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Aufstellungsversammlung für den Bürgermeisterkandidaten am 11. Juli 2019 

um 19.00 Uhr im Kurhaus Bad Aibling 

Bewerbungsrede CSU-Fraktionsvorsitzender Stephan Schlier 

 

TOP 3 Vorschlag und Vorstellung des Bewerbers für die Bürgermeisterwahl  

I. Eröffnung und Hinführung 

1. Begrüßung 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schwaller, lieber Felix, 

sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Lederer, lieber Otto, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen der CSU-Stadtratsfraktion, 

liebe Mitglieder unserer beiden CSU-Ortsverbände Bad Aibling und Willing, 

zunächst auch von mir ein herzliches „Grüß Gott!“ an Sie und Euch alle! 

Für uns Christsoziale in Bad Aibling ist heute ein besonderer Tag. 

Aufstellungsversammlungen sind immer ein Stück weit besondere Tage. Schließlich 

bestimmen Sie, unsere Mitglieder, die Parteibasis, an solchen Tagen, mit welchem 

Spitzenpersonal die CSU als die gestaltende, politische Kraft in der nächsten 

Wahlperiode unsere Heimat vertreten und voranbringen möchte. Sie allein 

entscheiden, mit welchen Köpfen wir mit dem politischen Gegner um die besten 

Ideen ringen und wer unser Bad Aibling in die Zukunft führt. 

 

2. Würdigung Bürgermeister Felix Schwaller 

Und trotzdem ist heute ein ganz besonderer Tag. Anders als 

• bei der letzten Aufstellungsversammlung am 17.12.2013 vor sechs Jahren, 

• anders als bei der Aufstellungsversammlung am 30.11.2007 vor zwölf Jahren, 

• anders als bei der Aufstellungsversammlung 2001 vor 18 Jahren und 

• anders als bei dem vorangehenden Anlauf im Jahrzehnt zuvor 

spricht heute vor Ihnen als Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Bad 

Aibling nicht Felix Schwaller, der seit fast 18 Jahren als Erster und in den Jahren 

zuvor als Zweiter Bürgermeister und Stadtrat unser Bad Aibling wie vielleicht kein 

anderer geprägt und kraftvoll gestaltet hat. Erlauben Sie mir daher, ehe ich zu meiner 

Person sowie zu meinen Ideen und Vorstellungen komme, diesen herausragenden 

Einsatz zu würdigen: 

• Bau der Therme Bad Aibling mit Sauna, Freibad und Parkdeck, 

• Lösung der verfahrenen Rechtsstreitigkeiten um das Kurhaus, 

• komplette Neugestaltung der Innenstadt mit dem Marienplatz, zwei neuen 

Brücken und dem Rathausneubau, 

• Stärkung der Verwaltung mit der separaten Stadtverwaltung am Klafferer, 

• deutliche Verbesserung der Verkehrssituation durch das Einstiegskonzept 

Verkehr und die Umsetzung vieler Einzelmaßnahmen, 

• Eröffnung der Südumfahrung, 
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• geglückte Ansiedlung von Gewerbe, beispielsweise mit dem neuen 

Gewerbegebiet Markfeld, dem Technologiepark oder auch der 

Hauptgeschäftsstelle der Volks- und Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee, 

• Belegung einer Spitzenposition bei der Kinderbetreuung mit einem 

hervorragenden Angebot an Kindergarten-, Kinderkrippen- und 

Kinderhortplätzen, 

• Umsetzung des riesigen Projekts „B&O Parkgelände“ nach Abzug der 

Amerikaner, 

• Bau des neuen Jugendzentrums MOSAIK 

• Stärkung der Schulstadt, denken Sie an die Sanierung und Erweiterung der 

Luitpold-Schule, der Hofbergschule und jetzt des Schulhauses Willing und 

dem Neubau der Grund- und Mittelschule St. Georg, 

• sowie die vielen vermeintlich kleinen Dinge, die keiner sieht, aber doch so 

wichtig sind: neuer Brunnen zur Trinkwasserversorgung, Hochwasserschutz, 

Regenüberlaufbecken, Kanalisation, Straßenausbauten; 

Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Sie ist ein Gemeinschaftserfolg von Dir, 

lieber Felix, und nicht zuletzt von Ihnen allen, die Sie sich als Mitglieder bei uns aktiv 

mit Ihren Ideen und Ihrer Freizeit einbringen. Genau das macht unsere Volkspartei 

aus. Ohne die ehrenamtliche CSU-Parteibasis wäre es nicht gegangen. Es sind also 

viele Beteiligte, die daran mitgewirkt haben, Ehemalige und noch Aktive, denen an 

dieser Stelle mein Dank gilt: 

• der gesamten Fraktion, besonders auch meinem Vorgänger im Amt des 

Fraktionssprechers Erwin Kühnel, heute unser Zweiter Bürgermeister, 

• den Ortsvorsitzenden Dr. Thomas Geppert und Markus Stigloher für die CSU 

sowie Julian Schmelzer als meinem Nachfolger bei der JU, 

• aber auch der vielen früheren CSU-Mandats- und Funktionsträger, die an der 

Seite von Felix Schwaller und vor ihm Bad Aibling gestaltet haben 

o unseren früheren MdL Sepp Ranner, genauso wie 

o Karl Scherer, Konrad Gartmeier, Herbert Gornig, Edda Formanek, 

Sebastian Grünwald, Marlene Liegl, Andreas Lindl und Wolfgang 

Schaefer, die heute alle da sind. 

Danke für Deinen und Euren Einsatz. Danke, lieber Felix, für die gute 

Zusammenarbeit, Dein Vertrauen und Deine Unterstützung. Und was das Wichtigste 

ist: In Bad Aibling läuft nichts langsam aus. Bürgermeister und Fraktion sind voll da 

und arbeiten mit vollem Einsatz für Bad Aibling! Ich möchte sagen, dass unsere 

Besetzung frischer und zupackender ist als in anderen Gemeinden zu Beginn einer 

Amtszeit. 

Der kleine Rückblick auf das Erreichte zeigt mir einerseits, dass sich Bad Aibling im 

positiven Sinne und mit großen Schritten geändert hat, dass unsere Stadt in den 

letzten 18 Jahren noch attraktiver, liebens- und lebenswerter geworden ist ohne 

dabei ihren Charakter zu verlieren. Es zeigt, dass Felix Schwaller und die CSU eine 

Erfolgsgeschichte geschrieben haben! 

Andererseits sehen wir, wie man das Potential unserer Stadt mit einem klaren Kurs 

nutzen und ausschöpfen kann. Ab Mai 2020 ist es an der Zeit, ein neues Kapitel 
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aufzuschlagen und die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Dazu muss die CSU mit 

einem neuen Kandidaten den erfolgreichen Weg weitergehen und trotz der 

erfolgreichen Vergangenheit in Zukunft auch neue Akzente setzen! 

 

II. Der Bürgermeisterkandidat und dessen Anforderungsprofil 

1. Vorstellung der Person Stephan Schlier 

Um dieses Amt des Bürgermeisters will ich mich als Ihr Kandidat der CSU bewerben! 

Wie vom Bürgermeister vorgeschlagen unterstützen diese Kandidatur durch 

einstimmige Beschlüsse bzw. Nominierungen die CSU-Ortsvorstände von Bad 

Aibling und Willing, die CSU-Stadtratsfraktion und die Junge Union. Aber wer ist nun 

dieser vorgeschlagene Kandidat? 

 

a. Eckdaten 

Mein Name ist Stephan Schlier. Ich wurde am 14.10.1988 in Tegernsee geboren und 

somit heute 30 Jahre alt. Weiter bin ich noch ledig, keine Kinder. Ich bin römisch-

katholischer Konfession. Seit meinem ersten Lebensjahr bin ich in Bad Aibling 

zuhause. Aufgewachsen und groß geworden bin ich in Harthausen. 

 

b. Schule, Grundwehrdienst, Studium und Berufsausbildung 

Nach der Grundschulzeit, die ich klassisch an der Luitpold- und der Hofbergschule 

verbringen durfte, machte ich 2008 am Gymnasium Bad Aibling mein Abitur. 

Als einer der letzten Jahrgänge absolvierte ich 2008/2009 meinen Grundwehrdienst  

bei der Bundeswehr in der damals noch bestehenden Karfreitkaserne Brannenburg. 

Gedient habe ich zuerst als Pionier in der 5., dann als Gefreiter und Obergefreiter in 

der 3. Kompanie des Gebirgspionierbataillons 8. Für mich damals kein notwendiges 

Übel, sondern eine innere Verpflichtung und eine Selbstverständlichkeit eines 

Staatsbürgers in Uniform. 

Dem Grundwehrdienst schloss sich ein Studium der Rechtswissenschaften an der 

Universität in Regensburg, begleitet durch ein Stipendium der CSU-nahen Hanns-

Seidel-Stiftung, an. Da mich das Steuerrecht besonders reizte, ergänzte ich das 

Studium mit einer klassischen Ausbildung zum Steuerfachangestellten an der 

Staatlichen Berufsschule II in Rosenheim. Beruflich bin ich in dieser Kombination seit 

rund fünf Jahren tätig, zunächst bei der ATAX Steuerberatungsgesellschaft mit ihrer 

Niederlassung in Hausham, seit fast drei Jahren nun in der Kanzlei Baumgartner & 

Nixdorf in Bad Endorf. Neben juristischen Fragestellungen bin ich dort auch für 

klassische steuerliche Tätigkeiten zuständig: Finanz- und Lohnbuchhaltungen, 

Mandantenberatung, Erstellung von Jahresabschlüssen usw. Die Kanzlei habe ich 

über eine mögliche Kandidatur frühzeitig informiert und diese unterstützt mich dabei. 
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c. Gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt 

Neben dem Beruf haben für mich mein gesellschaftliches Engagement und mein 

Ehrenamt schon immer einen sehr hohen Stellenwert. Hier engagiere ich mich seit 

vielen Jahren und in den unterschiedlichsten Bereichen: 

• Angefangen als aktiver Trachtler bei den „Edelweißern“ Bad Aibling, 

• im Breitensport und im Rettungsdienst bei der DLRG Bad Aibling, 

• bei der FFW Harthausen 

• im kirchlichen Bereich als Lektor und Kommunionhelfer, sowie in der 

Erwachsenenbildung nach acht Jahren als Pfarrgemeinderat, 

• in der Kolpingsfamilie Bad Aibling, 

• als Reservist im VdRBw (Wehrübungen), speziell in der RK Mangfall und 

natürlich bei uns im Veteranen- und Kriegerverein Ellmosen-Harthausen und 

in der Veteranen-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft Bad Aibling, 

• als Vorstandsmitglied beim Verein Rosenheimer Nachtexpress, 

• als Beisitzer bei der VHS Bad Aibling, 

• als Gebietsvertreter des Altlandkreises Bad Aibling im Bayernbund 

Rosenheim, 

• als Schriftführer im Historischen Verein Bad Aibling und Umgebung, 

• als 3. Vorstand beim EHC Bad Aibling 

• oder etwa im Musikförderverein Bad Aibling, lieber Erwin Kühnel und lieber 

Konrad Gartmeier, zum Glück der anderen nur als Revisor und nicht 

musikalisch, auch wenn ich mal das Akkordeonspielen gelernt habe; 

Sie können wahrscheinlich nun nachvollziehen, dass ich in der Gesellschaft fest 

verwurzelt bin und meinen Beitrag zu einem guten Gelingen leisten möchte. 

 

2. Politische Heimat CSU 

Meine Leidenschaft gilt jedoch nicht nur dem vorpolitischen Raum, sondern in erster 

Linie auch der Politik selbst. Meine politische Heimat war, ist und bleibt dabei unsere 

CSU! Mit 15 Jahren trat ich am 23.09.2004 in die Junge Union, kein Jahr später am 

22.07.2005 in die CSU ein. Nicht um irgendetwas in der Partei zu werden oder weil 

ich nach einem politischen Amt strebte, sondern aus einer tiefen Grundüberzeugung 

heraus. Eine der Persönlichkeiten von damals: Edmund Stoiber! 

Begonnen als einfaches Mitglied mit der Nr. 10054101 wurde aus dem politschen 

Interesse und der Grundüberzeugung, hier meine politische Heimat gefunden zu 

haben, nach und nach doch mehr: 

• Beisitzer, Schatzmeister und bis vor einem viertel Jahr Ortsvorsitzender der 

JU Bad Aibling, 

• Beisitzer, Schriftführer und bis vor zwei Monaten stellvertretender 

Kreisvorsitzender der JU Rosenheim-Land, 

• Beisitzer und seit 2015 stellvertretender Ortsvorsitzender der CSU Bad 

Aibling, 

• Kreisschriftführer der CSU Rosenheim-Land, ebenfalls seit 2015 und 
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• 2016 schließlich die Aufnahme in den 8. Jahrgang der CSU-Akademie; 

Der Schwerpunkt meines politischen Interesses galt von Anfang an der 

Kommunalpolitik. Die politische Ebene, die dem Bürger am nächsten ist, die 

politische Ebene, auf der man die Auswirkungen seines Handels am sichtbarsten vor 

Augen geführt wird. 

Nach einer ersten Kandidatur 2008, damals noch als Schüler, gelang 2014 

schließlich der Einzug in den Bad Aiblinger Stadtrat. Mut bewies die Fraktion, indem 

sie mich gleich mit Beginn der Wahlperiode zum stellvertretenden 

Fraktionsvorsitzenden wählte und gleich noch mehr Mut, als sie mich ab September 

2016 die Führung als Nachfolger von Erwin Kühnel anvertraute. Den Kolleginnen und 

Kollegen sei hier ein Dankeschön gesagt! 

Als Fraktionsvorsitzender nehme ich an nahezu allem kommunalpolitisch relevanten 

Geschehen in Bad Aibling teil. Weiterhin bin ich der Referent für Tourismus der Stadt 

Bad Aibling, Aufsichtsratsmitglied der AIB-KUR und Mitglied in diversen 

Ausschüssen, insbesondere im Hauptverwaltungsausschuss. Die derzeitige 

kommunalpolitische Arbeit besteht jedoch keineswegs nur aus Sitzungen und dem 

gründlichen Studium der Unterlagen. Meine und unsere Philosophie heißt „näher am 

Menschen“, der Slogan der CSU. Mindestens genauso wichtig ist der ständige und 

intensive Kontakt zu unseren Bürgern. Oft erfährt man im direkten Umgang mehr als 

aus dem Sitzungsakt. Für diesen Anspruch der CSU stehe ich als 

Fraktionsvorsitzender, als stellvertretender Ortsvorsitzender und – so Sie wollen – als 

Ihr Bürgermeisterkandidat. 

 

3. Anforderungsprofil Bürgermeister 

Wie würde sich wohl das Anforderungsprofil an einen Bürgermeister lesen? Welche 

Eigenschaften und Fähigkeiten müsste er mitbringen, um ein guter Bürgermeister zu 

sein? Spielt nicht die Herangehensweise eine größere Rolle als die Qualifikation aus 

dem früheren Beruf? Und vor allem: welcher Bürgermeister ist der Richtige für unser 

Bad Aibling? 

Bad Aibling ist nämlich nicht nur irgendeine Stadt, irgendeine der 46 

Landkreisgemeinden oder eine der 2.031 Gemeinden in Bayern. Bad Aibling – von 

Abel bis Zell – ist unsere Heimat und so einmalig: 

• Damit meine ich nicht die Geschichtsträchtigkeit, die erste urkundliche 

Erwähnung 804, die Bedeutung als Mittelzentrum, als Schul- und 

Gesundheitsstandort, die überregionale Bedeutung als Altlandkreis oder mit 

fast 20.000 Einwohnern die Größe der Stadt. 

• Wer am Marienplatz steht und sich einmal um sich herum dreht, Rathaus, 

Duschlbräu, Sparkasse, das Lindners sieht, die Rosenheimer und Münchner 

Straße einsieht und die Kirchzeile entlang rauf zum Hofberg mit dem 

Amtsgericht und unserer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt schaut, der hat 

auf alle Fälle den Eindruck, dass die Bezeichnung „Stadt“ auf dem Ortschild 

richtig ist. 
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• Gleichzeitig haben wir nicht nur eine Stadtgesellschaft, sondern Gott sei Dank 

unsere Dörfer - Berbling, Ellmosen, Harthausen, Mietraching, Willing – umher, 

ohne die Bad Aibling nicht das wäre, was es ist. Bad Aibling lebt von der 

Mischung aus Stadt und Land, aus Zentrum sowie Ortsteilen und Dörfern mit 

ihren eigenen Vereins- und Kirchenstrukturen, ihren eigenen Veranstaltungen 

und Lebensablauf. 

• Die Spannbreite dieser Stadt ist also groß! 125 Jahre Vereinsjubiläum der 

Oberlandler mit Festzelt, Feldgottesdienst und Blasmusik am Vormittag und 

Vernissage des Kunstvereins am Abend sind hier kein Widerspruch. 

• Damit muss auch der neue Bürgermeister so bewährt wie unser jetziger 

umgehen können. Er muss anschlussfähig sein, gleich ob bei der 

Fronleichnamsprozession und dem Volkstrauertag, dem Bavaria Dance Cup in 

der Sporthalle oder dem Eröffnungsfest zum Ferienprogramm. 

• Er muss die Historie Bad Aiblings kennen und trotzdem den Mut haben, das 

Potential dieser Stadt auszuschöpfen. 

• Er muss auch weiterhin die Präsenz im Leben der Stadt zeigen, wie wir es 

gewohnt sind! 

 

Drei Eigenschaften erscheinen mir daneben noch zentral: 

• Der Kandidat darf keine One-Man-Show betreiben. Sein Anspruch muss es 

sein, die Bürgerinnen und Bürger von Bad Aibling bei der künftigen 

Entwicklung mitzunehmen. Für den CSU-Kandidaten muss darüber hinaus 

feststehen, Sie, die CSU-Mitglieder, besonders an diesem Weg teilhaben zu 

lassen. 

• Der Kandidat muss wissen, was auf ihn zukommt und bewiesen haben, dass 

er sich auf dieses Mammutprogramm einlässt. 

• Und das Wichtigste: Der Kandidat muss, wie Felix Schwaller, es einmal 

formuliert hat, in Bad Aibling verliebt sein! 

Diese Eigenschaften, insbesondere die zwei letzten, kann ich für mich 

uneingeschränkt bejahen! 

 

III. Bad Aibling. Heimat mit Zukunft. Heimat mit Potential. 

1. Eckpunkte Wahlprogramm 

Der Bürgermeisterkandidat ist das eine, das Programm der CSU das andere. Bad 

Aibling ist unheimlich attraktiv und wächst. Wir müssen unsere Stadt konsequent 

weiterentwickeln und mit der Herausforderung dieser Attraktivität und dieses 

Wachstums mit all den positiven, aber auch negativen Erscheinungen zielgerichtet 

umgehen. Als CSU wollen wir Bad Aibling noch liebens- und lebenswerter machen 

als es heute ohnehin schon ist. 

Zentral ist für mich, diese Attraktivität nicht in erster Linie als Ballast, sondern als 

Chance anzusehen. Die Förderung mittelständischer Betriebe muss auch künftig 

die Finanzkraft der Stadt absichern. Die Lebensräume Wohnen und Arbeiten will 

ich zusammenführen. Erste Ansätze finden sich beispielsweise schon heute auf dem 
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B&O Parkgelände, das Wohnen, wie auch Gewerbe gleichermaßen abbildet. Neben 

der klassischen Verkehrsinfrastruktur ist heute die Breitbandversorgung ein 

Standortfaktor und auch im privaten Umfeld unerlässlich. Diese will ich weiter 

ausbauen. Erfolgreiche Wirtschaftspolitik auf kommunaler Ebene besteht aber nicht 

nur in der behutsamen Ausweisung neuer Gewerbegebiete, sondern auch im 

Schutz des bestehenden Gewerbes in Mischgebieten bei zunehmender 

Wohnbebauung. 

In den Augen der Bürger ist die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum aufgrund 

der Attraktivität und des Zuzugs eines der drängendsten, wenn nicht das 

drängendste Thema. Als CSU haben wir das erkannt und aufgegriffen. Durch 

Anwendung des „Aiblinger Modells“ will ich bei jedem neu geschaffenen 

Baugebiet, erstmals bei der Nachnutzung der Schön Klinik Harthausen und der 

Ellmosener Wies, den 30%-igen Anteil für Einheimische zu einem reduzierten 

Kaufpreis oder einem reduzierten Mietzins durchsetzen. Wohnungsbau muss 

nachhaltig sein: Innerstädtische Verdichtung und die Stärkung der Innenstadt 

geht deshalb vor sparsamen Neuausweisungen schaffen zusammen ein 

größeres Wohnraumangebot. Unsere jungen Leute müssen sich Bad Aibling 

leisten können. Sie sollen die Möglichkeit haben, in den Dörfern und im Stadtgebiet 

bauen und ihre Familie gründen zu können. Überall wo es rechtlich geht, will ich den 

Bau von Eigenheimen erleichtern. 

Familienfreundlichkeit wird weiter großgeschrieben. Der konsequente Ausbau 

der Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten, Kinderkrippe, Kinderhort 

als Ergänzung zur häuslichen Betreuung bleibt auch bei mir in einer wachsenden 

Stadt eine Selbstverständlichkeit. Die Kinder gehören zu den Eltern. Zur 

Lebenswirklichkeit gehören aber auch neue Betreuungsformen, wie etwa die weitere 

auszubauende Mittagsbetreuung oder die Jugendarbeit. Auch diese Angebote 

muss Bad Aibling vorhalten. Auch kleine Projekte, wie der von mir noch als JU-

Ortsvorsitzender angestoßene Generationengarten im Kurpark, der diesen Monat 

eröffnet wird, tragen zu einer positiven Atmosphäre für Familien bei. Wir verstehen 

uns als Lobby für die Eltern und Kinder. 

Schulen, an denen die Stadt der Sachaufwandsträger ist, haben Priorität. Den 

Neubau der Grund- und Mittelschule St. Georg will ich umsetzen. Die CSU bleibt 

dabei der Garant für den Erhalt des Schulhauses Willing. 

Solide Finanzen sind auch in Bad Aibling Markenzeichen der CSU. Seit dem Beginn 

meiner Tätigkeit als Stadtrat im Jahr 2014 wurden Schulden getilgt. Das hat uns 

immer ausgezeichnet: Ein sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln, gleichzeitig aber 

auch gezielte Zukunftsinvestitionen, wie etwa in die Therme Bad Aibling oder jetzt mit 

dem Bau des Moorbadehauses, ein Projekt, das mir als Tourismusreferent für 

unsere Gesundheitsstadt und für die Reprädikatisierung besonders am Herzen liegt.  

Zum Bau eines Hallenbades bekenne ich mich ebenso. Hier war es die CSU, die 

einen konkreten Standort im Sportpark vorgeschlagen und gesichert hat. 

Die Ausrichtung als Kur-, Gesundheits- und Tourismusstadt bleibt bestehen. Der 

Tourismus bildet einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor. Die 

Wiedereröffnung der Geburtsstation am RoMed Klinikum Bad Aibling bleibt auf 
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meiner Tagesordnung. Vielleicht zeichnen sich auch Zwischenlösungen wie die 

Errichtung eines Geburtshauses ab. 

Mit Nachdruck setze ich mich für eine belebte Innenstadt ein. Wir wollen keinen 

Stillstand bei Projekten wie dem Lichtspielhaus oder dem Kellerberg. Wir stehen 

neuen Lösungsansätzen offen gegenüber. Für die Fortschreibung des 

Stadtentwicklungsplans will ich mich stark machen. 

Die zunehmende Digitalisierung bestimmt mehr und mehr unseren Alltag. Der 

technische Fortschritt muss noch mehr in der Verwaltung und beim Bürger 

ankommen. Der Ausbau des eGovernement hat Priorität. Im Sinne der 

Bürgerfreundlichkeit sollen noch mehr Behördengange, Anfragen und Verfahren 

digital und von Zuhause aus abgewickelt werden. 

 

2. Ankündigung Online-Umfrage 

Wer Bad Aibling ab Mai 2020 führt entscheiden die Bürger. Wir sind daher der 

Auffassung, dass wir auch einen Teil unserer Inhalte gemeinsam mit den Bürgern 

gestalten. Bad Aibling geht am besten zusammen. Deshalb starten wir einen 

Dialogprozess und fragen: Was ist gut in Bad Aibling? Wo haben wir noch Luft nach 

oben? Was muss aus Sicht der Bürger konkret angepackt werden? 

Das macht CSU aus: die Ideen, Probleme und Anliegen unserer Bürger ernst 

nehmen und in den Mittelpunkt stellen. Näher am Menschen eben. Der Bürger, die 

Familie steht bei uns über allem und kein Programmpunkt, keine Ideologie. 

Die Erkenntnisse dieser Online-Umfrage, die wir aktiv bewerben wollen und die bis 

Ende Oktober laufen wird, fließen gezielt in unser Wahlprogramm ein, dass wir 

Ihnen, den Mitgliedern, bei der Listenaufstellung zum Beschluss und zur Diskussion 

vorlegen wollen. Unser Ortsvorsitzender Dr. Thomas Geppert wird hierzu im 

Anschluss noch etwas sagen. 

 

3. Selbstverständnis der CSU 

Erlauben Sie mir neben den Bad Aibling-spezifischen Aussagen und unserem 

Fahrplan zum Programm noch einige kurze Anmerkungen zu unserem 

Selbstverständnis als CSU. Wir sind und bleiben die moderne Volkspartei. 

Unser und mein Anspruch ist es, Politik für kein Klientel, sondern für die gesamte 

Bevölkerung in ihrer Breite zu machen. Unsere Gestaltungsmöglichkeiten ziehen sich 

über alle politischen Ebenen, von Bad Aibling, über München und Berlin bis nach 

Brüssel. Unser Einfluss endet nicht an der Stadtgrenze. Wie sehr auch wir davon 

profitieren zeigen die vielen Hilfestellungen, die uns unsere Abgeordneten immer 

wieder Bad Aibling zu teil werden lassen. Ein großer Dank an unseren Otto Lederer, 

der sich wie kein zweiter für Bad Aibling im Landtag und hoffentlich ab Mai als 

Landrat einsetzt, genauso wie Daniela Ludwig in ihrer Position als 

Bundestagsabgeordnete. 

CSU heißt für mich aber auch Werte und Grundüberzeugungen: 
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• Das „C“ im Parteinamen ist kein Relikt aus vergangener Zeit, sondern auch im 

Jahr 2019 unsere Richtschnur. Politik mit christlichem Anspruch braucht es 

auch in den Gemeinden. Wir nehmen unsere Bürger und ihre Sorgen ernst 

und bringen ihnen Respekt entgegen. Es gibt keine lästigen Anfragen. Der 

christliche Anspruch spiegelt sich aber auch im Umgang untereinander und im 

Umgang mit den anderen Parteien wieder. 

• Unverzichtbar bleibt das „S“. Wir bekennen uns zur Subsidiarität als 

Eigenverantwortung, erkennen aber an, dass es Lebenslagen gibt, die der 

Hilfestellung bedürfen. Solidarität ist die zwingende Ergänzung von 

Eigenverantwortung. 

• Das „U“, einst gemeint als Verbindung katholischer und evangelischer 

Christen, steht heute für die Union im Sinne eines verbindenden Miteinanders. 

Wir gestalten eine Ordnung, die den Gemeinsinn fördert ohne Vielfalt zu 

beschneiden. Wir führen Menschen, Positionen und Ziele zusammen ohne 

Unterschiede zu nivellieren. 

An diese Grundwerte unsere Partei fühle ich mich fest gebunden. 

 

IV. Aufruf zur Geschlossenheit und Bitte um Vertrauen 

Ich habe mich Ihnen als neuer Bürgermeisterkandidat mit seinen eigenen Ideen, 

Vorstellungen und Ansätzen präsentiert, der vom Bürgermeister vorgeschlagen und 

von den Gremien der Parteigliederungen unterstützt wird. Die wichtige 

Kandidatenfrage entscheiden aber nicht Vorstände, sondern nur Sie, die Mitglieder. 

Meine Kandidatur hängt von Ihrem Vertrauen in mich ab. 

Eine Bürgermeisterkandidatur ist allerdings nichts für einen Einzelgänger. Ich baue 

fest auf die Unterstützung von Felix Schwaller, den beiden CSU-Ortsverbänden und 

natürlich meiner Fraktion. Ich sehe die Bürgermeisterwahl nicht isoliert, sondern als 

eine von vier Wahlgängen der Kommunalwahl. Ich kämpfe nicht für mich allein, 

sondern für eine starke CSU-Liste in Bad Aibling und im Landkreis, genauso wie mit 

ganzer Überzeugung für unseren Landratskandidaten Otto Lederer. Bei der Bad 

Aiblinger CSU herrscht die legendäre Geschlossenheit der CSU vor: 

• Bei uns redet der Fraktionsvorsitzende noch mit dem Ortsvorsitzenden und 

unser Schriftführer schmeißt nicht seine Aufgabe aus Frustration hin wie 

andere es tun. 

• Bei uns rufen sich nicht einzelne Fraktionsmitglieder als 

Bürgermeisterkandidat aus und bei uns warten die Stadtratskollegen nicht 

Wochen auf einen Gesprächstermin bei ihrem Sprecher wie andere es tun. 

• Bei uns gehen Bürgermeister, Ortsverbände und Fraktion einen gemeinsamen 

Weg und keinen getrennten wie andere es tun. Die Fraktion unterstützt den 

Kandidaten. 

• Bei uns wackelt niemand und tritt kurz vor der Wahl aus der Partei aus wie 

andere es tun. 

 



 

 10 

Wir von der CSU, wir stehen gemeinsam für klare Werte und einen ganz klaren Kurs 

in Bad Aibling: 

• Wir setzen auf die Freiheit und die Eigenverantwortung. 

• Wir sparen beim Gegenwartskonsum und investieren zielgerichtet in die 

Zukunft. 

• Wir kämpfen für die beste Bildung, neue Arbeit und neue Chancen. 

• Wir denken das Soziale neu und das Neue sozial. 

• Wir setzen auf eine gelebte Demokratie mit Beteiligung. 

• Wir vertreten Aiblinger Interessen im Landkreis Rosenheim. 

• Für uns ist die Solidarität mit der künftigen Generation oberste Pflicht. 

• Wir glauben an diese Stadt, an den Landkreis Rosenheim genauso, aber ganz 

besonders an Bad Aibling. 

• Wir glauben an die Menschen in dieser Stadt. 

• Deshalb wollen wir gemeinsam anpacken für Bad Aibling, gemeinsam 

anpacken aus Liebe zu dieser Stadt. 

Nach 18 Jahren erfolgreicher CSU-Politik werden die anderen alles tun, um die CSU 

aus dem Rathaus zu vertreiben. Ihnen kann ich nur zurufen: „Unterschätzen Sie die 

Kampfbereitschaft der Christlich-Sozialen Union in Bad Aibling nicht!“. 

Verehrte Mitglieder! Sollten Sie mich zu Ihrem Bürgermeisterkandidaten wählen, so 

kann ich Ihnen kein bestimmtes Prozentergebnis am 15.03.2019 versprechen. Was 

ich Ihnen allerdings versprechen kann ist ein größtmöglicher Einsatz für unsere 

Sache. Ich würde mich gerne mit aller Kraft für Sie, unsere CSU, und für unser Bad 

Aibling einsetzen. Darum bitte ich Sie herzlich um Ihr Vertrauen, um Ihr „Ja“ bei der 

nun durchzuführenden Wahl, damit ich mit einem starken Ergebnis in den Wahlkampf 

starten kann. 

Bad Aibling ist Heimat mit Zukunft. Bad Aibling ist Heimat mit Potential. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


