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Wahlkampf an der HaustürWahlkampf an der Haustür

Der Jurist Christian Höbusch will für seinen Weg in den Bayerischen LandtagDer Jurist Christian Höbusch will für seinen Weg in den Bayerischen Landtag

auch Klingeln putzenauch Klingeln putzen  

Von Alfred RathsVon Alfred Raths  

Audiopodcast: Interview mit Christian HöbuschAudiopodcast: Interview mit Christian Höbusch

Durchhaltevermögen gefragt ist beim Canvassing. Christian Höbusch, Landtags-Durchhaltevermögen gefragt ist beim Canvassing. Christian Höbusch, Landtags-

Direktkandidat für den Stimmkreis Ingolstadt der Grünen, hat es. Etliche Male war erDirektkandidat für den Stimmkreis Ingolstadt der Grünen, hat es. Etliche Male war er

aktiv dabei beim Ingolstädter Halbmarathon, vor sieben Jahren lief er beim Berlin-aktiv dabei beim Ingolstädter Halbmarathon, vor sieben Jahren lief er beim Berlin-

Marathon im guten Mittelfeld. Mit Canvassing, zu gut Deutsch Haustürwahlkampf,Marathon im guten Mittelfeld. Mit Canvassing, zu gut Deutsch Haustürwahlkampf,

will der Politiker den direkten Kontakt zu bestimmten Wählergruppen aufzunehmen.will der Politiker den direkten Kontakt zu bestimmten Wählergruppen aufzunehmen.

Am morgigen Samstag geht es los. Dann ist Höbusch mit Unterstützung einesAm morgigen Samstag geht es los. Dann ist Höbusch mit Unterstützung eines

weiteren Ortsvorstandsmitgliedes erstmals in Hundszell und Oberbrunnenreuthweiteren Ortsvorstandsmitgliedes erstmals in Hundszell und Oberbrunnenreuth

unterwegs und pocht an der Haustüre potentieller Grünen-Wähler. Insgesamt sollenunterwegs und pocht an der Haustüre potentieller Grünen-Wähler. Insgesamt sollen

es die kommenden Wochen 300 Besuche werden. Ein weiteres Zweierteam wirdes die kommenden Wochen 300 Besuche werden. Ein weiteres Zweierteam wird

ebenfalls so viele Klingeln putzen, um die potenziellen Wähler zum Urnengang zuebenfalls so viele Klingeln putzen, um die potenziellen Wähler zum Urnengang zu

bewegen oder sie gar als Multiplikatoren zu gewinnen.bewegen oder sie gar als Multiplikatoren zu gewinnen.
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Die Zeit, die Bürgerstimmen für sich zu gewinnen, wird freilich immer knapper, zumalDie Zeit, die Bürgerstimmen für sich zu gewinnen, wird freilich immer knapper, zumal

der studierte Jurist als Bahnpendler aus dem südlichen Ingolstadt werktäglich auchder studierte Jurist als Bahnpendler aus dem südlichen Ingolstadt werktäglich auch

noch nach München zu einer großen Versicherung fährt, wo er als Abteilungsleiternoch nach München zu einer großen Versicherung fährt, wo er als Abteilungsleiter

arbeitet.arbeitet.

In die Halle zum Klettern, eine weitere Sportart, der Höbusch frönt, kommt erIn die Halle zum Klettern, eine weitere Sportart, der Höbusch frönt, kommt er

ebenfalls kaum noch. Ganz zu schweigen von Fahrten ins Gebirge. Im Fels mit Seilebenfalls kaum noch. Ganz zu schweigen von Fahrten ins Gebirge. Im Fels mit Seil

und Haken zu kraxeln, dazu sei die Zeit jedoch längst nicht reif, weiß der sich selbstund Haken zu kraxeln, dazu sei die Zeit jedoch längst nicht reif, weiß der sich selbst

sehr genau einschätzende Höbusch. Immerhin ist er aber bereits Mitglied imsehr genau einschätzende Höbusch. Immerhin ist er aber bereits Mitglied im

Deutschen Alpenverein.Deutschen Alpenverein.

Nicht nur eine Sache der Ehre für den Grünen, dass er in Ingolstadt praktisch immerNicht nur eine Sache der Ehre für den Grünen, dass er in Ingolstadt praktisch immer

mit dem Fahrrad unterwegs ist, auch im Winter. "Ich merke, das tut mir körperlichmit dem Fahrrad unterwegs ist, auch im Winter. "Ich merke, das tut mir körperlich

aber auch geistig gut – und mache das nicht nur, weil es einem Grünen gut ansteht."aber auch geistig gut – und mache das nicht nur, weil es einem Grünen gut ansteht."

Seit 2008 ist er Mitglied in dieser Partei. Höbusch ist ihr bereits seit seiner SchulzeitSeit 2008 ist er Mitglied in dieser Partei. Höbusch ist ihr bereits seit seiner Schulzeit

zugetan. An vielen umweltpolitischen Aktionen hat er damals teilgenommen.zugetan. An vielen umweltpolitischen Aktionen hat er damals teilgenommen.

Allerdings, so räumt er ein, sei er während seiner Studienzeit in Regensburg auchAllerdings, so räumt er ein, sei er während seiner Studienzeit in Regensburg auch

kurze Zeit SPD-Mitglied gewesen. Doch das war dann doch nicht so ganz seinekurze Zeit SPD-Mitglied gewesen. Doch das war dann doch nicht so ganz seine

politische Heimat.politische Heimat.

Höbusch erinnert sich noch genau an die Grünen-Demos in den 1980er JahrenHöbusch erinnert sich noch genau an die Grünen-Demos in den 1980er Jahren

gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und auch an diversegegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und auch an diverse

Ostermärsche. Immer voll mit dabei, mit der Überzeugung sich für die gute Sache zuOstermärsche. Immer voll mit dabei, mit der Überzeugung sich für die gute Sache zu

engagieren. Bei den Grünen ist Höbusch schnell zum Kreisvorsitzenden der Parteiengagieren. Bei den Grünen ist Höbusch schnell zum Kreisvorsitzenden der Partei
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aufgestiegen, das war im Jahr 2010. "Kommunalpolitik hat mich schon immeraufgestiegen, das war im Jahr 2010. "Kommunalpolitik hat mich schon immer

interessiert, weil auf dieser Ebene Politik zu leben beginnt und für die Menscheninteressiert, weil auf dieser Ebene Politik zu leben beginnt und für die Menschen

spürbar wird."spürbar wird."

Das Internet und damit einhergehend Netzpolitik sind Bereiche, für die sich HöbuschDas Internet und damit einhergehend Netzpolitik sind Bereiche, für die sich Höbusch

vor drei Jahren zu interessieren begann. Das war dann auch der Beginn seinesvor drei Jahren zu interessieren begann. Das war dann auch der Beginn seines

Weges in die Landespolitik: Höbusch gründete einen Grünen-LandesarbeitskreisWeges in die Landespolitik: Höbusch gründete einen Grünen-Landesarbeitskreis

Medien und Netzpolitik und war deren Sprecher. Mittlerweile sei der Arbeitskreis aberMedien und Netzpolitik und war deren Sprecher. Mittlerweile sei der Arbeitskreis aber

wieder "eingeschlafen". Im Internet, als den Ort eines "ungeheurenwieder "eingeschlafen". Im Internet, als den Ort eines "ungeheuren

Wissensschatzes", ist der Politiker aber immer noch mit einem Blog, der "SocialbarWissensschatzes", ist der Politiker aber immer noch mit einem Blog, der "Socialbar

Ingolstadt" oder auch als Initiator des Twitter-Projektes "Mein Ingolstadt" gerneIngolstadt" oder auch als Initiator des Twitter-Projektes "Mein Ingolstadt" gerne

unterwegs. Die Nutzung dieser Form der Kommunikation sei durchaus auch imunterwegs. Die Nutzung dieser Form der Kommunikation sei durchaus auch im

Wahlkampf praktikabel, ist Höbusch überzeugt. Offenbar wurde auch diese AffinitätWahlkampf praktikabel, ist Höbusch überzeugt. Offenbar wurde auch diese Affinität

von der Parteibasis gewürdigt , denn die Grünen in Ingolstadt schickten ihn mit einervon der Parteibasis gewürdigt , denn die Grünen in Ingolstadt schickten ihn mit einer

deutlichen Mehrheit ins Rennen um ein Landtagsmandat.deutlichen Mehrheit ins Rennen um ein Landtagsmandat.

Höbusch ist aber, wie wohl jeder Landtagskandidat, auf der Straße zu finden, umHöbusch ist aber, wie wohl jeder Landtagskandidat, auf der Straße zu finden, um

sich mit Sorgen und Problemen der Bürger auseinanderzusetzen. Ein großes Themasich mit Sorgen und Problemen der Bürger auseinanderzusetzen. Ein großes Thema

im Wahlkampf von Höbusch ist die "konkrete und verbindliche" Bürgerbeteiligung imim Wahlkampf von Höbusch ist die "konkrete und verbindliche" Bürgerbeteiligung im

Land, den Städten und Gemeinden. Es solle dabei nicht nur um reine BefragungenLand, den Städten und Gemeinden. Es solle dabei nicht nur um reine Befragungen

der Bürger gehen, um dann wieder die üblichen Entscheidungswege zu beschreiten.der Bürger gehen, um dann wieder die üblichen Entscheidungswege zu beschreiten.

Am Beispiel von Weyarn im Landkreis Miesbach macht Höbusch deutlich, wie esAm Beispiel von Weyarn im Landkreis Miesbach macht Höbusch deutlich, wie es

stattdessen gehen könnte. Die Bürger des Ortes hätten dort ein Zwei-Säulen-stattdessen gehen könnte. Die Bürger des Ortes hätten dort ein Zwei-Säulen-

Entscheidungsprinzip, das neben die Gemeindeordnung eineEntscheidungsprinzip, das neben die Gemeindeordnung eine

Bürgerbeteiligungssatzung habe. Das findet der Grünen-Politiker sehr sympathischBürgerbeteiligungssatzung habe. Das findet der Grünen-Politiker sehr sympathisch

und kann sich vorstellen, so eine Satzung womöglich überall in Bayern zuund kann sich vorstellen, so eine Satzung womöglich überall in Bayern zu
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installieren und damit die Bürger wieder näher an die Verantwortung bringen.installieren und damit die Bürger wieder näher an die Verantwortung bringen.

Einen weiteren Punkt, den Höbusch als Landtagsabgeordneter anpacken würde istEinen weiteren Punkt, den Höbusch als Landtagsabgeordneter anpacken würde ist

die Forderung nach einem transparenten Handeln im Parlament. Die herrschendendie Forderung nach einem transparenten Handeln im Parlament. Die herrschenden

Mehrheiten sträubten sich etwa gegen ein Lobbyregister. "Dass auf LobbyistenebeneMehrheiten sträubten sich etwa gegen ein Lobbyregister. "Dass auf Lobbyistenebene

sehr viel gemacht wird, das ist ein offenes Geheimnis. Warum soll sich die Politiksehr viel gemacht wird, das ist ein offenes Geheimnis. Warum soll sich die Politik

nicht dazu bekennen." Transparenz sei auch nötig, um Fälle wie jenen aktuellen, wonicht dazu bekennen." Transparenz sei auch nötig, um Fälle wie jenen aktuellen, wo

ein Landtagsabgeordneter eine Digitalkameras im Wert von 6000 Euro anschaffe,ein Landtagsabgeordneter eine Digitalkameras im Wert von 6000 Euro anschaffe,

durchsichtiger zu machen. Höbusch kann sich sogar vorstellen, "nachdurchsichtiger zu machen. Höbusch kann sich sogar vorstellen, "nach

skandinavischem Modell" die Steuererklärung der Landtagsabgeordneten zuskandinavischem Modell" die Steuererklärung der Landtagsabgeordneten zu

veröffentlichen. "Damit hätte ich kein Problem, denn die Abgeordneten sindveröffentlichen. "Damit hätte ich kein Problem, denn die Abgeordneten sind

Angestellte der Bürger", und der habe ein Recht zu wissen, was sein AngestellterAngestellte der Bürger", und der habe ein Recht zu wissen, was sein Angestellter

verdiene.verdiene.

Das Thema Bildung scheint ja die SPD abonniert zu haben, doch auch den GrünenDas Thema Bildung scheint ja die SPD abonniert zu haben, doch auch den Grünen

ist sie ein Anliegen. Der klassische, stoffzentrierte Frontalunterricht sollte derist sie ein Anliegen. Der klassische, stoffzentrierte Frontalunterricht sollte der

Vergangenheit angehören, denn es sei durch die Umwälzung des Wissens in immerVergangenheit angehören, denn es sei durch die Umwälzung des Wissens in immer

kürzeren Abständen dringend notwendig, dass die Schule darauf reagiere. Ein Wegkürzeren Abständen dringend notwendig, dass die Schule darauf reagiere. Ein Weg

dazu sei die Ganztagsschule und auch hier könnte Skandinavien wieder als Vorbilddazu sei die Ganztagsschule und auch hier könnte Skandinavien wieder als Vorbild

dienen, sagt Höbusch als geschiedener Vater zweier Mädchen im Alter von zwölf unddienen, sagt Höbusch als geschiedener Vater zweier Mädchen im Alter von zwölf und

14 Jahren. Parallelen zu anderen Parteien, etwa den Linken oder der SPD, im14 Jahren. Parallelen zu anderen Parteien, etwa den Linken oder der SPD, im

Gedankengut hinsichtlich der Schulformen aber auch zu anderen Themen wieGedankengut hinsichtlich der Schulformen aber auch zu anderen Themen wie

Energiewende oder der ökologischen Ausrichtung erkennt auch Höbusch. Doch derEnergiewende oder der ökologischen Ausrichtung erkennt auch Höbusch. Doch der

entscheidende Unterschied sei seiner Meinung nach das "ganzheitlichere Denkenentscheidende Unterschied sei seiner Meinung nach das "ganzheitlichere Denken

bei den Grünen". Die Grünen versuchten, einen gerechten Ausgleich zwischen denbei den Grünen". Die Grünen versuchten, einen gerechten Ausgleich zwischen den

Gesellschaftsschichten zu unternehmen, eben ganzheitlicher zu denken. "Die FDPGesellschaftsschichten zu unternehmen, eben ganzheitlicher zu denken. "Die FDP

positioniert sich beispielsweise als klassische Partei des Mittelstand", sopositioniert sich beispielsweise als klassische Partei des Mittelstand", so

klientelbezogen wollten die Grünen nicht sein.klientelbezogen wollten die Grünen nicht sein.

Ein Dauerbrenner der Grünen ist und bleibt die Forderung nach erneuerbarerEin Dauerbrenner der Grünen ist und bleibt die Forderung nach erneuerbarer

Energie, die auch dem 44-jährigen Höbusch ein Anliegen ist. Höbusch ist überzeugtEnergie, die auch dem 44-jährigen Höbusch ein Anliegen ist. Höbusch ist überzeugt

davon, dass die Grünen in ihren Konzepten – auch zum Atomausstieg – offen seiendavon, dass die Grünen in ihren Konzepten – auch zum Atomausstieg – offen seien

für Visionen und Utopien, aber auch für Werte einträten. "Wir müssen wir uns aberfür Visionen und Utopien, aber auch für Werte einträten. "Wir müssen wir uns aber

auch auf einen ressourcenschonenden oder -erhaltenden Lebensstil einstellen", sagtauch auf einen ressourcenschonenden oder -erhaltenden Lebensstil einstellen", sagt

Höbusch mit Blick auf nachfolgende Generationen. Man solle sich auch derHöbusch mit Blick auf nachfolgende Generationen. Man solle sich auch der

Begrenztheit des eigenen Lebens bewusst sein, gibt der Grünen-Politiker der auchBegrenztheit des eigenen Lebens bewusst sein, gibt der Grünen-Politiker der auch

Mitglied im Hospizverein Ingolstadt ist, zu bedenken. Und er erinnert sich dabei nochMitglied im Hospizverein Ingolstadt ist, zu bedenken. Und er erinnert sich dabei noch

sehr deutlich an seinen schweren Skiunfall Anfang des Jahres 2011, wo ihm seinsehr deutlich an seinen schweren Skiunfall Anfang des Jahres 2011, wo ihm sein

Schutzhelm wohl das Leben rettete. Ein halbes Jahr war er nach einem Schädel-Schutzhelm wohl das Leben rettete. Ein halbes Jahr war er nach einem Schädel-

Hirntrauma mit Gehirnblutung außer Gefecht. "Das hat mir gezeigt, dass die QualitätHirntrauma mit Gehirnblutung außer Gefecht. "Das hat mir gezeigt, dass die Qualität

eines Tages ganz, ganz wichtig ist." Es ginge auch aus dieser Erfahrung heraus ineines Tages ganz, ganz wichtig ist." Es ginge auch aus dieser Erfahrung heraus in

der Politik nicht nur um Fakten oder Zahlen, sondern auch um Menschlichkeit, umder Politik nicht nur um Fakten oder Zahlen, sondern auch um Menschlichkeit, um

Politik mit Herz. Neben dem geografischen Aspekt rühre von daher auch seinPolitik mit Herz. Neben dem geografischen Aspekt rühre von daher auch sein

Wahlkampfmotto: "Ein grünes Herz aus dem Herzen Bayerns".Wahlkampfmotto: "Ein grünes Herz aus dem Herzen Bayerns".
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Bei der 40. Auflage des Berlin-Marathons wollte Höbusch heuer am 29. SeptemberBei der 40. Auflage des Berlin-Marathons wollte Höbusch heuer am 29. September

wieder mit dabei sein. Doch der Wahlkampf ist anstrengend und zeitaufwändig.wieder mit dabei sein. Doch der Wahlkampf ist anstrengend und zeitaufwändig.

Höbusch kommt einfach nicht zum Trainieren und deshalb habe er sein Lauf-ProjektHöbusch kommt einfach nicht zum Trainieren und deshalb habe er sein Lauf-Projekt

bereits "geistig beerdigt". Aufgeschoben sei jedoch nicht aufgehoben, fügt derbereits "geistig beerdigt". Aufgeschoben sei jedoch nicht aufgehoben, fügt der

Grünen-Politiker sogleich an.Grünen-Politiker sogleich an.
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