
Politik-Tag – CAJ Bayern fragt nach! 

Welche Partei bekommt unser „Machtvolles Kreuz“ bei der Bundestagswahl?  

Dieser Frage gingen wir an unserem Politik-Tag am 31.07.2021 auf den Grund, in dem wir vier 
Politiker*innen zu einer Fragerunde nach München einluden.  Die Veranstaltung war der Höhepunkt 
unseres vom BJR geförderten Projektes „#machtvolldaskreuz2.0“, das unter anderem zum Wählen 
bei der Bundestagswahl aufrufen soll, aber auch dabei helfen soll, einen Überblick über die 
Schwerpunkte der Parteien zu bekommen.  

Vier Parteien an einem Tag 

Nachgekommen sind der Einladung MdL Eva Lettenbauer (Bündnis90/ Die Grünen), MdB Uli Grötsch 
(SPD), MdB Dr. Wolfgang Stefinger (CSU) und Kandidat für den Bundestag Julian Zieglmaier (Die 
Linke). Jeweils 45 Minuten stellten Sie sich den Fragen der Teilnehmer*innen und beantworten diese. 

Große Themenvielfalt in den Gesprächen 

Die gestellten Fragen deckten ein breites Spektrum an Themen ab, ausgehend von den 
Lebensrealitäten der Teilnehmer*innen.  Viele Fragen wurden zum Klimaschutz gestellt, aber auch 
die Themen Arbeit, Bildung und Wohnen kamen nicht zu kurz.  

Gute Vorbereitung am Vorabend 

Zur Vorbereitung haben sich die meisten Teilnehmer*innen bereits am Freitagabend in München 
getroffen und Positionen und Fragen zu den verschiedenen Themen erarbeitet. „Es ist echt toll, dass 
unsere erste Live-Veranstaltung, der CAJ Bayern, nach langer Zeit, so eine besondere Veranstaltung 
ist. Wir haben uns nicht nur darüber gefreut, wieder viele CAJ-ler*innen aus ganz Bayern zu treffen, 
sondern konnten auch gleich noch viele Inhalte für den Austausch mit den Politiker*innen 
erarbeiten“, so Jasmin Klein, Landessekretärin der CAJ Bayern. 

Erfolgreiche Veranstaltung 

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und hat unser Projekt“ #machtvolldaskreuz2.0“ sehr 
bereichert. „Wenn man das Gefühl hat ein*e Politiker*in ist auf Augenhöhe, fällt es gleich viel 
leichter Fragen zu stellen“, sagte Luna Heimhuber, aus der CAJ München und Freising, nach den 
Gesprächen.  Das wählen wichtig ist, stand nach der Veranstaltung außer Zweifel. Zu „ich gehe 
wählen, weil…“ wurde von den Politiker*innen und Teilnehmer*innen Statements gesammelt, wie 
zum Beispiel „ich gehe wählen, weil jede Stimme zählt“ oder „Ich geh wählen, weil ich hoffe, dass 
meine Partei durch meine Stimme, meine Interessen und Wünsche im Bundestag vertreten kann“.  
Diese Statements sollen auch andere Personen zum Wählen motivieren. 

Gerne hätten wir länger Zeit gehabt, um den Politiker*innen noch mehr Fragen stellen zu können 
und um uns noch intensiver über unsere Anliegen auszutauschen. Die Ergebnisse des Politik-Tags 
werden in den nächsten Monaten noch weiterbearbeitet und vertieft. 
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