OPSY-StuDruck gesetzt. Das wissen die der Uniklinik Hamburg- Ulrike Mascher, VdK Bayern: ten, mangelt es nicht nur an
wir aus unseren Beratungen. Eppendorf fühlen sich 71 Pro- Armutsbekämpfung ist eine Wertschätzung von außen.
Die Nachfrage von Menschen, zent der Kinder und Jugend- Frage der Verteilungsgerech- Traditionell sind Sorgeberufe
die Grundsicherung beantra- lichen stark belastet, sie lei- tigkeit. Steigende Inflation weiblich. Und Frauen tun sich
gen, weil das Kurzarbeiter- den unter Stresssymptomen, und Verbrauchssteuern wie bis heute schwer, für den
geld mit Hartz IV aufgestockt fühlen sich überfordert und die Mehrwertsteuer belasten Wert ihrer Arbeit die richtige
werden muss oder ihnen der geben an mehr Streit in der kleine Einkommen propor- Anerkennung und Bezahlung
Minijob weggebrochen ist, Familie zu haben. In der Zeit, tional viel höher. Untere Ein- einzufordern. Die Coronaist deutlich gestiegen. Letz- in der sie nicht in die Schule kommen müssen deshalb Pandemie hat die Wichtigkeit
teres betrifft auch viele, die oder Kita gehen durften, fehl- deutlich entlastet, höhere dieser Berufe aber für alle
ihre schmalen Renten mit te ihnen der Kontakt zu Einkommen mehr belastet sichtbarer gemacht als je zuNebenjobs aufgebessert ha- Gleichaltrigen, der für ihre werden. An die Steuerpolitik vor. Das ist eine Chance, die
ben.
Entwicklung so wichtig ist. traut sich aber keiner richtig auch die Arbeitskräfte in
Der VdK fordert unter ande- Das Homeschooling hat viele ran, weil man dann mächtige mehr Selbstbewusstsein ummünzen könnten. Die grundrem, dass die in der Pande- Kinder und Jugendliche be- Gegner hat.
mie etablierte unbürokrati- nachteiligt, weil sich ihre Fa- Doch diesen Hebel muss eine sätzliche gesellschaftliche
sche Praxis, beim Antrag auf milien Tablet oder Laptop neue Bundesregierung end- Anerkennung ist in meiner
Grundsicherung die Prüfun- nicht leisten konnten, kein lich ansetzen. Der VdK for- Wahrnehmung jedenfalls da.
gen der Vermögensverhält- ausreichendes W-LAN zur dert eine deutlich höhere Be- Sozialpolitisch müssen die
nisse und der Angemessen- Verfügung stand oder Eltern steuerung von großen Ver- Fehler der strikten Sparpolitik
heit des Wohnraums wegfal- beim Lernen nicht unterstüt- mögen und Erbschaften, dazu im Gesundheits- und Pflegedie Einführung einer Digital- bereich zurückgenommen
len zu lassen, auf Dauer eta- zen konnten.
bliert werden muss. Gerade Um die Benachteiligten der und Finanztransaktionssteu- werden. Krankenhäuser wurden regelrecht kaputtgespart,
die erstattungsfähigen Wohn- „Generation Corona“ zu un- er.
kosten reichen in München terstützen, braucht es daher Kurzfristig umzusetzen ist Gesundheitsämter fast auf
hinten und vorne nicht. Für dringend die sozialen Unter- auch die Anhebung des Min- Null gefahren, Personaldie Miete müssen die Men- stützungsangebote für Fami- destlohns auf 13 Euro. Warum schlüssel immer kleiner geschen dann ihren Regelsatz lien wie Erziehungsberatungs- das so wichtig ist? Ein Stun- macht. Das hat sich gerade
angreifen.
stellen, psychosoziale Dien- denlohn unter 15 Euro gilt in der Corona-Pandemie bitSparen können sie nur beim ste, Notfallrufnummern, of- als Niedriglohn. In Bayern ter gerächt.
Essen. Das ist meiner Mei- fene Kinder- und Jugendar- bekommen den fast eine Milnung nach einer der wesent- beit, Schulsozialarbeit und lion Menschen, viele von ih- Andrea Betz, Diakonie Münlichen Gründe, warum die den Ausbau der Ganztagsbe- nen müssen trotz Vollzeitjob chen und Oberbayern: Die

„Da darf es jetzt
kein Sparen geben!“

Arbeit für und mit Menschen
ist eine wunderbare und sinnstiftende Aufgabe. Menschen,
die in Careberufen arbeiten
verdienen gesellschaftlichen
Respekt und große Anerkennung. An erster Stelle braucht
es gute Arbeitsbedingungen,
um die Attraktivität der sozialen- und pflegerischen Berufe zu stärken.
Menschen, die sich um andere Menschen kümmern,
dürfen dafür nicht mit der
eigenen Gesundheit bezahlen. Es braucht eine angemessene Bezahlung – und
das bereits in der Ausbildung
zu sozialen und pflegerischen
Berufen. Dafür müssen die
politisch Verantwortlichen
sorgen.

„Alle Generationen
im Blick haben“
Wie bewahren wir Kinder
davor, in prekären Verhältnissen aufzuwachsen? Wie
öffnen wir ihnen nachhaltig
echte Zukunftsperspektiven? Und wie sorgen wir
dafür, dass die Generationen nicht gegeneinander
ausgespielt werden?
Ulrike Mascher, VdK Bayern: Kinder brauchen Chancen. Der Staat muss dafür
sorgen, dass sich jedes Kind
nach seinen Begabungen entwickeln kann, und zwar unabhängig vom Geldbeutel
der Eltern. Der VdK fordert
gerade hier in Bayern einen
massiven Ausbau der Ganztagesbetreuung und von
Ganztagesschulen. Was heute in Kinder und Jugendliche
investiert wird, zahlt sich
langfristig auch für den Staat
aus. Gute Bildung bringt gute
Jobs.
Wer mit seinem Einkommen
gut über die Runden kommt,
braucht für sich und seine
Familie im Erwachsenenleben keine Sozialleistungen
und im Alter keine Grundsicherung. Vernünftige Sozialpolitik hat alle Generationen
im Blick. Ein stabiles Rentensystem ist beispielsweise
enorm wichtig für das Sicherheitsbedürfnis aller Bürgerinnen und Bürger, denn
niemand will sich beim Blick
in die nähere oder fernere
Zukunft Sorgen machen müssen.
Eine Rente für alle, wie der
VdK das nennt, ist überfällig.
Also der Einbezug aller Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung.
Das heißt auch von Selbstständigen unabhängig von
Beruf und Umsatz, von Beamtinnen und Beamten, von

Abgeordneten und Managern.
Andrea Betz, Diakonie München und Oberbayern: Es
braucht eine Kindergrundsicherung und Investitionen
in Bildung, um Bildungsbenachteiligung entgegenzuwirken. Dabei müssen wir
die individuellen Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen
beachten. Eltern, die sich
überfordert fühlen, müssen
Anlaufstellen haben, die sie
stärken und entlasten.
Wir müssen die soziale Infrastruktur krisenfest gestalten. Wenn sich Menschen
abgehängt fühlen, gefährdet
das unseren sozialen Zusammenhalt. Ausgrenzung und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind in allen Teilen der Gesellschaft zu spüren.
Ich bin ein Fan der Offenen
Jugendarbeit. Dort lernen
Kinder und Jugendliche, mit
verschiedenen Meinungen
umzugehen, miteinander
über Werte zu diskutieren
und sich in der jeweiligen
Einzigartigkeit zu respektieren.

„Das soziale Netz vor
Ort aufrecht erhalten!“
Die Schere zwischen Arm
und Reich öffnet sich weiter.
Was machen wir falsch –
und was müssten wir dem
entgegensetzen?
Andrea Betz, Diakonie München und Oberbayern: Das
Existenzminimum muss ausreichend gesichert sein. Für
die teure Stadt München sind
die aktuellen Sozialleistungssätze einfach zu gering bemessen. Es liegt auf der Hand,
dass man die Schere nicht
schließt, indem man Sozialausgaben kürzt, im Gegenteil,
die Finanzierung in die soziale Infrastruktur muss deutlich erhöht werden, gerade
auch um die sozialen Folgen
der Pandemie zu bewältigen
und um Teilhabe für alle zu
sichern.
Derzeit zeichnen sich zwei
diametral entgegengesetzte
Entwicklungen ab. Der Bedarf
an Sozialleistungen steigt und
gleichzeitig verknappen sich
die Mittel zur Finanzierung
des Sozialen. Die Haushaltsmittel sind knapp. Ein herzliches Dankeschön an die
Stadtpolitik, die ihren politischen Schwerpunkt dennoch
im Sozialen setzt. Hier müssen jetzt auch Land und Bund
die Kommunen unterstützen,
um das soziale Netz vor Ort
aufrecht zu erhalten.
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„Wir wollen kleine
und mittlere Einkommen entlasten“
Jamila Schäfer,
Bundestagskandidatin (Grüne)
im Wahlkreis München Süd
Soziale Gerechtigkeit hält unsere Gesellschaft zusammen. Seit Jahren verschärft sich die Schere zwischen
Arm und Reich. Dass in unserem reichen Land mehr als jedes fünfte Kind in Armut aufwächst ist eine
Schande, die wir nicht länger hinnehmen. Mit einer Kindergrundsicherung, also einem Garantie-Beitrag für
jedes Kind, wollen wir Kinderarmut wirksam bekämpfen.
Die Grundrente wollen wir zu einer echten armutsfesten Garantierente weiterentwickeln. Erwerbstätige unterstützen wir durch eine sofortige Erhöhung
des Mindestlohnes auf 12 €, der auch gegen Altersarmut wirkt. Hartz IV
wollen wir durch eine Garantiesicherung ersetzen, die soziale und kulturelle
Teilhabe ermöglicht.
Während Konservative mit einer Steuerpolitik für Besserverdienende die
Spaltung noch erhöhen, wollen wir kleine und mittlere Einkommen entlasten
und den Spitzensteuersatz anheben. Außerdem muss unser Bildungssystem
gerechter werden, um allen Menschen unabhängig vom Geldbeutel der
Eltern eine gute Bildung zu ermöglichen.

„Jedem soll ein Leben ohne Angst
ermöglicht werden“
Sebastian Roloff,
Bundestagskandidat der SPD im Wahlkreis München Süd

Mein Ziel ist ein Sozialstaat, der Nöte auffängt und Ängste nimmt. Das verstehe ich unter sozialer Gerechtigkeit
und sehe ich als meinen politischen Auftrag.
Jeder und jedem soll ein Leben ohne Angst ermöglicht werden. Die Corona-Krise hat die Ungleichheit in
Deutschland verstärkt – das ist ungerecht. Zur Überwindung der Krise können Spitzenverdiener und Millionäre
mehr zum Gemeinwohl beitragen, weil sie belastbarer sind. Eine weitere Zunahme der Ungleichheit können wir
uns schlicht nicht leisten. Ich finde es schwer erträglich, dass viele Menschen Existenzängste haben - die
Lasten müssen gerechter verteilt werden. Wir müssen das soziale Netz wieder
stärken. Dazu gehört auch eine bezahlbare Krankenversicherung, die für alle da
ist, und ein Leistungskatalog, der alle wesentlichen Gesundheitsthemen inklusive
Zahnersatz verlässlich abdeckt. Gleiches gilt für die Pflegeversicherung.
Auch eine stabile Rente ist Teil sozialer Gerechtigkeit. Das verlässlichste Rezept
über alle Generationen hinweg ist die gesetzliche Rente, die gestärkt werden
muss. Eine aktienbasierte zusätzliche Betriebsrente nach schwedischem Vorbild
ist eine interessante Möglichkeit, um das Rentensystem zu stärken. Im Kern geht
es bei sozialer Gerechtigkeit um ein faires Miteinander und darum, die eigenen
Lebenschancen entfalten zu können. Dafür werde ich mich mit meiner ganzen
Kraft einsetzen!

Samstag, 18. und 25. September, 11 Uhr,
Trafixx (Baierbrunner Str. 57)

Klingendes München
Kinder begeben sich auf Klang-Safari
Sendling · Unter der Devise „O-h-rtskunde – So klingt
unsere Stadt“ lädt das Feierwerk am Samstag, 18. und
25. September, zu einer Klang-Safari ins Münchner
Stadtleben ein. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche
machen sich vom Trafixx (Baierbrunner Str. 57) ab 11
Uhr mit medienpädagogischer Unterstützung auf den
Weg. Mit Aufnahmegeräten fangen sie markante Geräusche des Stadtlebens, zum Beispiel den typischen
Sound einer Skaterbahn, das Scheppern der Klanginstallation im Spielzeugmuseum oder das Gläserklirren
im Biergarten, ein. Damit portraitieren die Kinder und
Jugendlichen dann die Orte für Radio Feierwerk. Auf
viele tolle, oft überraschende Klangerlebnisse darf man
gespannt sein.

Anmeldung
Die Klang-Safari dauert bis 17 Uhr, die Teilnahme ist
kostenfrei. Um Anmeldung unter Telefon (089) 72407350
oder per Mail an trafixx@feierwerk.de wird gebeten.
tab

Wie klingt München? Das erfahren Kinder und Jugendliche
bei einer Klang-Safari.
Bild: Feierwerk
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Alle dabei
Direkt gewählte Abgeordnete stellen sicher,
dass jede Region im Bundestag vertreten sein wird.
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Wer steht zur Wahl?

„Verkehrswende sozial
gerecht gestalten“

Bundestagswahl bis 26. September:
Direktkandidaten aus dem Viertel stellen sich vor

Fridays For Future München
verlangen fairen Strukturwandel

Münchner Süden · Für die Bundestagswahl ist das Gebiet der Bundesrepublik in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Damit
später jeder Wahlkreis und damit jede Region im Bundestag vertreten ist, wählen die Bürger in jedem Wahlkreis
einen Direktkandidaten (mit der Erststimme) ins Parlament. In jedem Wahlkreis treten andere Direktkandidaten
zur Wahl an. Von den 47 Parteien, die an der Bundestagswahl teilnehmen, schicken nicht alle auch Direktkandidaten
ins Rennen.
Zum Wahlkreis 219 München-Süd gehören die Münchner Stadtbezirke 6, 7, 17, 18, 19, 20.
Hier treten 13 Direktkandidaten an. Hier stellen sich einige vor.

Michael Kuffer (CSU).
Bild: pr

Sebastian Roloff (SPD).
Bild: SPD

Jamila Schäfer (Grüne).
Bild: Elias Keilhauer

Thomas
(FDP).

Sattelberger
Bild: pr

Michael Kuffer
(CSU)

Sebastian Roloff
(SPD)

Jamila Schäfer
(Grüne)

Thomas Sattelberger
(FDP)

Liebe Münchnerinnen
und Münchner, seit 2017
habe ich das Glück, den
schönen Münchner Süden als direkt gewählter
Abgeordneter im Bundestag vertreten zu dürfen.
Nun bitte ich erneut um
Ihr Vertrauen.
Für mich ist klar: Politik
muss in der Lebensrealität der Menschen wurzeln
und nicht in ideologischen Utopien. Deshalb
kämpfe ich für engagierten Wohnungsbau, Stadtplanung mit Herz und Augenmaß und kluge Klimaund Verkehrspolitik, die
Angebote macht, statt zu
verbieten.
Mit langjähriger Erfahrung als Rettungsdienstler möchte ich weiter tatkräftig für Ihre Sicherheit
arbeiten. Dazu gehört, unsere Polizei durch mehr
Personal und Maßnahmen zur Prävention weiter zu stärken. Die
schreckliche Flutkatastrophe hat uns zudem gezeigt, dass unser Bevölkerungsschutz ein Update
braucht. Die hierzu nötigen Reformen will ich beherzt und zielstrebig voranbringen.
Wenn Sie weiterhin eine
starke Vertretung des
Münchner Südens in Berlin wollen, bitte ich um
Ihre Erststimme. Denn anders als meine Mitbewerber bin ich nicht durch
Parteilisten abgesichert
und setze auf Sieg – dafür
bitte ich Sie um Unterstützung.

Mich hat geprägt, dass
meine Mutter mich als
Krankenschwester allein
großgezogen hat. Jurist
bin ich geworden, um für
soziale Gerechtigkeit zu
sorgen.
Aus meiner Praxis als Anwalt für Arbeitsrecht weiß
ich, wie schwer es für Beschäftigte ist, ihre Rechte
durchzusetzen. Ich setze
mich dafür ein, die Rechte
der Beschäftigten zu stärken und Leiharbeit zu begrenzen. Auch bei meiner
Arbeit als Personalleiter
bei MAN Truck & Bus standen die Interessen der Beschäftigten im Mittelpunkt.
Als Verwaltungsrat der
Krankenkasse „DAK-Gesundheit“ setze ich mich
für umfassende Gesundheitsleistungen ein. Zukünftig sollte es nur eine
Krankenversicherung für
alle geben.
Zur sozialen Gerechtigkeit
gehört, Hartz IV durch ein
Bürgergeld ohne Sanktionen zu ersetzen, die Karrierechancen von Frauen
zu verbessern und die
Fachkräftezuwanderung
zu erleichtern. Und wir
brauchen einen überarbeiteten Mietspiegel in
München – eine Bundesaufgabe.
Recht und Klimapolitik
hängen eng zusammen.
Auch hier werde ich mich
um sozialverträgliche Lösungen kümmern.
Mein Ziel ist ein Sozialstaat, der Nöte auffängt
und Ängste nimmt.

Mich hat es schon seit ich
denken kann sehr beschäftigt, wieso die Menschheit
es nicht schafft, Reichtum
gerecht zu verteilen und
Tiere und Umwelt besser
zu behandeln.
2011 bin ich der Grünen
Jugend und zwei Jahre später dann auch der Partei
Bündnis 90 / Die Grünen
beigetreten. Seit drei Jahren bin ich stellvertretende
Parteivorsitzende von
Bündnis 90 / Die Grünen
und habe unter anderem
das Wahlprogramm mitausgearbeitet.
Ich möchte in Zukunft als
Abgeordnete für den
Münchner Süden Bundespolitik vor Ort transparent
und ansprechbar machen,
sodass die Menschen im
Wahlkreis auch zwischen
den Wahlterminen Teil der
politischen Entscheidungen sind. Um das Vertrauen
in die Demokratie zu stärken, möchte ich mich für
mehr Transparenz einsetzen, etwa durch ein verbindliches Lobbyregister.
Außerdem will ich, dass
wir uns den großen Herausforderungen wie Klimakrise und sozialer Ungleichheit ehrlich stellen. Dafür
braucht es faire Löhne, ein
starkes Gemeinwesen und
eine Klimapolitik, die neue
und gute Jobs schafft. Die
nächsten 4 Jahre sind entscheidend, um die Klimakrise noch kontrollierbar
zu halten und dabei den
sozialen Zusammenhalt zu
sichern. Nehmen wir unsere Zukunft in die Hand!

Seit 2017 bin ich Bundestagsabgeordneter und
Sprecher meiner FDPFraktion für Innovation,
Bildung und Forschung.
Vorher war ich Personalvorstand bei der Deutschen Telekom 2007-2012,
in selber Funktion 20032007 beim Automobilzulieferer Continental; zuvor
Führungskraft bei Lufthansa und Daimler-Benz.
Meine Themen:
Bildung. Zum Erfolg führen Entfaltung individuellen Talents, Freiraum
um auszuprobieren und
Freiheitsrechte für Schulen, Hochschulen & Lernende.
Digitalisierung. Erst recht
nach Corona müssen wir
kräftig investieren: in Datenautobahnen, unsere digitalen Fähigkeiten, Schutz
vor Datenkraken, digitale
Geschäftsmodelle.
Gründer. Startup-Communities: Wir brauchen Masterpläne für Gründungen, tüftelnde Mittelständler und Hochschulen auf
dem Land, weniger Bürokratie und mehr Innovation.
Arbeit. Nur mit neuen Ideen und Freiräumen in der
Arbeit halten wir unseren
Wohlstand. Wir brauchen
weniger Kontrolle und
mehr New Work!
Damit München lebenswert bleibt: klügere Mobilität auf Schiene, Straße
und in der Luft, erschwinglicher Wohnraum, weniger Verzagtheit
bei innovativen Projekten.

München · Für eine sozial
gerechte Verkehrswende hat
Fridays For Future München
anlässlich der IAA demonstriert. Die Klimakrise ist Realität und nimmt Menschen
ihre Lebensgrundlage. Gleichzeitig halte die Automobilindustrie an der nicht mehr
zeitgemäßen Vormachtstellung des PKWs fest und blokkiert den Wandel hin zu nachhaltigen Mobilitätsformen,
kritisiert Fridays For Future.
Mobilitätskonzepte müssen
sich grundlegend ändern,
eine alleinige Veränderung
des Antriebs sei in keiner
Weise ausreichend.
Ella Limbrunner, Aktivistin
bei Fridays For Future München, beklagte, dass die Politik mit der IAA eine „Greenwashing-Veranstaltung der
Autokonzerne“ unterstützt
habe, die mit massiven Eingriffen in den öffentlichen
Raum einhergegangen sei: An
vielen Orten in München wurden Infrastruktur des ÖPNV
sowie Fuß- und Radwege
durch die IAA unterbrochen
und blockiert. „Gleichzeitig
wurden legale Proteste dagegen massiv durch die Stadt
und die Polizei behindert“,
so Limbrunners Vorwurf,

„diese Ungerechtigkeit können wir so nicht hinnehmen!“
Fridays For Future betonte,
dass die Verkehrswende sozial gerecht gestaltet werden
kann und muss. Bei dem unausweichlichen Strukturwandel müsse besonders auf die
Bedürfnisse der Beschäftigten
eingegangen werden. „Wir
fordern die Autoindustrie daher auf, den Stand der Wissenschaft anzuerkennen und
dementsprechend ihre Geschäftsmodelle anzupassen.
Wenn Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren sollten, tragen dafür nicht die Wissenschaft, die Klimagerechtigkeitsbewegung oder die Beschäftigten selbst die Verantwortung, sondern die Eigentümer*innen in der Automobilbranche mit ihrem Missmanagement der Zukunft“,
sagte Klara Bosch von Fridays For Future München.
red

„Bei Pflege nicht den
gleichen Fehler machen“
Patienten- und Pflegebeauftragte
fordert Lösungsvorschläge
München · Der Patientenund Pflegebeauftragte der
Bayerischen Staatsregierung,
Dr. Peter Bauer, mahnt eindringlich, dass die Pflege in
unserem Land nicht zu einer
Kostenfrage werden darf.
Das Statistische Bundesamt
(Destatis) hatte erst diesen
Monat mitgeteilt, dass im
Jahr 2020 die Sozialhilfeträger in Deutschland 14,4 Milliarden Euro netto für Sozialhilfeleistungen nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ausgegeben
haben. Die Ausgaben stiegen
damit gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Der größte
prozentuale Anstieg im Vorjahresvergleich war mit 14,0
% auf 4,3 Milliarden Euro bei
der Hilfe zur Pflege zu verzeichnen.
„Die Zahlen des Statistischen
Bundesamtes sind erschrekkend! Ich weiß nicht, was
noch kommen muss, damit
endlich konkrete Lösungsvorschläge auf den Tisch
gelegt werden!“ beklagt Dr.
Bauer. „Wir sollten beim Thema Pflege nicht den gleichen
Fehler machen, wie beim
Thema Klima. Hier haben

wir auch zu lange gewartet.“
Pflege sei „ein Thema der
Menschlichkeit und keine
reine Kostenfrage! Wir müssen gesamtgesellschaftliche
Verantwortung übernehmen
- für die Generation der Älteren, für alle Kranken und
Pflegebedürftigen und die
Menschen mit Behinderung“, betont der Pflegebeauftragte. „Dabei geht es
nicht nur um die Pflege in
Heimen, sondern vor allem
auch um die Pflege zu Hause,
wo noch immer der Großteil
der Pflege durch Angehörige
geleistet wird. Auch jetzt,
im laufenden Bundestagswahlkampf muss das Thema
Pflege eine herausragende
Rolle spielen“, fordert der
Beauftragte. „Die neue Bundesregierung muss dieses
Thema aufnehmen und lösen!“
red
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„Nutzen wir diese Impulse für ein neues, für ein besseres Miteinander!“
Corona hat den Blick auf vieles verändert, findet Sozialministerin Carolina Trautner
München · Unser soziales
Netz und der gesellschaftliche Zusammenhalt haben
sich gerade in der Pandemie
als tragfähig erwiesen. Carolina Trautner ist die bayerische Staatsministerin für
Familie, Arbeit und Soziales
und ruft dazu auf, diesen
Zusammenhalt zu bewahren
und die neuen Impulse der
vergangenen Monate zu nutzen:

Je mehr persönliche Stimmen
wir hören und uns gegenseitig
am Leben teilhaben lassen,
desto besser verstehen wir:
Unsere Begegnungen und Beziehungen, unsere Ziele und
Hoffnungen, wir alle haben
uns in den vergangenen eineinhalb Jahren verändert.

Oft das Beste
zum Vorschein gebracht

„Vieles bleibt mit
Corona verbunden“
Der erste Schultag, der Start
ins Berufsleben, die eigene
Hochzeit, die Geburt eines
Kindes: Für viele Menschen
bleiben solche Meilensteine
im Leben unweigerlich mit
Corona verbunden. Wir alle
können unsere eigene Ge- Carolina Trautner, Sozialministerin in Bayern.
schichte erzählen, über unser Bild: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit, Familie
und Soziales
Leben in der Corona-Zeit.

„Eine
gerechte
Zukunft
für alle!“
Seija Knorr-Köning,
Bundestagskandidatin der SPD
im Wahlkreis München West / Mitte
Kannst du einen Aperol Spritz für 7 Euro im Schanigarten
in der Abendsonne genießen, wenn dauernd Menschen
vorbeikommen, die Pfandflaschen sammeln, weil ihnen
die Rente nicht reicht? Durch die „Münchner Mischung“
werden die meisten Viertel dieser Stadt zum Glück
noch immer von Menschen mit sehr unterschiedlichen
Lebensrealitäten bewohnt. In anderen Städten sieht es
schon anders aus: Die von Armut betroffenen Menschen
werden dort in bestimmten Vierteln mit hohen Häusern
an den Stadtrand gedrängt. Es ist längst bekannt, dass
Gesellschaften, in denen Armut und Reichtum weit
auseinanderklaffen weniger Wirtschaftswachstum erreichen. Die Menschen, die in Armut leben, haben
dann kaum die Chance, sich über höhere Bildungsabschlüsse Aufstieg zu erarbeiten. So zementiert sich
die Verteilungsungerechtigkeit und das schadet der
ganzen Gesellschaft.
Ich bin davon überzeugt, dass Menschen solidarisch
sind. Es ist an der Zeit, mehr für die soziale Gerechtigkeit
zu tun. Dazu gehört, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben und mit der Kindergrundsicherung die Jüngsten
vor Armut schützen. Außerdem steht die SPD für die
Anhebung des Spitzensteuersatzes ab 250.000 Euro im
Jahr und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer
für sehr hohe Vermögen. Ich will Schluss machen mit
dem verächtlichen Bild vom Spätnachmittags-TV Hartzer,
der faul auf dem Sofa liegt. Deshalb kämpfe ich gemeinsam mit Olaf Scholz für einen Sozialstaat, der den
Menschen mit Respekt begegnet. Denn mehr Freude
macht das Weißbier oder der Aperol im Schanigarten
nicht, wenn die von Armut
betroffenen aus der Stadt verbannt sind. Sondern dann,
wenn Armut wirksam bekämpft ist und in einer vielfältigen und sozial gerechten
Gesellschaft alle profitieren.

men. Über 1.000 ehrenamtliche Initiativen sind unserem
Aufruf „Unser Soziales Bayern: Wir helfen zusammen“
gefolgt. Bewahren wir uns
diesen Zusammenhalt auch
für andere Zeiten!

Die Jungen
besser einbinden
Ich will, dass wir die jungen
Generationen besser einbinden. Sie sollen selbst zu Wort
kommen. Bei unserer Kinder- und Jugendkonferenz
im April haben sie gezeigt,
dass sie klare Vorstellungen
und Ideen für die Zukunft
haben. Vertrauen wir auf die
Jugend!

Hinschauen, zuhören, kümmern: Gerade jetzt kommt es
auf diesen Dreiklang an. Wir
können selbst dafür sorgen,
dass wir auf diese Zeit zurückschauen werden als Anfang von etwas Neuem. Die
Pandemie hat oft das Beste
in den Menschen zum Vorschein gebracht. Familien,
Den Älteren
die einander Kraft geben. besser gerecht werden
Nachbarn, die sich umeinander sorgen. Generationen, die Genauso setze ich auf das
aufeinander Rücksicht neh- Engagement und Wissen der

älteren Generationen. Nie
waren sie so fit und interessiert wie heute. Nur mit einem weiten Blick aufs Alter
werden wir ihrer Vielfalt gerecht. „Senioren mit Wirkung“: Unter diesem Motto
wollen wir ein Gesetz entwickeln, das es Älteren erleichtert, sich einzubringen.

Sicht auf vieles
hat sich verändert
Corona hat die Sicht auf viele
Themen verändert. Die
Gleichstellung von Frau und
Mann hat neuen Schwung erhalten. Soziale Berufe haben
enorm an Wertschätzung gewonnen. Und wir alle spüren
mehr als zuvor, dass unsere
Gesellschaft auf niemanden
verzichten kann. Nutzen wir
diese Impulse für ein neues,
für ein besseres Miteinander!
red

„Wir wollen Menschen mit geringem
und mittlerem Einkommen entlasten“
Dieter Janecek,
Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis München West / Mitte
Seit Jahren driftet die Schere zwischen Arm und Reich in Schulen und Kitas investieren. Mit einer Kinderweiter auseinander. Jedes fünfte Kind in Deutschland grundsicherung werden wir allen Kindern echte Perist arm. Mehr als 17 Prozent der Münchner
spektiven bieten.
Bürgerinnen und Bürger leben in relativer
Eine Garantierente ist ein solider Schutz
Armut, besonders betroffen sind Kinder,
vor Armut im Alter. Es kann und darf
Familien, Alleinerziehende und ältere Mennicht sein, dass Menschen - vor allem ja
schen.
Frauen - nicht von ihrer Rente leben könEine sozial gerechte, solidarische Bundesnen. Die größten finanziellen Sorgen mapolitik ist überfällig: Wir wollen Menschen
chen vielen Menschen in München vermit geringem und mittlerem Einkommen,
ständlicherweise die Themen Miete und
gerade Familien und Alleinerziehende,
Wohnen: wir setzen uns deshalb für sozialen
steuerlich entlasten. Für eine gerechte
Wohnungsbau und eine Bauoffensive mit
Gesellschaft müssen wir mehr in Bildung,
erschwinglichen Wohnungen ein.

2021
Finale der expert TechnoMarkt Golf Trophy 2021
Das Finale der expert TechnoMarkt Golf Trophy 2021
wurde vom 10.9. bis
12.9.2021 in Zell am See
(Österreich) ausgerichtet.
Die Brutto- und Nettosieger
der 8 Turniere der expert
TechnoMarkt Golf Trophy waren eingeladen nach Zell am
See, um dort die Gesamtsieger
zu küren. Am Samstag wurde
der Platz Kitzsteinhorn gespielt
und am Sonntag der Platz
Schmittenhöhe. Beide Ergeb-

nisse wurde addiert und daraus die Sieger in den Klassen
ermittelt. Wunderschönes Golfwetter und eine traumhafte
Bergkulisse machten das Golfspielen an beiden Tagen zur
reinen Freude. Untergebracht
waren alle Teilnehmer und
Begleitpersonen im Hotel
Haidvogl Mavida. Das Haus
war ein wunderbarer Gastgeber, das alle Golfer auch
noch kulinarisch verwöhnte.
Rachel de Heuvel, Bruttosie-

Die Gewinner:
Brutto Damen: Rachel de Heuvel (GC Olching)
Brutto Herren: Paul Sierocinki (GC Bad Wörishofen)
1. Netto A: Nicola Schuster (GC Eschenried)
2. Netto A: Andreas Süli (GolfRange Augsburg)

3.
1.
2.
3.
1.
2.

gerin und Clubmanagerin im
GC Olching: „Es war eine
überaus gelungene Veranstaltung. Es ist keine Selbstverständlichkeit so eine tolle
Turnierserie mit einem besonderen Finale auf die Beine
zustellen.
Ein besonderer Dank gebührt
dem Veranstalter und den Organisatoren, allen voran Ralph
Furtner, dem geschäftsführenden Gesellschafter vom
expert TechnoMarkt.“

Netto A: Constantin Spies (GC Olching)
Netto B: Tim Tenschert (Allgäuer G & LC)
Netto B: Ludwig Binder (GC Rottbach)
Netto B. Thoersten Hofgärtner (GC Tegernbach)
Netto C: Claudia Klohn (GC Eschenried)
Netto C: Nikolaus Graf (GC Rottbach)

3. Netto C: Christina Burghardt
(GC Schloss Egmating)
Gästewertung:
1. Brutto: Richard Lawrynowicz (GC Tegernbach)
1. Netto: Maximilian Graf (GC Rottbach)

Bild: Julian Schulz
Eine Übersicht über alle Termine der Turnierserie sowie alle Infos zu den Teilnahmebedingungen finden sich unter: golftrophy.expert-technomarkt.de.

