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Liebe Höchstädterinnen und Höchstädter,
am 15.09. sind Sie zu Ihrer Landtags- und Bezirkstagswahl bzw. am 22.09. zur
Bundestagswahl aufgerufen. Wir möchten Ihnen mit unserem Sonderecho die Möglichkeit
geben, sich über unsere Kandidatinnen und Kandidaten sowie zu ihren und unseren
Positionen zu informieren.
Die Landtagswahl 2013 ist mehr als in den Jahren zuvor richtungs- und zukunftsweisend für Bayern.
Sie haben die Chance mit Ihrer Stimme nach 46 Jahren eine Wende in Bayern herbeizuführen. Eine
Wende die das Land dringend braucht.
Die Politik in Bayern ist in den 46 Jahren mit CSU-Regierungsverantwortung eingeschlafen.
Fazit der 46 Jahre: - Anstieg der Haushaltsverschuldung
- Förderung eines Nord-Süd-Gefälles
- Bayern-LB Skandal
- Amigo-Affäre
- notleidende Kommunen in Nordbayern
- und und und…..
Dies sind nur einige der Probleme und Affären für die die CSU die Verantwortung trägt.
Jetzt heißt es endlich einen Schlussstrich zu ziehen und die Chancen für grundlegende und längst
überfällige Reformen in Bayern zu nutzen.
Mit Christian Ude tritt ein Mann als Kandidat für den Posten des bayerischen Ministerpräsidenten an,
dessen Erfolge sich sehen lassen können. Seit Jahren führt er erfolgreich die Geschicke der
Landeshauptstadt als Oberbürgermeister. Er trug durch seine
Kompetenz und langjährige Erfahrung dazu bei, dass die Einleitung Jens Purucker S.1
Schuldenlast der Stadt München gleich null ist.
Grußworte Christian Ude S.2
Langjährige erfolgreiche und nachhaltige Kommunalpolitik ist eine
Auszeichnung, die Christian Ude mehr als keinen anderen für das
Inge Aures: was mich mit S.3
Amt des bayerischen Ministerpräsidenten empfiehlt.
Christian Ude verbindet
Liebe Höchstädterinnen und Höchstädter,
SPD Höchstädt 2013
Ihre Stimme kann richtungsweisend für Bayern sein, gehen Sie zur
Wahl und geben Sie uns Ihre Stimme.
Holger Grießhammer in
Auch mit einer sozialdemokratisch geführten Staatsregierung wird den Bezirkstag
Bayern Bayern bleiben.
Wahlrecht ist Wahlpflicht
Herzlichst
Petra Ernstberger wieder in
Ihr Jens Purucker
den Bundestag
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S.7
S.8

Der Wechsel steht an! Geht zur Wahl.
Liebe Freundinnen und Freunde,
dieses Jahr gilt es zwei wichtige Richtungswahlen zu bestreiten und beide sind so spannend wie selten zuvor. Gerade in Bayern. Wir haben die realistische Chance, die lähmende CSU-Dauerregierung
zu beenden und den Freistaat sozialer und gerechter zu gestalten. Ein wichtiger Baustein dafür ist die
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Alle hart arbeitenden Bayern sollen mindestens so viel
verdienen, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Das ist zuallererst eine Frage der
Menschenwürde - aber es ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft. Wieso sollten die
Steuerzahler die Gewinne von Unternehmern steigern, die ihre Beschäftigten mit Hungerlöhnen
abspeisen und diese somit von der Sozialhilfe abhängig machen?
Unsere Heimat Bayern hat unbestreitbare Vorzüge, die wir bewahren wollen, aber sie ist leider kein
Land im Gleichgewicht. Es muss mehr geschehen, um die Bildungschancen gerechter zu verteilen,
um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen, zwischen den
Einheimischen und den Zugezogenen, zwischen Menschen ohne und mit Behinderungen durchzusetzen und um die Kluft zwischen expandierenden Städten und strukturschwachen Regionen wie beispielsweise Hochfranken zu überwinden. Ich werde es nicht zulassen, dass ländlichere Gebiete durch

Schulsterben, ärztliche Unterversorgung und Mangel an Arbeitsplätzen leiden. Ich will, dass die
Menschen in ihrer Heimat bleiben können, egal ob das jetzt München, Höchstädt oder Wunsiedel ist.
Es ist widersinnig, wenn Ballungsräume aus allen Nähten platzen und strukturschwache Gebiete
unter Bevölkerungsschwund leiden.
Schon als Mieteranwalt in München habe ich dafür gekämpft, dass Menschen nicht unter wirtschaftlichen Zwängen aus ihrem angestammten Zuhause verdrängt werden. Als bayerischer
Ministerpräsident werde ich dafür sorgen, dass der gesamte Freistaat Heimat für die Menschen bleibt,
die hier leben. In München habe ich 20 Jahre als Oberbürgermeister gezeigt, wie man wirtschaftlichen
Wohlstand und ein Sozialwesen sowie ein reichhaltiges Kultur- und Bildungswesen miteinander verknüpft. Ab September möchte ich diese Erfahrungen und Kenntnisse zum Wohl von ganz Bayern einsetzen.
Die CSU hingegen ist inzwischen nur noch damit beschäftigt, die Spuren ihres eigenen
Regierungshandelns zu verwischen. Den spektakulären Kehrtwenden beim Atomkurs, in der
Energiepolitik und bei der allgemeinen Wehrpflicht folgte die Kehrtwende bei den Studiengebühren,
die von der CSU im Alleingang eingeführt worden waren. Es gibt in Bayern durchaus eine
Wechselstimmung - sonst würde sich die CSU ja nicht permanent gezwungen sehen, ihre Position zu
wechseln. Unsere schöne Heimat hat eine bessere Regierung verdient, eine, die die
Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Wünsche der Märkte und der
Lobbyisten.
Herzlichst,
Christian Ude
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Inge Aures “Landtagskandidatin”

WAS MICH MIT
CHRISTIAN UDE
VERBINDET
ALS OBERBÜRGERMEISTERIN VON KULMBACH HABE ICH
CHRISTIAN UDE SCHÄTZEN GELERNT. ER HAT MIR IMMER
DAS GEFÜHL VERMITTELT, DASS ER SOWOHL SEINE STADT
ALS AUCH DAS GANZE LAND GUT VERTRETEN KANN. ALS
STADTETAGSPRASIDENT KENNT ER ALLE BEREICHE DES
LEBENS - OB ES UM BEBAUUNGSPLÄNE GEHT, DIE ANSIEDLUNG VON FIRMEN ODER DAS WICHTIGE THEMA BEZAHLBARE ENERGIE. ER IST DER RICHTIGE MANN.

MEIN ERFOLGSPROGRAMM FÜR EINE
STARKE ZUKUNFT!
ERSTENS:
Die Stärkung des ländlichen Raums. Wir leben auf dem
Land, sind hier geboren und unsere Aufgabe als Politiker
ist es, auch in ländlichen Räumen gleiche Lebensbedingungen wie in Ballungsräumen zu schaffen. Dazu gehört
ein öffentlicher Personennahverkehr, der den Namen
auch verdient, ebenso wie schnelles Internet. Das ist
wichtig für Studenten und die Wirtschaft. Natürlich brauchen wir auch ein gutes Straßennetz. An diesen
Einrichtungen der Infrastruktur gilt es noch viel zu verbessern.
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ZWEITENS:
Kostenloses letztes Kindergartenjahr. Das
muss für die Eltern ebenso gelten wie für
die Städte und Gemeinden. Frühkindliche
Bildung ist eine Staatsaufgabe und sollte
auch vom Staat bezahlt werden. Unsere
Kinder sind unsere Zukunft. Für sie muss
das Bestmögliche getan werden. Es darf
nicht sein, dass auch nur ein Kind von
Bildung ausgeschlossen wird, weil seine
Eltern sie nicht bezahlen können.
DRITTENS:
Die Städte, Gemeinden und Kreise besonders in Oberfranken - leiden unter
einer hohen Schulden- und Aufgabenlast.
Sie sind die erste Anlaufstelle für
Bürgerinnen und Bürger. Starke Kommunen
bedeuten damit eine direkte gute
Versorgung für uns alle. Ich setzte mich für
finanzielle Entlastung und Unterstützung
der Kommunen bei ihren wichtigen
Aufgaben ein.
VIERTENS:
Eine vernünftige Politik für Senioren. Jeder
will alt werden, keiner will alt sein. Es ist
Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen
zu schaffen, in denen sich die Menschen
wohl und sicher fühlen können. Abgesenkte
Gehwege gehören ebenso dazu wie
Bahnhöfe, die ältere Menschen auch ungehindert nutzen können. Was wir auch dringend brauchen: Neue Förderprogramme,
um die vielen in die Jahre gekommenen
Altenheime wieder auf den neuesten Stand
zu bringen. Nicht zuletzt müssen wir viel
mehr für den Pflegeberuf tun.
Wir haben schon heute Mangel und den
können wir nur beheben, wenn die Pflege
einen neuen Stellenwert bekommt.
FÜNFTENS:
Unsere Wirtschaft. Wir brauchen vor allem
hier bei uns im oberfränkischen Bereich
Rahmenbedingungen, die unternehmerfreundlich sind. Es kann nicht sein, dass
Betriebe im Länderdreieck von Bayern,
Sachsen und Thüringen innerhalb von
wenigen Kilometern ganz unterschiedlich
gefördert werden. Das macht uns die
Ansiedlung neuer Unternehmen so schwer.
Hier ist der Staat gefordert, dieses
Ungleichgewicht zu regulieren.

Christian Ude in Hohenberg

Einstimmen auf den
zukünftigen
Ministerpräsitenten
Christian Ude

Jetzt ist es an der Zeit “mehr
Gerechtigkeit für Bayern”
ein Regierungswechsel muß
her!
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SPD Höchstädt im Landtag in München
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Holger Grießhammer “Bezirkstagskandidat”
Liebe Wählerinnen und Wähler in Höchstädt,
die SPD im Landkreis Kulmbach und Wunsiedel hat mich zum Direktkandidaten für den
Oberfränkischen Bezirkstag im neu gebildeten Stimmkreis nominiert.
Als Hundeknochen wurde der neue Stimmkreis beschimpft. Wir von der SPD haben bis zum Schluss
gekämpft, um dieses neue Konstrukt zu verhindern - vergebens.
Mit den Stimmen der Oberfränkischen CSU haben wir unseren Stimmkreis Wunsiedel an Ingolstadt
verloren.
Gemeinsam mit Kulmbach und Teilen
aus Bayreuth sind wir nun verpflichtet
das Beste für unsere Region daraus zu
machen. Deshalb haben wir den
Stimmkreis als Schmetterling umbenannt.
Ein großer roter Schmetterling mit
einem starken Körperbau aus Bayreuth
und zwei gleich schlagenden Flügel aus
Kulmbach und Wunsiedel.
Die Einigkeit, die wir als SPD bei der
Nominierungskonferenz
unserer
Kandidatin für den Landtag, Inge Aures,
und meiner Nominierung erfahren
haben, geben uns Mut und Zuversicht
diesen neuen Stimmkreis positiv gestalten zu können.
Die Aufgabenschwerpunkte im Bezirk
liegen im Sozial- und Gesundheitswesen, in der Land- und Fischereiwirtschaft und im Kulturellen Bereich.
Ich möchte mich weiterhin für ein soziales Oberfranken einsetzen. Mit den
Bezirkskliniken
haben
wir
in
Oberfranken eine wohnortnahe medizinische Versorgung. Unsere Pflegeheime brauchen auch in der Zukunft die
finanzielle Hilfe bei der Pflege unserer
älteren Mitmenschen.
Die Genussregion Oberfranken braucht
eine gut ausgebildete und funktionierende Landwirtschaft. Die Landwirtschaftliche Lehranstalt in
Bayreuth ist die Basis für verbraucherorientierte Landwirtschaft mit den damit verbundenen gesunden
Lebensmitteln, die unsere Genussregion zu dem Unverwechselbaren macht.
Das kulturelle Angebot in Oberfranken sollte weiter gefördert und ausgebaut werden. Unsere kulturelle Landschaft und die Brauchtümer in Oberfranken machen unsere Heimat zu dem was es ist,
lebens- und liebenswürdig.
Für die Zukunft muss die bayerische Staatsregierung mehr finanzielle Mittel bereitstellen. Der Bezirk
darf nicht länger die kommunalen Haushalte durch die Bezirksumlage belasten. In Oberfranken und
gerade im Landkreis Wunsiedel sind die wirtschaftlichen Verhältnisse besonders schwierig, deshalb
brauchen wir mehr finanzielle Hilfe vom Staat.
weiter auf Seite 7
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Holger Grießhammer “Bezirkstagkandidat”
Viele Projekte in unseren Städten und Gemeinden unterstützt die
Oberfrankenstiftung finanziell und kann sie dadurch erst möglich machen. Sehr gerne möchte ich mich nach meiner Wahl als Stiftungsrat in der Oberfrankenstiftung einbringen um auch
künftig die ein oder andere Hilfestellung zu geben.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr gerne möchte ich mich für unseren Heimatlandkreis und deren Belange einsetzen.
Unterstützen Sie uns als SPD, unterstützen Sie Inge Aures und mich als Ihr Bezirkstagskandidat am 15.
September.
Unsere Region braucht dringend den Wechsel!
Herzlichst
Ihr
Holger Grießhammer
SPD- Kreisvorsitzender
Bezirkstagskandidat
Dieter Hering zum Thema ”Wahlrecht ist gleich Wahlpflicht”
"Wahlrecht ist Wahlpflicht", für viele ist dieser Spruch schon fast bedeutungslos.
Betrachtet man aber unsere jüngere Geschichte, dann ist es doch etwas wunderbares, in demokratischen Abstimmungen unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben mit zu bestimmen.
Viele sagen: "Die da oben, die machen doch eh was sie selber wollen!"
Ja, wir hatten in Deutschland Zeiten, da haben die gemacht, was sie wollten und das Volk
hatte nicht die Möglichkeit, ihren Willen durch demokratische Wahlen zum Ausdruck zu
bringen.
Wir, die Sozialdemokraten, haben vor 150 Jahren den Kampf begonnen, das allgemeine Wahlrecht
für jede Frau und jeden Mann zu erreichen. Dieser Kampf wurde von vielen Demokraten mit
Gefängnis, Kerker, ja sogar mit dem eigenen Leben bezahlt. Dem Opfer dieser Männer und Frauen
sind wir zu Dank verpflichtet, dieser Einsatz hat sich für unsere Generation gelohnt. Wir haben eine
demokratische Republik, und mit jeder Wahl haben wir die Möglichkeit, die Politik unserer
Gesellschaft mit zu bestimmen. Auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, was die Parteien
machen, was Regierungen so treiben. Wenn man nicht wählt, kann man auch nichts verändern. Und
Kompromisse muß man in jeder Lebensphase eingehen.
Oder, wie hat es der alte Gewerkschaftler und Sozialdemokrat Karl Richter zum Ausdruck gebracht:
"Man muß die Welt so nehmen, wie sie ist, aber man darf sie nicht so lassen."
Damit weiterhin demokratische Kräfte unser Leben bestimmen, bitte ich Sie, am 15. September zur
Landtagswahl, und am 22. September zur Bundestagswahl zu gehen.
(Hier ein lebendiges Beispiel: Wir Sozialdemokraten hätten diese beiden Termine gern an einem einzigen Tag stattfinden lassen - Bemühung der Wähler, Kostenersparnis, personelle Besetzung der
Wahllokale usw. - die Regierenden in München wollten aber diese beiden Termine so.)
Wenn Sie am Wahltag verhindert sind, gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Wie das geht, ist auf Ihrer
Wahlbenachrichtigung genau beschrieben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, so können Sie sich
vertrauensvoll an die Höchstädter Sozialdemokraten wenden.
Auch am Wahltag selbst bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, daß wir
Sie zum Wahllokal bringen.
Folgende Telefonnummern helfen Ihnen weiter:
Jens Purucker
Gerhard Pöhlmann
Uwe Döbereiner
Dieter Hering
Thomas Denk

09235
09235
09235
09235
09235

1494
565
6270
733
6262
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Petra Ernstberger
Liebe Leserinnen und Leser,
am 15. und 22. September stehen der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland vor einer Richtungsentscheidung: bei der Landtags- und Bundestagswahl geht es
um die Frage, ob eine schwarz-gelbe Regierung, die in der vergangenen Wahlperiode nichts für das
Land erreicht und keines der drängenden Probleme gelöst hat, bestätigt wird, oder ob es uns gelingt
gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen eine Mehrheit zu erlangen, Peer Steinbrück zum Bundeskanzler zu machen und unser Fortschrittsprogramm in die Tat umzusetzen. Es ist Ihre Entscheidung!
Sie haben die Wahl! Machen Sie von Ihrem Stimmrecht
Gebrauch und machen Sie damit deutlich, was sie von der
aktuellen Regierung halten!
Bei der Wahl geht es nicht nur um komplexe Themen im
weit entfernten Berlin, sondern um die Lösung von ganz
konkreten Problemen vor Ihrer Haustür.
Wir treten der zunehmenden Entwertung von Arbeit entgegen und wollen daher innerhalb der ersten hundert Tage
nach der Wahl einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50€ pro Stunde einführen. Leiharbeit ist in den vergangenen Jahren zunehmend zur Umgehung von Tarifverträgen und für Lohndumping eingesetzt
worden. Das werden wir zukünftig nicht akzeptieren: Deshalb werden wir für Leiharbeitsbeschäftigte die gleichen
Arbeitsbedingungen wie für Stammbelegschaften gesetzlich durchsetzen.
Wir stehen für gute frühkindliche Bildung: Wir werden die
Elternbeiträge für Kinderkrippen und Kindertagesstätten
schrittweise abschaffen. Wir werden die Qualität der Kindertagesstätten als frühkindliche Bildungszentren weiter
fördern und ausbauen. Die gestiegenen Anforderungen
müssen sich auch in der Erzieherausbildung wiederfinden.
Wir werden dies durch eine Fachkräfteoffensive für Erzieher unterstützen.
Wir werden die Energiewende als zentrale technische und ökonomische Herausforderung, deren
Bewältigung Deutschland ins 21. Jahrhundert katapultiert, erfolgreich umsetzen. Für uns ist klar:
Strom muss auch weiterhin für jeden Haushalt bezahlbar bleiben! Deswegen werden wir die Kompetenzen in den Bereichen Erneuerbare Energien, Netzausbau und Speicher in einem
Energieministerium bündeln. Wir werden eine Energiepolitik machen, die einerseits den Ausbau
langfristig und berechenbar macht und andererseits die Strompreise begrenzt.
Deshalb bitte ich Sie, wählen Sie am 15. September und am 22. September mit beiden Stimmen
SPD.
Es grüßt Sie herzlich Ihre
Petra Ernstberger
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