CSU Erlangen
Ludwig-Erhard-Straße 9a
91052 Erlangen

CSU Kreismitgliederversammlung mit Neuwahlen am 12.05.2015

Liebe Mitglieder der CSU Erlangen,
als Einstieg in meinen Arbeitsbericht habe ich mir etwas Neues einfallen lassen.
Bevor ich auf den Zeitraum 2013 bis 2015 eingehe, möchte ich mit Ihnen visuell
auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicken. Dabei sei angemerkt, dass diese
Zusammenfassung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber es
spiegelt Vieles, an dem wir als CSU Erlangen mit gemeinsame Aktionen,
Veranstaltungen und Themen gearbeitet haben.
Film ab…
*****
Meine Damen und Herren,
Die CSU Erlangen zählt zum heutigen Tag
563 Mitglieder davon 434 Männer und 129 Frauen. Damit haben wir einen
Anteil von knapp 23 % weiblichen Mitgliedern in der Erlanger CSU.
In den vergangenen zwei Jahren traten 44 Personen in die CSU ein. Dem stehen
46 Austritte gegenüber. Weitere 26 Mitglieder verstarben.
Das Durchschnittsalter beträgt 59,8 Jahre. Wir haben 121 Mitglieder in der
Altersgruppe 71-80 Jahre. Allerdings – und das stimmt mich sehr positiv – steht
die Altersgruppe der 36-50 jährigen mit 117 Mitgliedern nur wenig nach.
Deutlich Platz nach oben haben wir bei unserem Nachwuchs. Hier gilt es
unsere JU-Mitglieder auch von der CSU-Mitgliedschaft zu überzeugen!
Unsere Mitglieder sind der CSU langfristig treu. Dies zeigt eine
durchschnittliche Mitgliedschaftsdauer von 21,2 Jahren deutlich.
Grundsätzlich spiegeln die genannten Zahlen den allgemeinen Landestrend
wieder. Auch auf Landesebene gibt es unverkennbar mehr männliche als
weibliche Mitglieder, ist die Altersstruktur ähnlich und der altersbedingte
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Mitgliederverlust nur schwer durch den Mitgliederzuwachs auszugleichen. Mit
58,8 Jahren ist das Durchschnittsalter nur unwesentlich niedriger.
Dass ich mir hier eine Trendwende wünsche ist klar. Aber ein Patentrezept gibt
es nicht. Es ist leider zu einem allgemeinen Trend geworden – und dies trifft
auch alle Arten von Vereinen - dass sich die Bürgerinnen und Bürger
zunehmend reserviert hinsichtlich einer Mitgliedschaft in einer Gruppierung
verhalten.
Es zählt deshalb umso mehr mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, der
persönliche Kontakt ist das beste Argument! - neben einer selbstverständlich
guten und überzeugenden politischen Arbeit. Zeigen wir unseren Nachbarn,
Freunden, Kollegen wie gut es ist Mitglied der CSU zu sein!

Es ist an dieser Stelle nicht meine Absicht dem finanziellen
Rechenschaftsbericht vorzugreifen, doch nur soviel
• der CSU-Kreisverband arbeitet solide und geht verantwortungsvoll mit
seinen finanziellen Mitteln um.
• Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang allen Mitgliedern, va. Auch
denen die aus freien Stücken einen größeren Mitgliedsbeitrag leisten,
unseren Spendern und Blickpunkt-Inserenten. Vielen Dank für die
Unterstützung unserer Arbeit.
*****
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
hinter uns liegen zwei wahl-intensive Jahre.
Insgesamt fünf Wahlen fanden im Zeitraum 2013-2014 statt. Und es waren - bis
auf eine - erfolgreiche Wahlen für die CSU Erlangen.
Natürlich habe ich nicht vergessen, dass wir die Wahl um das Amt des
Oberbürgermeisters verloren haben – aber liebe CSU-Mitglieder
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dem gegenüber stehen hervorragende Wahlergebnisse bei Landestags-,
Bezirkstags- und Bundestagswahlen!
Wir haben als CSU in den genannten Wahlen alle Direktmandate in Erlangen
gewonnen und das mit deutlichen Stimmenvorsprung!

Mit Joachim Herrmann haben wir einen Staatsminister in München, der beste
Arbeit für den Freistaat aber auch für seinen Wahlkreis leistet.
Aus unseren Reihen stellen wir den parlamentarischen Staatssekretär im
Bildungs- und Forschungsministerium. – Meine Damen und Herren- mit Stefan
Müller ist die CSU Erlangen damit nicht nur direkt in Berlin vertreten, er ist
Mitglied der Bundesregierung und genießt höchste Anerkennung in Bund und
Land.
Ich persönlich glaube, dass bei beiden – wie sagt man so schön – das Ende der
Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist!
Mit Dr. Max Hubmann schließlich stellt die CSU Erlangen in Ansbach einen
Bezirksrat, dessen Erfahrung von allen –auch der Opposition- sehr geschätzt
wird.
*****
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch nach den Kommunalwahlen im März 2014 ist die CSU die stärkste
Fraktion im Erlanger Rathaus. Nur durch eine rot-gelb-grüne Koalition konnte
die CSU aus der Regierungsverantwortung gedrängt werden!
Der Verlust dieser Verantwortung und der Verlust des Oberbürgermeisteramtes waren natürlich sehr enttäuschend.
Aber meine Damen und Herren, es ändert nichts an der Verantwortung der
CSU für unsere Stadt. Wir alle, CSU-Stadtratsfraktion und Kreisverband wollen
unser Bestes geben, und
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• gute Oppositionspolitik machen,
• die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger in Erlangen auf bundes-,
landes- und kommunalpolitischer Ebene beschäftigen, besetzen
• und das Vertrauen in die CSU stärken bzw. wo erforderlich auch
erneuern.
Hierzu haben wir Zahlreiches getan und tun es selbstverständlich auch weiter.
Es ist die Kombination von Altbewährtem und neuen Ideen die zum Erfolg
führen. Lassen sie mich nur einige Beispiele nennen:
• wir pflegen unsere traditionellen und erfolgreichen Veranstaltungen, wie
den Neujahrsempfang, Bergstammtisch, Kosbacher Stadel. Unsere Gäste
schätzen diese Termine um informiert zu werden, aber auch zur
Kontaktpflege. Ganz besonders hat es mich gefreut, dass wir am
diesjährigen Neujahrsempfang mit dem Nicht-Politikern Herrn Prof. Dr.
Siegfried Russwurm den Redoutensaal bis auf den letzten Platz füllen
konnten. Es zeigt, dass wir als CSU Erlangen auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe übernehmen!
• Daneben hatten wir eine Vielzahl an bundes- und landespolitischer
Persönlichkeiten geladen: Sie erinnern sich sicherlich an unsere
Ehrengäste Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert,
Ministerpräsident a.D. Günther Beckstein, Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble, den ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber,
Kanzleramtsminister Peter Altmaier und den bayerische Finanzminister
Prof. Dr. Winfried Bausback, um nur einige zu nennen.
• Zu den Höhepunkten in den vergangenen zwei Jahren – und damit will
ich dann auch mit der Aufzählung enden - zählen zum einen der
Wahlkampfauftritt unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf dem
Rathausplatz im Sommer 2013 und zum zweiten der Besuch des
Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer im Januar 2014.
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An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Mandatsträger
Stefan Müller und Joachim Herrmann für ihren Einsatz diese
hochkarätigen Gäste nach Erlangen zu bekommen. Vielen Dank aber
auch den vielen Ehrenamtlichen, die bei der Durchführung der vielen
Veranstaltungen unterstützten.

Überhaupt sind unsere vielen ehrenamtlich Tätigen ein äußerst wichtiger und
erfolgreicher Bestandteil der CSU Erlangen.
Frau und Mann engagieren sich mit großem Enthusiasmus in Ortsverbänden,
Arbeitsgemeinschaften (JU, FU, CSA, KPV, MU, SEN) und Arbeitskreisen (Polizei, Umwelt,
Außenpolitik, Gesundheit, Schule und Bildung, Schüler, Hochschule, Juristen, Int. Stammtisch)

tagein und tagaus.
Darüber hinaus haben Sie alle vollen Einsatz gezeigt bei den angesprochenen
unzähligen Wahlkampfaktionen und – veranstaltungen.
Ich danke Ihnen allen, im Namen der CSU Erlangen für viele Stunden Mitarbeit
bei Infoständen, Wahlprogrammerstellung, Brötchenaktion, der Verteilung der
Wahlmaterialen und dergleichen mehr.
Stellvertretend für alle möchte ich mich an dieser Stelle bei Einigen für ihr
jahrelanges Engagement als OV-, AG- und AK-Vorsitzende bedanken:
Hierzu gehört Sonja Brandenstein, langjährige Kreisvorsitzende der FU
Erlangen. Sie hat sich entschlossen, sich auf ihr Amt als Stadträtin und stellv.
Kreisvorsitzende zu konzentrieren. Mit Irina Schmitz hat die FU Erlangen eine
neue hochmotivierte Nachfolgerin gefunden.
Weiterhin gab es sogenannte „Stabwechsel“ in den Ortsverbänden Alterlangen,
Mitte-Nord und Ost. Ich danke Conny Grosser, Kurt Höller und Klaus Foerste
für ihr Engagement und möchte an dieser Stelle betonen, dass sie alle ihren
OVs natürlich auch weiterhin tatkräftig zur Seite stehen. Gleichzeitig freue ich
mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Gerlinde Stowasser für OV
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Alterlangen, Matthias Thurek - Vorsitzender in Mitte-Nord und Uwe
Greisinger für den OV Ost.
Auch die Junge Union Erlangen hat eine neue Spitze. Nach gut drei Jahren mit
Johannes Oberndorfer als JU-Kreisvorsitzenden übernimmt nun Alexandra
Beugel die JU Erlangen. Herzlichen Dank an Johannes Oberndorfer für seine
stets innovative Mitarbeit im Kreisverband und alles Gute auf dem weiteren
beruflichen Lebensweg.
Gerd Schlee schließlich, dem ich an dieser Stelle ebenfalls für sein Engagement
in der Arbeitnehmer-Union danke, wurde von Gerd Schäll im Amt des CSAKreisvorsitzenden abgelöst.
Ich gratuliere allen Neugewählten herzlich und bedanke mich bei den
Ehemaligen mit einem kleinen Präsent für ihren langjährigen Einsatz.

****
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Seit der letzten Wahl des Kreisvorstands hat sich aber nicht nur personell
einiges geändert.
Wir haben die Ortsverbände wieder stärker einbezogen. Eine
Ortsvorsitzenden- Konferenz findet regelmäßig statt. Dort diskutieren wir über
aktuelle Themen, stimmen sich die OVs über gemeinsame Aktionen ab und
nehmen organisatorische Weichenstellungen vor.
Neue Veranstaltungsformate wurden eingeführt. Erst vor wenigen Tagen hatte
das „Erlanger Stadtgespräch“ seine Premiere. Lassen Sie mich hierzu
anmerken, dass wir gerade auch hier auf Ihre Rückmeldungen zählen. Ein
Anfang ist gemacht, aber natürlich gilt es an der einen oder anderen Stelle nach
zu justieren.
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Und nicht zuletzt wurde die Kommunikation nach außen erheblich intensiviert.
Gerade die neue Homepage ist dafür ein Aushängeschild. Daneben halten wir
natürlich an unserem Blickpunkt fest, bieten ihn nun aber auch digital an.
Hier möchte ich unserem Blickpunkt-Redaktionsteam unter der Leitung von
Herrn Markus Beugel für ihre Arbeit danken. Es ist alles andere als
selbstverständlich Monat für Monat eine informative und ansprechende
Mitgliederschrift zu erstellen. Mein Dank gilt zudem den zahlreichen Personen,
die stetig Blickpunkt-Artikel schreiben.
Schließlich bieten wir auch mit unserem Facebook-Auftritt die Möglichkeit der
Information für unsere internetaffinen Mitglieder und Freunde der CSU
Erlangen an. Jeder kann sich damit quasi 24 Stunden am Tag über uns und
unsere Arbeit informieren! Die stetig steigende Resonanz zeigt, dass wir damit
auf dem richtigen Weg sind. Ich lade Sie herzlich ein, wenn Sie es noch nicht
getan haben, testen Sie es!
Es gilt an dieser Stelle allen Helfern für die Mitarbeit daran zu danken. Hierzu
gehören
Gerd Schäll als der Internetbeauftragte der ersten Stunde,
Carla Viegas, die Facebook-Beauftragte des Kreisverbandes sowie
Albrecht Börner, der sich mittlerweile federführend und ehrenamtlich um die
Organisation und Pflege der Internet- und Facebook-Seiten kümmert.
Wir können stolz darauf sein, dass wir es geschafft haben, alle OVs, AGs und
AKs auf unseren Internet-Seiten abzubilden und sich in den jeweiligen
Einheiten sogenannte Internet-Beauftragte gefunden haben. Herzlichen Dank
allen Mitwirkenden.

*****
Liebe Mitglieder der CSU, liebe Freunde,
wir sind ein aktiver, diskussionsfreudiger Kreisverband. Nicht zuletzt zeigt sich
dies auch an der Vielzahl der Kreisausschusssitzungen, die wir in den letzten
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zwei Jahren hatten. Auch an den Mitgliederversammlungen wurde intensiv
diskutiert und unterschiedliche Aspekte und Meinungen ausgetauscht.
Beispielhaft erinnere ich an die MV vom 01.August 2014.
Dort haben wir anhand einer vorangegangenen Mitgliederbefragung das
Kommunal-Wahlergebnis ausgiebig diskutiert, Konsequenzen gezogen und
mittlerweile erste von mir bereits angesprochene Aspekte umgesetzt. Das ist
gut so, es freut mich und macht stolz.
Lassen Sie uns dies auch so in Zukunft handhaben und weiter intensivieren.
So darf ich Sie schon heute zu unserer nächsten Mitgliederversammlung am
11. Juni 2015, 20.00h in den Räumen der Kreishandwerkerschaft einladen.
Neben einem Rückblick auf ein Jahr nach der Kommunalwahl wollen wir
gemeinsam mit Ihnen über die aktuellen politischen Themen der Stadt
diskutieren und Impulse für die politische Arbeit der CSU Erlangen aufnehmen.
Einen CSU-Workshop, an dem wir gemeinsam Strategien und Perspektiven
erarbeiten, sollten wir im neuen Vorstand planen.
*****
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
lassen Sie uns nach vorne blicken. Die CSU steht auf soliden Füßen und hat
wunderbare engagierte Mitglieder. Gemeinsam gilt es die Weichen für eine
weiter erfolgreiche CSU Erlangen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zu
stellen.
Dabei stehen wir vor einer großen Herausforderung:
Als CSU Kreisverband Erlangen gilt es Regierung- und Oppositionspolitik
gleichzeitig erfolgreich zu gestalten!
Was meine ich damit?
Nun…
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Wir sind einerseits gefordert die erfolgreiche Politik unsere Abgeordneten in
Bundes- Land- und Bezirkstag z.B. in den Themen Flüchtlings-, Sicherheits-,
Bildungs- und Forschungspolitik vor Ort an „den Mann und an die Frau“ zu
bringen. Im Gegenzug müssen wir das Feedback der Bürgerinnen und Bürgern
aufnehmen und als Ansporn nehmen stetig besser zu werden.
Wir haben den Anspruch Politik für und mit den Menschen zu machen!

Andererseits gilt es konstruktive Oppositionspolitik zu machen! Das muss für
uns als CSU Erlangen heißen, dass wir nicht einfach nur verbal „draufschlagen“,
sondern echte, ehrliche und v.a. vernünftige Lösungsalternativen erarbeiten.
Das haben wir jüngst mit den Alternativen zu Lorlebergplatz und MTG
erfolgreich unter Beweis gestellt und es werden weitere folgen.
Eine enge und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Kreisverband und
Fraktion ist ein Garant für den Erfolg. Ich danke an dieser Stelle unserer
Fraktionsvorsitzenden Birgitt Aßmus und der gesamten Stadtratsfraktion sehr
herzlich für die stets gelungene Kooperation. Danken möchte ich aber auch den
zahlreichen CSU-Ortsbeiräten in unseren Stadtteilen, die vor Ort die Belange
der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und damit die Fahnen der CSU
hochhalten.
Erfolgreich sind wir immer dann, wenn wir nach außen geschlossen und mit
einer starken Stimme argumentieren!
Dass wir hierzu vorab durchaus kritisch, ausgiebig aber stets fair diskutieren,
begrüße ich außerordentlich!
Wir, als CSU Erlangen sind „Direkt! Vor Ort! Im Gespräch!“ Wir bieten den
echten Dialog!
….Apropos Dialog!
Wir erinnern uns an die großspurigen Wahlkampf-Versprechen des jetzigen
OB’s. Doch was ist daraus geworden?
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Nichts ist von den angekündigten Vorhaben zu sehen. Stattdessen lobt sich die
Ampel für Erfolge die bereits unter der Amtszeit unseres Alt-OBs in die Wege
geleitet wurden:
Das „Copyright“ für die Westbad-Sanierung, den Siemens-Campus und das
Bürgerbegegnungs-und Gesundheitszentrum - um nur einige wenige Punkte zu
nennen liegt eindeutig und unbestreitbar bei der CSU Erlangen!

Meine Damen und Herren,
Wer sich mit falschen Federn schmückt, muss wissen, dass man damit nicht
fliegen kann! [Prof. Gerhard Uhlenbruck]Und… dass sie einem irgendwann
wieder ausgerupft werden!!

Liebe Mitglieder der CSU Erlangen,
bereits nach einem Jahr „Rot-Gelb-Grün“ stehen die Zeichen auf Stopp! Es
fehlen mittel- und langfristige Perspektiven für unsere Stadt. Der OB und die
Regierungskoalition arbeiten „klein klein“, vernachlässigen bereits jetzt
Chancen und ruhen sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus.
Wir als CSU hingegen haben den Auftrag der Wähler verstanden: wir stellen die
treibende Kraft im Erlanger Rathaus, die die Regierungsarbeit der Ampel
kritisch beobachtet, eigene Akzente setzt und Ergebnisse einfordert!!
Meine Damen und Herren – wir kämpfen für Erlangen!

Liebe Mitglieder,
lassen Sie mich zum Schluss aufzeichnen, was ich zu meinen Aufgaben als
Kreisvorsitzende zähle und wofür ich mich für die nächsten zwei Jahre einsetze.
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Ich will
• die organisatorischen Abläufe in der Partei optimieren
• der Informationspflicht nach innen und nach außen gerecht werden
• das Bild der CSU nach außen schärfen
• das Vertrauen in die CSU stärken ggf. wieder neu aufbauen
• beste Perspektiven für die Erlangerinnen und Erlanger aufzeigen und
• authentisch und ehrlich sein.

Dabei möchte ich mit einem guten, engagierten und motivierten Team
zusammenarbeiten.
Dafür braucht es auch Ihre Mitwirkung und Rückmeldung
und allen voran
heute Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. Geben Sie mir Ihre Stimme!
*****
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Alexandra Wunderlich

(Es gilt das gesprochene Wort)
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