
Seitenblicke 
Der Newsletter des FDP-Kreisverbandes FFB 

Impressum: FDP-Kreisverband Fürstenfeldbruck, 

Hendrik Grallert (V.i.S.d.P.), Tannenfleckstr. 30, 82194 Gröbenzell 

 Dezember 2016 

Seite 1 

Editorial 

Liebe Mitglieder und Freunde der FDP im 

Landkreis Fürstenfeldbruck, 

ich hatte gehofft, nie etwas zu einem 

Terroranschlag in Deutschland schreiben zu 

müssen. Nach dem Anschlag auf einen 

Weihnachtsmarkt in Berlin vom vergangenen 

Montag ist diese Hoffnung nun dahin. Noch ist 

es zu früh, um die Umstände der Tat zu 

beurteilen. Der Täter ist noch unbekannt, die 

Zeitungen voller Spekulationen. Dass es sich 

um einen islamistisch motivierten Terrorakt 

gehandelt hat, scheint allerdings sicher zu 

sein. Wenn alle Fakten bekannt sind, wird man 

daraus auch politische Schlüsse ziehen müssen 

– was die Innere Sicherheit betrifft, aber 

möglicherweise auch, was die Asylpolitik 

betrifft. Im Wahlkampfjahr 2017 wird dies 

auch eine Aufgabe für uns Liberale sein. Nach 

den Anschlägen Anfang des Monats in Istanbul 

hat der türkische Innenminister gesagt: 

„Unsere dringendste Aufgabe ist es, Rache zu 

nehmen.“ Ich halte es eher mit dem Pfarrer 

der Berliner Gedächtniskirche, der sagt: „Auch 

Vergeltung bringt einen Menschen nicht 

zurück.“ Ja, wir müssen politisch auf die 

Ereignisse reagieren. Aber lassen wir uns 

dabei von einem kühlen Kopf und nicht von 

Wut leiten. 

 
Hendrik Grallert 

Leider habe ich zu Beginn dieses Newsletters 

auch aus dem Kreisverband eine schlechte 

Nachricht zu überbringen: Toni Eschl, der 

langjährige Vorsitzende des FDP-

Ortsverbandes Puchheim und Mitglied im 

Kreisvorstand, ist am 14. Dezember 

verstorben. Einen Nachruf auf ihn finden Sie 

auf den folgenden Seiten. 

Aufgabe des letzten Newsletters im Jahr ist 

natürlich auch ein Rückblick. Auch dieser 

findet sich auf den folgenden Seiten. Lässt 

man aber das Jahr 2016 Revue passieren, 

dann fällt auf, dass wir von vielen Liberalen 

Abschied nehmen mussten. Neben Toni Eschl 

waren dies aus dem Kreisverband unsere 

ehemalige Kreisrätin Ingrid Stich, aus 

Oberbayern der Ehrenvorsitzende des FDP-

Bezirksverbandes Wolf-Dietrich Großer und 

aus der großen Politik Hildegard Hamm-

Brücher, Guido Westerwelle und Hans-

Dietrich Genscher. Sie alle haben in der FDP 

im Großen wie im Kleinen viel bewegt. Ihr 

Verlust schmerzt uns sehr. Aber ihr Vorbild ist 

uns auch eine Verpflichtung, in Zukunft weiter 

für die liberale Sache zu kämpfen. 
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Nächstes Jahr haben wir dabei mit der 

Bundestagswahl eine entscheidende Hürde zu 

meistern. Die FDP mag sich in den 

vergangenen Jahren etwas erholt haben. Der 

Wiedereinzug in den Bundestag ist uns jedoch 

alles andere als sicher. 2017 steht daher für 

uns von Anfang an im Zeichen des 

Wahlkampfes. Wir eröffnen diesen am 5. 

Januar mit unserem traditionellen 

Fürstenfeldbrucker Drei-Königs-Treffen, das 

dieses Jahr im Restaurant Egomio in 

Germering stattfindet (19:30 Uhr). Zu Gast ist 

neben unseren Bundestags-Direktkandidaten 

Britta Hundesrügge und Andreas Schwarzer 

der Generalsekretär der bayerischen FDP, 

Daniel Föst, der sich neben anderem auch 

dem Thema Bargeld und seiner drohenden 

Abschaffung annehmen wird. 

Ich selbst gehöre ja zu der Generation, die am 

liebsten mit Karte zahlt. Aus grundsätzlichen 

Erwägungen bin ich jedoch strikt gegen eine 

Abschaffung des Bargelds, siehe auch dazu die 

folgenden Seiten dieses Newsletters. Aber ist 

das ganze Gerede um die Bargeldabschaffung 

nicht nur Hysterie? Vielleicht. 

Zugegebenermaßen kann ich mir nur schwer 

vorstellen, dass es soweit kommt. 

Andererseits sind in den letzten Jahren und 

Monaten so viele Dinge geschehen, die ich mir 

nicht oder nur schwer vorstellen konnte, dass 

ich lieber nichts mehr ausschließe. 

Bis zum Wahlkampfstart am 5. Januar sind es 

aber noch einige Tage hin. Einstweilen 

wünsche ich Ihnen ein friedliches 

Weihnachtsfest, schöne Feiertage, gute 

Erholung und natürlich einen guten Rutsch ins 

neue Jahr! 

Mit liberalen Grüßen, 

Hendrik Grallert 

Kreisvorsitzender

Toni Eschl verstorben 

 
Toni Eschl 

Am 14. Dezember ist im Alter von 81 Jahren 

nach schwerer Krankheit Toni Eschl 

verstorben. Er war mehr als 33 Jahre Mitglied 

der Liberalen. In dieser Zeit engagierte er sich 

besonders für den FDP-Ortsverband 

Puchheim, den er von 1989 bis 2014 als 

Vorsitzender leitete. Zudem war er viele Jahre 

lang als Schriftführer und Beisitzer Mitglied 

des Kreisvorstandes sowie Delegierter des 

Kreisverbandes zu Bezirks- und 

Landesparteitagen. 

 
Toni Eschl mit Ulrich Bode und Birgit Thomann 

am Infostand in Puchheim 

Ich habe Toni in all diesen Ämtern immer 

voller Tatendrang, aber auch voller 

Pflichtbewusstsein erlebt. So lange es seine 

Gesundheit ermöglichte, ließ er als Delegierter 

keinen Parteitag aus. Auch war es für ihn 
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Ehrensache, dort rechtzeitig vor Beginn 

anwesend zu sein und einen Tisch mit dem 

Wimpel der FDP Fürstenfeldbruck zu 

schmücken. 

Sein Interesse galt dabei immer den 

Sachdiskussionen und weniger den Wahlen für 

Ämter. Auch im Kreisverband schrieb er bis 

zuletzt Beiträge für diesen Newsletter oder 

meldete sich in der Presse mit Leserbriefen zu 

Wort, wenn ihm ein Thema dort zu kurz kam. 

Bei den Wahlen zum Kreisvorstand steckte er 

zurück, wenn es mehr Kandidaten als Ämter 

gab. Die Sitzungen besuchte er dennoch, und 

wie selbstverständlich stand er wieder zur 

Verfügung, als Not am Mann war. 

Nicht zuletzt werden wir ihn aber wegen 

seiner liebenswürdigen, hilfsbereiten und 

humorvollen Art vermissen. Seiner Initiative 

ist es zu verdanken, dass der traditionelle 

Besuch des Kreisverbandes beim 

Fürstenfeldbrucker Starkbieranstich 

wiederbelebt wurde. Unvergessen ist auch 

unser Besuch in Fürth, wo die Delegierten 

nach dem Parteitag auf der Suche nach einem 

Restaurant durch die unbekannte Innenstadt 

irrten. Während wir noch im Eingangsbereich 

eines gehobeneren Lokals die Karte 

studierten, steuerte Toni unverdrossen in die 

Gaststube und fragte laut in den Raum hinein: 

„Na, schmeckt’s hier?“ – Nur um uns dann, 

nach offenbar zufriedenstellender Antwort, 

enthusiastisch hinein zu winken. 

 

Der Kreisverband mit Toni Eschl (2.v.r.) beim 

Starkbieranstich. 

Wir danken Toni für die viele Arbeit, die er in 

die FDP gesteckt hat, und für die schöne, 

gemeinsame Zeit und werden ihn immer in 

guter Erinnerung behalten! 

Hendrik Grallert für den FDP-Kreisverband 

Fürstenfeldbruck und die FDP Puchheim.

Gehört das Bargeld abgeschafft? 
Erleben wir derzeit das Ende des Bargeldes? 

„Das Bargeld wird nicht abgeschafft. Punkt!“, 

versicherte Wolfgang Schäuble Anfang diesen 

Jahres. Auch der Präsident der Europäischen 

Zentralbank (EZB), Mario Draghi, stieß in das 

gleiche Horn: „Unsere Entscheidungen zum 

500-Euro-Schein haben nichts, aber auch 

wirklich gar nichts zu tun mit der Abschaffung 

oder der möglichen Abschaffung von Bargeld.“ 

Aber die Zeichen deuten dennoch in eine 

andere Richtung: Ende 2018 wird die EZB die 

Ausgabe von 500-Euro-Scheinen einstellen. 

Und Wolfgang Schäuble sähe den 

Bargeldverkehr gerne bei einer Grenze von 

5000 Euro pro Zahlung gedeckelt. Viel spricht 

dafür, dass dies erste Schritte einer 

schleichenden Abschaffung des Bargeldes 

sind. 

 

Begründet werden diese Maßnahmen mit 

dem Kampf gegen Kriminalität. So gab das 

Finanzministerium eine Studie in Auftrag, die 
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belegen soll, dass durch eine 

Bargeldobergrenze Korruption, Geldwäsche 

und Terrorismus wirksam entgegengetreten 

werden kann. FAZ-Herausgeber Holger 

Steltzner hält dies für Wunschdenken: „In 

Ländern mit Bargeldobergrenze wie Italien 

oder Frankreich gibt es mehr Mafia oder 

Terror als in Deutschland.“ Und im Übrigen 

gebe es auch in der digitalen Welt genug 

Möglichkeiten, anonym Geschäfte zu machen. 

Bitcoin und das Darknet, in dem man völlig 

bargeldlos Drogen und Waffen erwerben 

kann, lassen grüßen. 

Wenn es Kriminelle aber ohnehin nicht 

einschränkt, drängt sich der Verdacht auf, 

dass die wahren Ziele des Bargeldverbots 

seine „Nebenwirkungen“ für ganz normale 

Bürger sind: Der Verkauf des alten Autos, das 

Trinkgeld für den Kellner, das Handgeld für 

den Nachbarsjungen, der den Rasen mäht – all 

das lässt sich viel einfacher besteuern, wenn 

es elektronisch erfasst wird. Damit 

einhergehend droht eine Beweislastumkehr: 

Sie haben 1000 Euro von den Großeltern 

bekommen, können das aber nicht durch 

Bankbelege beweisen? Dann geht der Staat 

wohl besser davon aus, dass es sich um 

unversteuertes Arbeitseinkommen handelt 

oder sogar um Geld aus kriminellen 

Machenschaften! „Vermögen unklarer 

Herkunft sollen künftig eingezogen werden 

können“, fordert folgerichtig die SPD. Auch 

eine Vermögenssteuer wäre um so vieles 

ergiebiger, wenn man jederzeit genau 

beziffern könnte, wieviel jeder einzelne 

wirklich besitzt. 

So kommt ein Verbot des Bargeldes denn auch 

diversen Einschränkungen der Grundrechte 

gleich, wie der ehemalige Verfassungsrichter 

Hans-Jürgen Papier ausführt: Betroffen wären 

nicht nur das Recht auf Eigentum, sondern 

auch die Vertragsfreiheit, wenn der 

elektronische Zahlungsweg vorgeschrieben 

werden würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Deutschen gilt indessen unvermindert 

der Grundsatz: „Nur Bares ist Wahres!“ 

Hauptsächlich aus Angst vor den Kriminellen, 

vor denen sie angeblich geschützt werden 

sollen, setzen die Bürger nach wie vor auf 

Bargeld: In 82 Prozent aller Transaktionen in 

Deutschland wird Bargeld verwendet und im 

internationalen Vergleich haben die 

Deutschen nach den Österreichern das meiste 

Bargeld bei sich. Dabei geht es den Bürgern 

vor allem um den Datenschutz. Die 

Einladung 

zum 

Drei-Königs-Treffen des FDP-

Kreisverbandes Fürstenfeldbruck 

am 5. Januar 2017, 19:30 Uhr, im 

Restaurant Egomio, Otto-Wagner-Straße 

17, 82110 Germering. 

Was bewegt Deutschland 2017? 

Sicherheit, Bargeld, Digitalisierung 

Es sprechen: 

Britta Hundesrügge, FDP-Direktkandidatin 

für die Bundestagswahl in Germering, 

Starnberg und Landshut 

Andreas Schwarzer, FDP-Direktkandidat 

für die Bundestagswahl in 

Fürstenfeldbruck und Dachau 

Daniel Föst, Generalsekretär der FDP 

Bayern 
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Befürchtung, dass bei elektronischen 

Zahlungsvorgängen die Kreditkarten- oder 

Kontodaten in die falschen Hände gelangen 

könnten, ist stark verbreitet. 

Schließlich sind Guthaben auf Girokonten 

verliehenes Geld. Ob man es zurückbekommt 

und darüber verfügen kann, hängt von der 

Zahlungsfähigkeit der Bank ab. Zwar gibt es 

die Einlagensicherung. Jedoch greift diese 

schon im Normalfall nur bis zu einer 

Obergrenze von 100.000 Euro. Und ob die 

Einlagensicherung auch im „Krisenfall“ noch 

uneingeschränkt Bestand hat, ist mehr als 

zweifelhaft. Kapitalverkehrskontrollen wie sie 

z.B. in den Krisenländern Griechenland und 

Zypern eingeführt wurden, stimmen 

diesbezüglich nachdenklich. 

Im Allgemeinen mag es zwar nicht die beste 

Idee sein, größere Summen unter dem 

Kopfkissen zu verstecken. In der Finanzkrise ist 

es jedoch zuweilen die einzige Möglichkeit, 

nicht enteignet zu werden. Nicht nur bei 

Zahlungsunfähigkeit der Hausbank, sondern 

auch wenn diese (womöglich als Gebühren 

getarnte) Negativzinsen erhebt, bleibt das 

Sparguthaben zuhause länger erhalten als auf 

dem Konto. Den politischen Freunden des 

Bargeldverbotes wie Mario Draghi ist dies 

natürlich ein Dorn im Auge, lassen sich ohne 

Bargeld Negativzinsen doch viel besser 

flächendeckend durchsetzen und zur 

Finanzierung der Staatsschulden heranziehen. 

Das größte Problem eines Bargeldverbots 

besteht jedoch in der Kriminalisierung von 

Alltagsvergehen und im Generalverdacht, 

unter den der Bürger gestellt wird. Natürlich 

ist es nicht in Ordnung, die Putzfrau und den 

Handwerker schwarz zu bezahlen. Ein Staat, 

der davon ausgeht, dass seine Bürger 

Kriminelle sind, ist jedoch notwendigerweise 

ein totalitärer Staat. Er wird die Bürger bei 

jeder Gelegenheit durchleuchten und Beweise 

für ihre Unschuld fordern. Die Privatsphäre 

zählt dann nichts mehr. Insofern ist das 

Bargeld in der Tat ein Stück geprägte – oder 

gedruckte – Freiheit. 

Hendrik Grallert 

Das Jahr 2016 in Bildern 

 

Mit der Außenpolitik 
beschäftigte sich der 

Kreisverband zum 

Jahresauftakt in 

Fürstenfeldbruck: "Die 

Ursachen bekämpfen. 

Thesen zur deutschen 

Außenpolitik in Syrien, 

Russland und Europa" war 

das Thema von Hildebrecht 

Braun, ehem. 
Bundestagsabgeordneter 

und Leiter des 

Landesfachausschusses 

Außen-, Europa- und 

Sicherheitspolitik der FDP 

Bayern im Hotel Post. 
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"Schuldenkrise, 

Bargeldverbot, Brexit: 

Welche Zukunft hat 

Europa?" fragte Frank 
Schäffler, ehem. 

Bundestagsabgeordneter

, Gründer des 

Freiheitsinstituts 

Prometheus und Autor 

des Buches "Nicht mit 

unserem Geld!" im März 

in der Stadthalle in 

Germering. 

 
 

 

Der 54. Liberalen 

Gesprächskreis 

beschäftigte sich im 

April mit dem THW 

Fürstenfeldbruck 

und seinen 

vielfältigen 

Aufgaben. Vor Ort 

in Fürstenfeldbruck 

führte uns der 
Ortsbeauftragte 

des Technischen 

Hilfswerks Philipp 

Donath durch die 

Anlage und erklärte 

Aufgaben und 

Herausforderungen 

für das THW. 
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Die Delegierten aus 

Fürstenfeldbruck bei der Arbeit 

auf dem Landesparteitag im April 

in Wolfratshausen. 

 
 

 

Zum 80. Geburtstag gratulierte der 

Kreisverband dem langjährigen Kreis- und 

Bezirksrat Rolf Marquardt im Mai. Herzliche 

Glückwünsche gingen auch an seine Frau 
Karin Marquardt, die kurz zuvor für ihre 

Arbeit als Sprecherin des Arbeitskreises 

Mahnmal Fürstenfeldbruck mit dem 

Bundesverdienstkreuz am Bande 

ausgezeichnet worden war. 

 



 

 

 
Seite 8 

Ebenfalls im Mai wurde 

der Kreisvorstand neu 

gewählt. Im Bild zu sehen 

sind v.l.n.r. der 
Kreisvorsitzende Hendrik 

Grallert, seine 

Stellvertreter Andreas 

Schwarzer, Birgit 

Thomann und Christian 

Heldwein sowie der 

Schatzmeister Karl-

Dietrich Dantz, die 

allesamt wiedergewählt 

wurden. Den Fototermin 
verpasst hatte der 

neugewählte Schriftführer 

Robert Bauer. Nicht im 

Bild sind zudem die 

Beisitzer. 
 

 

Die 

Delegierten 

nach dem 

Bezirksparteit
ag in Altötting 

im Juli. 

 

Ebenfalls im Juli wurde Peter 

Münster in Eichenau zum 

Bürgermeister gewählt. Er 

ist damit nur einer von 

inzwischen vier liberalen 

Bürgermeistern in Bayern. 

(Ebenfalls dieses Jahr wurde 

Alexander Putz zum FDP-

Oberbürgermeister von 
Landshut gewählt.) 
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Großen Besucherandrang 

gab es beim 55. Liberalen 

Gesprächskreis, der uns in 

die Brauerei Maisach führte. 
Anlässlich des 500. 

Geburtstages des 

Bayerischen Reinheitsgebots 

ließ sich der Kreisverband 

von Brauereichef Michael 

Schweinberger über alles 

Wissenswerte rund um den 

Betrieb einer unabhängigen, 

lokalen Brauerei 

informieren. 

 

Im Juli nominierten 

die FDP-Mitglieder aus 

Starnberg, Landsberg 

und Germering die 

Starnberger 

Kreisvorsitzende Britta 

Hundesrügge zur 

Direktkandidatin für 

die Bundestagswahl 
2017. Der 

Kreisverband ist mit 

der Stadt Germering 

Teil dieses 

Wahlkreises. Im Bild 

gratuliert 

Bundesjustizministeri

n a.D. Sabine 

Leutheusser-

Schnarrenberger 
(links) der frisch 

gekürten Kandidatin 

Britta Hundesrügge 

(rechts). 
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Eine Woche später 

wurden dann auch die 

Kandidaten für den 

Wahlkreis 
Fürstenfeldbruck/Dach

au aufgestellt. Als 

Direktkandidat tritt 

Andreas Schwarzer an, 

Rechtsanwalt aus 

Türkenfeld und stv. 

Kreisvorsitzender in 

Fürstenfeldbruck. 

(Rechts im Bild.) 

Listenkandidat ist der 
Dachauer 

Kreisvorsitzende Prof. 

Dr. Christian Stangl 

(links). 

 

 

Unser Sommerfest im August 

fand dieses Mal im Restaurant 

Colonial in Puchheim statt. 

 

 

Die Delegierten aus Fürstenfeldbruck samt 
Landesvorsitzendem Albert Duin (Mitte) auf 

dem Bezirksparteitag im Oktober in 

Starnberg. 
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Zu Gast beim 56. Liberalen 

Gesprächskreis war 

Christian Franke, der neu 

gewählte Kreisvorsitzende 
des Bayerischen Lehrer- 

und 

Lehrerinnenverbandes 

BLLV. Der Kreisverband 

diskutierte mit ihm über 

aktuelle Themen der 

bayerischen Schulpolitik, 

siehe den Bericht in dieser 

Ausgabe. 

 

Die Delegierten-

Reisegruppe aus 

Fürstenfeldbruck posiert 

beim Landesparteitag in 
Ergolding im November. 
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Anfang Dezember trafen wir 

uns zur Weihnachtsfeier im 

Brauhaus Bruck. 

 

Aktuelle bayerische Schulpolitik 

Was ist eigentlich an unseren Schulen los? Die 

Schulpolitik, traditionell ein politischer 

Schwerpunkt im Landkreis, ist angesichts der 

Flüchtlings- und anderer internationaler Krisen 

zuletzt etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit 

geraten. Grund genug für die Landkreis-FDP, 

sich im Rahmen des 56. Liberalen 

Gesprächskreises mit dem Thema „Aktuelle 

bayerische Schulpolitik“ zu beschäftigen. Die 

Moderatorin Birgit Thomann hatte als 

kompetenten Gesprächspartner Christian 

Franke geladen, den kürzlich neu gewählten 

Kreisvorsitzenden des Bayerischen Lehrer- und 

Lehrerinnenverbandes (BLLV). 

Und was der Berufsschullehrer und 

Fachlehrerausbilder den knapp 20 Gästen zu 

berichten hatte, zeigte einmal mehr, dass eine 

zeitgemäße Schulpolitik in Bayern nur langsam 

vorankommt. So gehen die zahlreichen neuen 

Aufgaben der Schule von der Ganztagsschule 

über die Digitalisierung der Klassenzimmer bis 

hin zur Inklusion behinderter Schüler nach wie 

vor nicht mit einer verbesserten personellen 

Ausstattung einher. Gerade bei den Grund- 

und Mittelschulen herrscht erheblicher 

Lehrermangel. Dies geht so weit, dass sowohl 

die Wittelsbacher Schule in Germering als 

auch die Mittelschule in Puchheim zurzeit 

ohne Schulleiter dastehen. Es mangelt aber 

auch an Kräften in der Verwaltung, die an 

manchen Schulen in fünf Stunden pro Woche 

erledigt werden muss. 

Von einer gerade in Hinblick auf die 

Integration von Flüchtlingskindern oder die 

Inklusion von behinderten Kindern dringend 

notwendigen zweiten pädagogischen Kraft im 

Klassenzimmer könnten die meisten Schulen 

nur träumen, so Christian Franke. Er 

bemängelte auch die unnötig komplizierten 

Regularien beim Lehrereinsatz. So gebe es 

etwa sechs verschiedene Zusatzausbildungen 

für Lehrer, die an anderen Schultypen 

eingesetzt werden sollen. „Der Staat steht sich 

hier selbst im Weg“, resümierte Birgit 

Thomann, „wenn z.B. ausgebildete 

Lehramtskandidaten nicht eingestellt werden, 

weil sie als Gymnasiallehrer keine 

Lehrbefugnis für andere Schularten haben.“ 

Sie schlug vor, arbeitslosen Realschul- und 

Gymnasiallehrern anzubieten, nach einer 

kurzen pädagogischen Fortbildung an Grund- 

und Mittelschulen zu unterrichten – mit der 
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Aussicht, nach einigen Jahren an die 

angestrebte Schulart zu kommen. Im Übrigen 

war sich die Versammlung einig, dass Lehrer 

aller Schultypen gleich bezahlt werden sollten. 

Auch beim Thema G8 zeigte sich, dass sich die 

Positionen des BLLV mit denen der Liberalen 

weitgehend decken. Christian Franke plädierte 

für ein flexibles, „modulbasiertes“ Modell für 

das Gymnasium. So soll es möglich sein, die 

Jahrgangsstufen 7 bis 10 in vier bis sechs 

Jahren zu durchlaufen. Einzelne 

Unterrichtsmodule wären wiederholbar, ein 

„Sitzenbleiben“ wegen eines einzigen Faches 

gäbe es nicht mehr. Neben verpflichtenden 

Unterrichtskernzeiten gäbe es abwählbaren 

Nachmittagsunterricht und freiwillige 

Zusatzzeiten. Die Klassenverbände blieben mit 

einzelnen Ausnahmen beim Wiederholen von 

Modulen erhalten. Als festen Ansprechpartner 

hätte jedes Kind einen individuellen 

Betreuungslehrer. „Auch jetzt gibt es die Wahl 

zwischen G8- und G9-Gymnasien“, so Franke, 

„aber die Flexibilität an einer Schule fehlt.“ 

Deutlich besser als die Landespolitik kamen 

auf dem Gesprächskreis der Landkreis und die 

Kommunen als Sachaufwandsträger weg. So 

sei z.B. die Mittelschule Puchheim mit 

Whiteboards, vier Computerräumen und 

mobilen Computereinheiten sehr gut 

ausgestattet, lobte Christian Franke. Von 

Seiten der anwesenden Kommunalpolitiker 

wurde kritisiert, dass die durch neue 

Herausforderungen wie z.B. die 

Flüchtlingskrise entstehenden Kosten vom 

Land einfach bei den Kommunen abgeladen 

würden. Für eine bessere Finanzierung der 

Schulen fordert die FDP deshalb seit langem 

die Aufhebung des Kooperationsverbotes: 

Auch wenn der Bund nicht die Lehrinhalte 

bestimmen soll, so soll er sich doch an den 

Kosten beteiligen dürfen. 

Hendrik Grallert 

Protest gegen Jürgen Elsässer in Gröbenzell 

Am 17. November hatte die AfD zu einer 

Veranstaltung mit Jürgen Elsässer ins 

Bürgerhaus Gröbenzell geladen. Dieser war bis 

2008 laut Wikipedia Redakteur bzw. 

Mitherausgeber verschiedener 

linksgerichteter Printmedien und vertrat 

Positionen der Antideutschen und der 

leninistischen Antiimperialisten. 2009 

gründete er eine „Volksinitiative gegen das 

Finanzkapital“, die für die Neue Rechte 

offenstand. 2014 und 2015 trat er bei Pegida 

auf. 2016 positionierte er sein Monatsmagazin 

Compact als Wahlkampforgan für die 

rechtspopulistische Partei Alternative für 

Deutschland (AfD). Er vertritt anti-

amerikanische, homophobe und rassistische 

Positionen, die er mit einer Querfront 

möglichst weit verbreiten will. 

Gegen diese Veranstaltung protestierte in 

Gröbenzell ein breites Bündnis aller im 

Gemeinderat vertretenen Parteien. Ich nahm 

als Vertreter der FDP am Protest teil. Im 

Folgenden finden Sie meinen Redebeitrag: 

„Guten Abend, meine Damen und Herren! 

Mein Name ist Hendrik Grallert, ich bin der 

Vorsitzende der FDP in Gröbenzell. 

Seit Donald Trumps Wahlsieg heißt es, man 

müsse auch die Wähler der AfD ernstnehmen, 

ihnen zuhören, dürfe sie nicht ausschließen. 

Wir haben in der FDP lange darüber diskutiert, 

ob wir uns dieser Protestveranstaltung 

anschließen sollen. Wir haben uns dafür 

entschieden. Weder wollen wir naiv sein und 

Probleme verschweigen, die es vielleicht nicht 

in Gröbenzell, aber doch andernorts in 

Deutschland gibt. Noch wollen wir die 

Veranstaltung der AfD verhindern. Freiheit ist 
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für uns immer auch die Freiheit des 

Andersdenkenden. 

Trotzdem gibt es für Protest gute Gründe: Ich 

weiß nicht, ob Sie mal ins Programm der AfD 

geschaut haben. Das ist eine Reise zurück in 

die Vergangenheit. Da sollen Kinder von 14 

Jahren, wenn sie straffällig geworden sind, ins 

Gefängnis gesteckt werden. Was meinen Sie, 

wie die da rauskommen? Sicher nicht als 

bessere Menschen! Oder da soll bei 

Scheidungen wieder die „Schuldfrage“ geklärt 

werden, vermutlich, um den am Scheitern der 

Ehe „schuldigen“ Partner dann irgendwie zu 

benachteiligen. Meinen Sie, dass unsere 

Gerichte sich derart tief in das Privatleben der 

Bürger einmischen sollten? Wir meinen das 

nicht. 

Aber auch die Personen der AfD geben Anlass 

zu Protest: Björn Höcke kennen Sie ja 

vielleicht aus dem Fernsehen. Er argumentiert 

immer hart am rechten Rand, schwadroniert 

vom afrikanischen Ausbreitungstyp und 3000 

Jahren deutscher Geschichte – als sei diese 

ohne Brüche und ein einziges Erfolgsmodell. 

Gestern war in der Zeitung zu lesen, dass die 

AfD in Baden-Württemberg die Presse von 

ihrem Landesparteitag ausgeschlossen hat. 

Was ist der Grund? Die AfD befürchtet, dass 

zu viele ihrer Mitglieder auf dem Parteitag 

„abstruse Ansichten“ äußern würden. Das will 

die AfD nicht in der Presse lesen und das lässt 

tief blicken. Und nun haben wir Jürgen 

Elsässer in Gröbenzell, ein zutiefst 

verunsicherter politischer Irrläufer, der bei 

den „antideutschen“ Linken angefangen hat 

und nun gegen Einwanderer, gegen Amerika 

und gegen „den Finanzkapitalismus der 

Rothschilds“ ist. 

Die antisemitischen Implikationen dieser 

Äußerung brauche ich Ihnen nicht zu erklären. 

Aber davon abgesehen: Wir werden die 

Globalisierung mit all ihren Auswirkungen, 

seien es Einwanderer oder globaler Handel, 

nicht aufhalten können. Sie kommt auf uns zu. 

Auch als Liberaler sage ich, die Globalisierung 

ist kein Allheilmittel. Viele werden davon 

profitieren, aber für einige wird sie sich 

negativ auswirken. Natürlich fallen vor Ort 

Arbeitsplätze weg, wenn ein internationaler 

Konzern ein lokales Unternehmen verdrängt. 

Natürlich sind unter vielen Tausend 

Einwanderern auch Kriminelle. Und natürlich 

können sich Einwanderer, die gestern noch im 

Libyen auf der Straße campierten, heute nicht 

nahtlos in die Regeln unserer Gesellschaft 

einfügen. So war von vornherein klar, dass es 

Probleme geben würde, wie es mit den 

sexuellen Übergriffen in Köln dann auch 

geschehen ist. Auch als Vertreter der von den 

AfD geschmähten „Altparteien“ sage ich: Es 

war ein Versäumnis, den Problemen nicht von 

Anfang an entschlossen entgegen zu wirken. 

Das war nicht gut. 

Aber wenn wir uns von der Welt abschotten, 

wie die AfD und Herr Elsässer es wollen, dann 

werden andere die Chancen nutzen und uns 

überholen. Wir dürfen uns vor den weltweiten 

Entwicklungen nicht verschließen, sondern wir 

müssen sie verantwortungsbewusst gestalten. 

Wir Liberale sind Optimisten, aber nicht naiv: 

Wir glauben, dass Deutschland von 

Zuwanderern profitieren kann. Dies gilt, wenn 

wir nicht nur Hilfe anbieten, sondern auch 

Forderungen stellen, z.B. was die Integration 

betrifft. Mindestens genauso naiv wie 

bedingungsloser Jubel ist aber auch dumpfe 

Abschottung, Ablehnung, Anti-Amerikanismus 

und Anti-Semitismus. Dagegen protestieren 

wir heute.“ 

Hendrik Grallert 
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Termine 

• Di, 27.12.16, 10:30 Uhr: Jahresabschluss des FDP-Kreisverbandes Starnberg im Wappensaal 

des Klosters Andechs mit Daniel Föst, Generalsekretär der FDP Bayern, Peter Münster, 

Bürgermeister der Gemeinde Eichenau und Britta Hundesrügge, Direktkandidatin für die 

Bundestagswahl im Wahlkreis Starnberg/Landsberg/Germering. 

 

• Do, 05.01.17, 19:30 Uhr: Drei-Königs-Treffen des FDP-Kreisverbandes Fürstenfeldbruck mit 

Daniel Föst, Generalsekretär der FDP Bayern. Thema: „Was bewegt Deutschland 2017? 

Sicherheit, Bargeld, Digitalisierung“ Ort: Restaurant Egomio, Otto-Wagner-Straße 17, 82110 

Germering 

 

• Fr, 06.01.17, 10:30 Uhr: Dreikönigs-Frühschoppen des FDP-Ortsverbandes Feldafing im 

Großen Saal des Hotels Kaiserin Elisabeth in Feldafing. Es spricht der Präsident des 

Bayerischen Anwaltsverbandes, Michael Dudek, zum Thema „Digitalisierung des Alltags – 

grenzenlose Freiheit?“ 

 

• Mi, 08.02.17, 19 Uhr: Delegiertenversammlung zur Reihung der oberbayerischen Kandidaten 

für die Bundestagswahl in der Stadthalle Germering 

 

• Mo, 06.02.17, 19:30 Uhr: Liberaler Gesprächskreis „Justiz und Innere Sicherheit“ mit Andreas 

Schwarzer 

 

• Do, 02.03.17: Ascherdonnerstag / Fischessen 

 

• Sa-So, 25./26.03.17: Aufstellungsparteitag für die bayerische Landesliste zur Bundestagwahl 

2017 und anschließend ordentlicher Landesparteitag in Bad Neustadt an der Saale 

 

• Zwischen 27.08.17 und 22.10.17: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag

 


