
SCHORNDORF. „Bock auf Europa?“
Passend zum Politischen Frühschop-
pen im Rahmen des Starkbierfestes im
Landgasthof Baumgartner gab es für
Christian Doleschal, Spitzenkandidat
der CSUOberpfalz für die Europawahl,
nur eine Antwort: „Europa ist ein Zu-
kunftsprojekt, davon bin ich fest über-
zeugt“. OrtsvorsitzenderDipl.-Ing. (FH)
Wolfgang Zajac verwies auf die Traditi-
on des Termins: „40 Jahre politischer
Frühschoppen in Schorndorf, das
spricht dafür, dass sich unsere Bürger
über Politik informieren wollen, und
es spricht für die Wirtsfamilie Baum-
gartner sowie die Qualität der Veran-
staltung“.

Viele würden heute Politik nur
noch aus der Konserve erleben, weit
weg und unnahbar. „Hier in Schorn-
dorf erlebenwir Politiker real,mensch-
lich und nahbar, wir wollen wissen,
wer für uns Politik macht“. „Es geht
nicht nur um die Frage, ob die Banane
krumm ist“, so Ortsvorsitzender Zajac,
„gemessen am Bruttoinlandsprodukt
ist der EU-Binnenmarkt der größte ge-
meinsameWirtschaftsraumderErde“.

Eine ganz entscheidendeWahl

Dass dieses Mal der Politische Ascher-
mittwoch ganz imZeichender Europa-
wahl stand, ist für Kreisvorsitzenden
MdB Karl Holmeier das absolut richti-
ge Signal. „Es geht nämlich um eine
ganz, ganz wichtige und entscheiden-
de Wahl.“ Holmeier wollte nicht leug-
nen, dass dies eigentlich von jeder
Wahl gesagt werde, aber: „Es geht die-
ses Mal um die Frage, in welche Rich-
tung sich Europa bewegen wird.“ Oder
anders ausgedrückt: Gewinnen die Par-
teien hinzu, die für oder gegen Europa
sind. Europa dürfe nicht Nationalisten,
Populisten oder Extremisten überlas-
senwerden.Und: Es bestehe diesesMal
die große Chance, mit Manfred Weber
einen Deutschen an die Spitze als EU-
Kommissionspräsident zubringen.

Genauvor einem Jahr, beim39. Poli-
tischen Frühschoppen in Schorndorf,
wurde in Berlin die Groko unter Dach
und Fach gebracht. „Es hat gedauert,
aber nun ist dieGroßeKoalition erfolg-
reich und hat viel auf den Weg ge-
bracht“. Für 2019 nannteMdBHolmei-
er insbesondere folgende Themen und
zu klärende Fragen: Rente, Klima-
schutzgesetz, Kohleausstieg, Energie
und Mobilität. Aufgrund des hohen
Steueraufkommens sei es nun auch

endlich an der Zeit, den Bürgern etwas
zurückzugeben.Wichtig sei aber auch,
dass im Hinblick auf die künftige Ge-
neration die Schuldenuhr in Berlin
weiterhin rückwärts tickt.Mit Verweis
auf das Negativbeispiel Großbritanni-
en sagte Holmeier abschließend: „Bitte
machen Sie Werbung für Europa und
gehenSie am26.Mai zurWahl.“

Aus dem Landkreis Cham belegt
Christoph Czakalla aus Bad Kötzting
mit Platz 15 die beste Position auf der
bayernweiten CSU-Europaliste. Ob-
wohl er selbst damit keine realistische
Chance auf einen Einzug ins EU-Parla-
ment sieht, überzeugte Czakalla bei

seinem kurzen Grußwort die Zuhörer
mit einer äußerst couragierten Rede
und präsentierte sich als ein „glühen-
der Europäer“.Mit Platz 5 für Christian
Doleschal bestehe wie für jeden ande-
ren Regierungsbezirk in Bayern auch
für die Oberpfalz eine sehr gute Mög-
lichkeit, einen Vertreter nach Brüssel
zu entsenden. Aber: Bei der letzten Eu-
ropawahl 2014 lag die Wahlbeteili-
gung im Landkreis Cham nur bei 31
Prozent, das schlechteste Ergebnis in
der Oberpfalz. Derzeit sei er als CSU-
Kandidat im Wahlkampf viel unter-
wegs und sehr oft stünden die bayeri-
schen Kommunalwahlen im Frühjahr

2020 bereits mehr im Fokus als die Eu-
ropawahlen inwenigenWochen.

Wie Czakalla hat auch Christian
Doleschal (30) „richtig Bock auf Euro-
pa“. Die CSU macht aus seiner Sicht
seit den Landtagswahlen vieles richtig,
was auch die Erneuerung der eigenen
Partei betrifft. Nicht nur das Kabinett
sei verjüngt worden, „auch bei der Eu-
ropaliste hat die CSU verstanden“. So
würden sich unter den ersten 20 Kan-
didaten jeweilsmehr als dieHälfte jun-
ge als auch weibliche Bewerber wie-
derfinden. Nun gelte es auch, die rund
850 000 Wähler in der Oberpfalz zu
mobilisieren.

Opa kam aus dem Sudetenland

Doleschal nannte vor allem drei Be-
weggründe für seine Kandidatur. Zum
Ersten: DieWurzeln in der eigenen Fa-
milie. Sein Opa wurde am 4. Juni 1946
aus dem Sudetenland vertrieben, in-
zwischen darf er sich in der neuenHei-
mat auch über mehr als zehn Enkel-
kinder freuen. „Dieses Europa hat in
den letzten Jahrzehnten auch ziemlich
viel richtig gemacht.“ ZumZweiten: Ei-
ne Welcome Europa Party der JU Bay-
ern, die Doleschal am 30. April 2004 als
16-Jähriger inWaldsassen besucht hat,
mit dem damaligen JU-Landesvorsit-
zendenManfredWeber.

ImMittelpunkt stand die EU-Oster-
weiterung mit zehn neuen Ländern.
„Damals ist unsere Region endgültig
vomEisernenVorhang in das Zentrum
von Europa gerückt“, so Doleschal.
ZumDritten: 2019 ist für ChristianDo-
leschal ein Schlüsseljahr was Europa
betrifft, „es müssen die richtigen Ant-
worten auf große Frage gegeben wer-
den“. Dabei ist Doleschal fest davon
überzeugt, dass Europa eine Zukunft
hat. Allerdings müsse es kulturell und
geografisch seine Grenzen kennen.
„Unddie Türkei passt hier nicht dazu“.

Ebenfalls wichtig: Die Außengren-
zen von Europa schützen. „Auf die Mi-
grationsfrage kann es nur eine euro-
päische Antwort geben“. Nicht gut fin-
det Doleschal außerdem, dass in vielen
Bereichen das Prinzip der Einstimmig-
keit besteht. Gerade kleine Länder
würden hier oft blockieren. Ein Prin-
zip für qualifizierteMehrheiten würde
Europa weniger lähmen und schnelle-
re Entscheidungen ermöglichen. (csa)

Die CSU hat „Bock auf Europa“
POLITIKChristian Dole-
schal ist Spitzenkandi-
dat der CSUOberpfalz.
Der 30-Jährige stellte
sich beim Starkbierfest
in Schorndorf vor.

Mit Platz 5 auf der bayernweiten CSU-Liste hat der Oberpfälzer Spitzenkan-
didat Christian Doleschal gute Chancen für den Einzug ins nächste EU-Parla-
ment. FOTO: CSA

„
„DiesesEuropahat
auchziemlichviel
richtig gemacht.“
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Kandidat für die Europawahl
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