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Verehrte Damen, liebe Freunde in der SEN der CSU, 

 

„Wahltage sind Zahltage“. Der Satz gehört auch 2018 zu den 

politischen Aufrufen der Opposition, wenn es um den 14. 

Oktober geht. Die Wahlen in den Landtag und in die 

Bezirkstage sind der Termin, an dem sich entscheidet, ob die 

bayrische Erfolgsgeschichte nach sechzig Jahren 

fortgeschrieben wird (vom vorletzten Platz der Länder nach 

dem Krieg zum ersten im vereinten Deutschland). Wir können 

uns überall sehen und mit allen vergleichen lassen. Das 

verlässliche Miteinander der Bevölkerung mit der staatlichen 

Führung hat sich als Erfolgsrezept bewährt. „Bayern vorn“ ist 

unser Ziel, weil das Ansporn für bestmöglichen Einsatz ist. Er 

zahlt sich in unserer Bilanz aus. 

 

Um da weiter zu arbeiten, brauchen Markus Söder und das 

Kabinett Ihren/Euren neuen Arbeitsaufträge und die CSU Ihren/ Euren Rückhalt. Den liefern 

Ihre/Eure vier Stimmen auf den Briefwahlformularen oder am 14. Oktober im Wahllokal. 

 

Anonyme Fakes im Internet, jede Menge Halbwahrheiten unserer politischen Konkurrenz, 

systematische Verunglimpfung machen heuer mehr die Runde als früher. Insbesondere die 

Roten und Grünen, mit Ihnen die Linken und Liberalen wollen das marktwirtschaftliche 

Konzept in seinem Kern und seinen Werten abgeschafft sehen. Sie verweigern sich der 

Politik, die unseren Wohlstand fortschreiben und ausbauen soll. Sie eliminieren die 

christliche Wurzel unseres Kontinents und forcieren eine Multikultikultur, die bürgerliche 

Mitverantwortung, die besonderes Merkmal unserer Gesellschaft ist, zu Gunsten staatlicher 

Übermacht aushebelt. 

 

Wir nehmen auch in der neuen Legislatur den ersten Artikel von Grundgesetz und 

Verfassung ernst: „Menschenwürde“ lässt sich nicht mit Gleichheitsansprüchen garantieren.  
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Sie bewährt sich, wenn der Staat darauf verzichtet, alle Verantwortung an sich zu ziehen. Wir 

wollen Mitbürger in Bestform, die sich für die Gemeinschaft ins Zeug legen. So, wie unsere 

Generationen nach dem Krieg. Dann bleibt jeder gefordert. Wir haben viel erreicht und 

wollen Beispielgebendes auch morgen angehen. Wenn das mit Ihrer Hilfe zu machen ist, 

gern allein. Politische Wettbewerber, die ohne Führung und Programm morgen mitregieren 

wollen, nehme nicht nur ich nicht ernst. Verstehen werden sie hoffentlich viel mit mir nicht. 

 

Heute, am 113. Geburtstag meines Vaters und zwei Tage vor dem Tag der Einheit, dem 

Todestag von FJS, bitte ich unsere Generation, sich an die Jahrzehnte im Wiederaufbau zu 

erinnern: wir lassen uns nicht zerstören, was wir aufgebaut haben. Wir schreiben am 14. 

Oktober Geschichte und setzen unseren Erfolgskurs für Bayern fort, wenn und weil Sie uns 

beauftragen. 

Ohne soliden Auftrag ist das allerdings nicht möglich. Im Wissen um Ihre Leistung bin ich für 

den 14.Oktober guten Mutes!  

 

 

 

Herzlich 

Ihr 

 
Thomas Goppel 
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CSU-Erfolgsbilanz Bayern 2013-2018 
 
 
Die CSU kann für die vergangene Legislaturperiode eine herausragende Bilanz vorlegen. Wir 
haben gute Politik für unsere bayerische Heimat und die hier lebenden Menschen 
umgesetzt. Darüber müssen wir sprechen – nicht nur unter uns. Wir müssen den Menschen 
sagen, dass es Bayern gut geht, weil wir regieren. Wir müssen auch deutlich machen, wie 
wichtig es ist, CSU zu wählen, damit unser schönes und erfolgreiches Bayern auch so bleibt 
wie es ist. Bitte gehen Sie deshalb auf die Leute zu, diskutieren Sie mit Ihnen. Politik besteht 
nicht nur einzelnen Themen und nicht nur aus wenigen Personen. Interessieren Sie Ihre 
Mitbürgerinnen und Mitbürger für das große Ganze. Hier finden Sie unsere Erfolgsbilanz für 
die Jahre 2013 bis 2018. 
 

 
Für alle zur Information:  
Fragen zur Berücksichtigung des Landespflegegelds bei anderen Sozialleistungen 
 
Wird das Landespflegegeld auf Arbeitslosengeld II / ALG II / Hartz IV angerechnet?  
Nein. Eine Anrechnung erfolgt nicht.  
 
Sind auch Pflegebedürftige anspruchsberechtigt, für die im Rahmen der Sozialhilfe 
durch den überörtlichen Sozialhilfeträger die Heimkosten getragen werden?  
Ja, wenn die Anspruchsvoraussetzungen des Landespflegegeldes erfüllt sind.  
 
Wird das Landespflegegeld von der Pflegekasse der Krankenkasse auf das 
Pflegegeld angerechnet?  
Nein. Das Landespflegegeld steht als eigenständige Leistung neben den Leistungen 
der Pflegekasse.  
 
 

 
 
 
 
 

https://www.csu.de/common/csu/content/csu/metanavigation/Sonderseiten/LTW_2018/7884_LTW_2018_Argukarte_Erfolgsbilanz_Regierungsprogramm_105x210_150_2.pdf
https://www.csu.de/common/csu/content/csu/metanavigation/Sonderseiten/LTW_2018/7884_LTW_2018_Argukarte_Erfolgsbilanz_Regierungsprogramm_105x210_150_2.pdf
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Wird das Landespflegegeld auf die Grundsicherung im Alter und auf 
Erwerbsminderung angerechnet?  
Nein. Eine Anrechnung auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
erfolgt nicht.  
 
Ich bin Sozialhilfeempfänger. Wird das Landespflegegeld beim Schonvermögen 
berücksichtigt?  
Ja. Landespflegegeld, das angespart, also nicht im Monat der Auszahlung 
ausgegeben wird, ist grundsätzlich als Vermögen einzusetzen.  
 
Wird das Landespflegegeldes nach dem Wohngeldrecht angerechnet? 
Das Landespflegegeld wird nach dem Wohngeldrecht nicht angerechnet. 
 
Wie wird das Landespflegegeld steuerlich behandelt? 
Beim Landespflegegeld handelt es sich um eine staatliche Fürsorgeleistung, also um 
eine soziale Subvention, die unter keine der Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 EStG fällt 
und deshalb nicht steuerbar ist. 
Das Landespflegegeld unterliegt auch nicht dem Progressionsvorbehalt. 
 
Quelle: Häufig gestellte Fragen (FAQ) (siehe 
http://www.landespflegegeld.bayern.de/faq.pdf) 

 
 

 
CSU-Regierungsprogramm 2018-2023 

 
Wir dürfen uns nicht nur auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen. Die Menschen 
erwarten, dass wir Ihnen weiterhin eine Zukunftsperspektive bieten. Unser Ziel ist das Beste 
für Bayern. Aber wir reden nicht nur davon. Wir gestalten die Zukunft und kümmern uns um 
die Probleme der Bürgerinnen und Bürger in Bayern. Machen und Kümmern – um die 
großen Linien und die kleinen Sorgen. Verweisen Sie deshalb bitte auf das 
Regierungsprogramm 2018-2023.  
 
 
 

http://www.landespflegegeld.bayern.de/faq.pdf
https://www.csu.de/wahl2018/download/Regierungsprogramm_2018.pdf
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Gastbeitrag  
CDU/CSU-Fraktion an Kanzlerin: „Isch over“ 
Von Hugo Müller-Vogg 
 
Es gibt immer ein erstes Mal. Die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU gelten im 
Gegensatz zu ihren sozialdemokratischen Kollegen als nüchterne, an der Macht orientierte 
Pragmatiker. Hauptsache: „Wir sind Kanzler“. Das galt seit 1949 – bis zum Dienstag, dem 25. 
September 2018. Da stürzte die Fraktion ihren langjährigen Vorsitzenden Volker Kauder – 
und beschädigte die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel schwer. Dieser Aufstand 
der CDU/CSU-Fraktion gegen ihre Führung passt in kein Schema – und das aus sechs 
Gründen. 
  
Erstens: Ein unorthodoxer Kandidat. Ralf Brinkhaus, der Kauder-Nachfolger, hat sich – 
anders als Gesundheitsminister Jens Spahn oder der Mittelstand-Anführer Carsten 
Linnemann – nie als Rebell gegen Merkel in Stellung gebracht. Er bat Merkel sogar, ihn als 
neuen Vorsitzenden vorzuschlagen, was diese kühl abwies. Also machte er sich auf allein auf 
den Weg – als krasser Außenseiter.  
  
Zweitens: Eine Rebellion von unten. Brinkhaus hatte keinen einflussreichen Fürsprecher, 
genoss nicht die Unterstützung einer Landesgruppe oder einer Gruppierung innerhalb der 
Union. Er war der Kandidat der mit Merkels Kurs Unzufriedenen. Er war der Kandidat derer, 
die die Fraktion nicht in erster Linie als Helfer der Regierung sehen, sondern als 
selbstbewusste, eigenständige Kraft. Brinkhaus zog nicht mit einem Team in die Schlacht; 
die übrigen Positionen im Fraktionsvorstand blieben mehr oder weniger unverändert. 
Brinkhaus bot sich all denen an, die irgendwie Dampf ablassen wollten – und das war die 
Mehrheit. 
 
Drittens: Kauder wurde abgestraft – stellvertretend für Merkel und Seehofer. Auf dem 
Stimmzettel standen nur zwei Namen: Brinkhaus und Kauder. Aber Kauder stand auch für 
Merkel und Seehofer, die noch vor dem Wahlgang in der  
 
Fraktion für ihn warben. Natürlich hat sich Kauder in 13 Jahren an der Spitze der Fraktion 
und loyaler „Ausputzer“ für Merkel nicht nur Freunde gemacht. Aber abgewählt wurde er, 
weil eine Mehrheit der Abgeordneten Merkel und Seehofer abstrafen wollten. Sie schlugen 
Kauder – und trafen die beiden Vorsitzenden. Genau genommen war die Wahl von 
Brinkhaus ein Misstrauensvotum gegen Merkel. 
  
Viertens: Ein „Aufschrei“ der Basis. Die Bundestagsfraktion hatte zu Merkel immer ein 
etwas gespaltenes Verhältnis. Sie hat für die Union das Kanzleramt 2005 zurückerobert und 
seitdem drei Mal verteidigt. Aber die Wahlergebnisse waren – mit Ausnahme von 2013 –  



 

6 
 

 
bescheiden, zwischen 35,2 und 32,9 Prozent. Vor allem aber hat Merkel die CDU so 
modernisiert, dass die Konservativen sich allenfalls noch als Geduldete fühlen können. 
Schließlich hat Merkel mit ihrem Kurs rechts von der Union Platz gemacht für die AfD. Dazu 
kommt, dass es in der Fraktion bei einer geheimen Abstimmung wohl niemals eine 
Mehrheit für Merkels „Willkommenspolitik“ gegeben hätte. Schließlich sind die Wirtschafts- 
und Mittelstandspolitiker, die in der in der Fraktion stärkste Gruppierung, seit langem mit 
dem wirtschaftspolitischen Kurs Merkels unzufrieden. Spätestens das ungeschickte 
Taktieren von Merkel und Seehofer im Fall Maaßen brachte das berühmte Fass dann zum 
Überlaufen – und Merkel/Kauder fehlten ein paar Stimmen.  
  
Fünftens: Die CDU/CSU passt sich der SPD an. Für die Union waren die Gewinnung und 
Sicherung der Macht immer wichtiger als hehre Programme oder Parteitagsbeschlüsse. Wie 
unter alten Eheleuten hat sich die Union aber inzwischen der SPD angepasst, scheint 
irgendwie Gefallen an der  
 
Selbstzerstörung zu finden. Wer für Brinkhaus und damit gegen Merkel/Seehofer stimmt, 
nahm keine Rücksicht auf die eigenen Wahlkämpfer  
 
in Hessen und Bayern. Und das, obwohl gerade bürgerliche Wähler nichts mehr 
verabscheuen als Streit in der eigenen Partei. Markus Söder und Volker Bouffier waren den 
Brinkhaus-Wählern völlig gleichgültig. 
 
Sechtens: Wahrscheinlich hat der Zufall mitgewählt. Bei aller Unzufriedenheit mit Merkel 
und Seehofer dürfte auch der „Parteifreund Zufall“ Brinkhaus geholfen haben. Viele 
Abgeordnete waren entschlossen, der Kanzlerin einen Denkzettel zu verpassen. Ob aber alle, 
die Brinkhaus ihre Stimme gaben, das auch getan hätten, wenn sie gewusst hätten, dass er 
auch gewinnt? Das werden wir nie erfahren. Jens Spahn oder Carsten Linnemann dürften 
wohl an einem guten Brinkhaus-Ergebnis interessiert gewesen sein. Es darf aber bezweifelt 
werden, dass sie Brinkhaus unbedingt in diese wichtige Position bringen wollten. Aber das 
ist eben die Crux bei geheimen Wahlen. Man weiß nie, wie sie ausgehen. 
  
Fazit: Die CDU/CSU-Fraktion hat Merkel das Misstrauen ausgesprochen. Sie spielt das als 
„demokratisches Ergebnis“ herunter. Denn die Alternative hieße Rücktritt. 
 
Veröffentlicht auf www.tichyseinblick.de am 26. September 2018 
 
 
 
 
 
 

http://www.tichyseinblick.de/
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Rückblick SEN-LANDESVERSAMMLUNG 2018  
mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder 
 

    
 
Höhepunkt der diesjährigen SEN-Landesversammlung waren der Besuch und die Rede des 
Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der sich zuerst ins Goldene Buch der 
Stadt Germering eintrug. In seinen Ausführungen in der Stadthalle Germering spannte er 
einen Bogen von den aktuellen Fragestellungen bis hin zu den Mega-Themen der älteren 
Generation: Gesundheit, Pflege, Rente, Wohnen und Sicherheit. Die Bayerische 
Staatsregierung habe in diesem Jahr ein umfassendes Pflegepaket auf den Weg gebracht. 
Eckpunkte seien die Einführung eines Bayerischen Landespflegegelds in Höhe von 1.000 
Euro pro Jahr, ebenso die Schaffung von mehr Pflegeplätzen. Die Förderung der zusätzlich 
zum Bund vorgesehenen 1.000 stationären Pflegeplätze und 500 zusätzlichen 
Kurzzeitpflegeplätze hat dem Ministerpräsidenten zufolge hohe Priorität. Die CSU setzt sich 
ferner für eine einheitliche Tarifbindung aller Pflegekräfte ein. Damit die  
 
Pflegemaßnahmen zuverlässig koordiniert sind, wurde im Freistaat ein Bayerisches 
Landesamt für Pflege in Amberg eingerichtet. Mit einem neuen Bayerischen Zentrum für 
digitale Pflege an der Hochschule Kempten will Bayern die Digitalisierung in der Pflege 
voranbringen. Ein echtes Anliegen ist Söder, in den nächsten fünf Jahren im Freistaat einen 
Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz zu verwirklichen. Nicht nur dafür erntete er 
anhaltenden Applaus. 
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Am Nachmittag widmeten sich die Senioren dem Leitthema dieser Landesversammlung 
"Das christliche Menschenbild – Grundlage des sozialen Rechtsstaats". Nach jeweils kurzen 
Einführungen diskutierten Pfarrer Prof. Dr. Johannes Rehm, Leiter des Kirchlichen Diensts in 
der Arbeitswelt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (kda) und Domkapitular 
Clemens Bieber, Vorsitzender des Caritasverbandes für die Diözese Würzburg e.V. unter der 
Leitung von Thomas Goppel über das Christliche in der Politik. 
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Verleihung der 3. Gebhard-Glück-Medaille in Gold 
 

 
 

Im Rahmen der diesjährigen Landesversammlung wurde die 3. Gebhard-Glück-Medaille 
in Gold an Otto Glaser für seine Verdienste als langjähriger SEN-Landesschatzmeister 
und Mitglied im Exekutiv-Komitee der Europäischen SEN-UNION verliehen. Die 2. 
Gebhard-Glück-Medaille in Gold erhielt am 13. April dieses Jahres Dr. Reinhold Babor mit 
Dank für seinen unermüdlichen Einsatz als Gründungsmitglied der Senioren-Union in 
München. 2017 hat der amtierende Landesvorsitzende Dr. Thomas Goppel seinen 
Amtsvorgänger Prof. Dr. Konrad Weckerle mit der ersten Gebhard-Glück-Medaille in 
Gold geehrt. 

 
 

 

Rückblick PFLEGEKONGRESS 2018 - Wir brauchen Ethik in der Pflege 
 
Arbeitnehmer-Union (CSA), Frauen-Union (FU) und Gesundheits- und Pflegepolitischer 
Arbeitskreis (GPA) haben gemeinsam mit der Senioren-Union (SEN) am 14. Juli dieses Jahres 
zu einem eigenen Pflegekongress der CSU nach Ingolstadt eingeladen. Weit über 250 
Besucher und eine lebendige Diskussion in den Arbeitskreisen bestätigten die 
Notwendigkeit der thematischen Aufbereitung. 
 
Die Senioren-Union (SEN) versicherte für die fachlichen Aussagen professionelle 
Unterstützung: Frau Prof. Dr. Veronika Schraut, Professorin für Pflege- und 
Rehabilitationswissenschaften in der geriatrischen Versorgung an der Hochschule Kempten, 
berichtete in einem eigenen Forum zum Thema Ethik in der Pflege, ging dabei von der 
Hospiz- und Palliativversorgung aus. Die SEN fordert ausreichend palliativmedizinische und -
pflegerische Kompetenz in allen Bereichen, insbesondere der letzten Lebensphase. 
Spezialisierte palliativmedizinische Versorgungsteams im häuslichen Bereich müssen 
ausgebaut werden, da bisher flächendeckende Präsenz fehlt. Es ist notwendig, die Anzahl  
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der qualifizierten Hospiz- und Palliativfachkräfte in Pflegeheimen z.B. um eine "Palliative 
Fachkraftquote" zu erweitern. So kann die unnötige Einweisung am Lebensende in 
Krankenhäuser unnötig werden. Ein Verzicht auf medizinische Hilfen aller Art im hohen und 
höchsten Lebensalter kommt nicht in Frage, wenn dadurch die Lebensqualität verbessert 
werden kann. Frau Prof. Schraut: "Palliativmedizin und Palliative Care müssen zum 
verpflichtenden Bestandteil in der medizinischen und pflegerischen Ausbildung werden, 
dort integriert werden. Unterstützungsstrukturen für pflegende Angehörige sind ein guter 
Ansatz und müssen nach Ansicht der SEN verbessert und professionalisiert werden. Auch in 
dem Zusammenhang begrüßt die Senioren-Union alle Anstrengungen im Bund und in 
Bayern, Pflegepersonal nachhaltiger und in großer Zahl schnell auszubilden bzw. auch in der 
Zeit des Übergangs bis zu einer besseren Ausstattung gastweise in unserem Land 
zuzulassen. 
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Nachruf SEN-Landesvorstandsmitglied Hanns-Peter Wagner 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Zu den Dingen, die im Lebensalltag ständig wiederkehren, gehört das Abschiednehmen. 
Längst müssten wir daran gewöhnt sein. Tag für Tag ist es aber genau das Gegenteil: 
menschliche Charaktere pur. Das Loslassen schaffen wir ständig - in Gedanken. Wenn es 
tatsächlich ansteht, sind wir blockiert und gelähmt. Als besonders schlimm erweist sich das, 
wenn ein Abschied für immer angesagt ist. 
 
HANNS PETER WAGNER, den wir heute sein letztes Wegstück lang begleiten, steht 
mustergültig für solches Empfinden. Seine Ideen und Vorschläge, seine Pläne, ausgeheckt 
mit Rudi Kraus, der ihn, wenn unser Glaubesich bewahrheitet, in den ewigen Sphären 
erwartet hat, seine Kommentare zum sozialen Tagesgeschehen, sie waren sämtlich 
selbstverständlicher Bestandteil vor allem unserer Rentendebatten. Wenn er, wenn Du, 
lieber Hanns Peter, hinter eine Aussage ein Fragezeichen setztest, dann musste der Autor 
mit Engelsgeduld und -zähnen daran arbeiten, Deine Bedenken auszuräumen. Meist endete 
solcher Schlagabtausch mit dessen Einlenken. 
 
Hanns Peter hatte weitergedacht, war schon am besseren Ziel, dort, wo wir ihn heute 
angekommen hoffen, ja wissen. Wenn einer zuhören, vor-, mit- und nachdenken  
 
mochte, überlegen half und Meister im Lösungzimmern war, dann Du. Besonnenheit bleibt 
Dein Markenzeichen auch in Zukunft, wenn wir jetzt manchmal an Ahnungen und 
Vermutungen hängen zu bleiben gezwungen sein werden. 
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Dass Deine Hartnäckigkeit in der Sache der Liebenswürdigkeit im Ton nie im Weg stand, 
Deine Forderung nach Präzision in der Formulierung manchen Disput auslöste, der unserer 
Haltung zu mehr Rückgrat auch in der öffentlichen Diskussion verhalf, beschreibt die Lücke, 
die wir jetzt zu spüren kriegen, schon vor ihrem Eintritt. 
 
Wie kein anderer in unseren Seniorenkreisen wurdest Du zum Vorbild, als es in den letzten 
Jahren darum ging, Deine Engagementbereitschaft für unsere SEN mit der Rücksichtnahme 
auf Deine schwere Krankheit zu koppeln. Du weißt, dass wir Dich dafür alle bewundern und 
Deiner Frau und Familie Dank zollen, dass Sie Dich machen ließen, weil sie mit uns wussten, 
dass wir Wagners Wort- und Textgewalt brauchen.  
 
Wir alle nehmen Abschied von Dir und wissen, dass wir es auf Zeit tun. Schon jetzt haben wir 
aber wie in den letzten Jahren bei unseren Beratungen, die Du nicht immer besuchen 
konntest, Zeitlang nach Dir, Zeitlang, diesem wunderbaren Wort der bayerischen Sprache, 
das der Sehnsucht nach einem Menschen Luft lässt über den Abschiedstag hinaus. Und - 
auch, wenn es als Widerspruchempfunden wird - gerade wir Ergrauten brauchen viel davon.  
 
Wir sagen ADIEU und wähnen Dich allesamt dort, wo wir hinwollen. Erneut macht 
freistaatlicher Sprachgebrauch etwas mehr aus diesem Entsenderuf: Sei angekommen im 
Himmel! Wir rufen dem Verstorbenen nach: LEBE WOHL! Sei befreit von den Alltagssorgen 
und -schmerzen, von der irdischen Nörgelei an der Unvollkommenheit unserer Suche nach 
Wahrheit. Genieße die Rast der Ewigkeit und denk dran, dass wir, die bleiben, nachkommen, 
Zeitlang haben auch dann, wenn wir nicht wissen, wie lange noch. Wir halten mit den 
Deinen aus, versprechen, gute und, wo nötig, hilfreiche Nachbarn zu sein so, wie Du es für 
uns Jahr für Jahr und Stunde für Stunde warst. 
 
Hermann Hesse tröstet uns in seinem Verseblock STUFEN alle, wenn er uns an die 
Startstunde unseres Lebens und jeden gelebten Augenblick erinnert:  

und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Und er weiß Wegweisendes an gleicher Stelle, zum Ende seiner weisen Waisensicht: 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
uns neuen Räumen jung entgegensenden, 
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden! 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 

 
Lieber Hans Peter: Adieu und Auf Wiedersehen! 


