
Persönliches Kennenlernen

Peter und Sibylle Krah, Heidenau: 

Wir haben immer darauf geachtet, 
dass die Kinder in der Familie ein Kli-
ma von Geborgenheit und Sicherheit 
erleben. Das gab ihnen die Freiheit, 
sich zu entfalten. Uns ging es nicht 
nur um die Bildung des Verstandes, 
denn es gibt auch eine Bildung des 
Herzens. Werte wie Anstand, Ehr-
lichkeit, Treue, Großzügigkeit und 
Nächstenliebe sind wichtiger als Ab-
schlüsse: Der innere Mensch formt 
den äußeren Menschen. Wir freuen 
uns und sind auch stolz, dass unser 
jüngstes Kind Maximilian nun auf 
dem Fundament dieser Erziehung ein 
politisches Amt anstrebt.

Ohne Familie geht es nicht!
„Das Schicksal des Staates hängt vom Zustand der Familie ab“, schrieb der evangelische Theo-
loge und Literaturhistoriker Alexandre Vinet (1767-1847) – und hatte recht. Alle Studien be-
legen, dass der Zusammenhalt der Generationen in der familiären Geborgenheit am besten 
funktioniert. Kinder aus intakten Familien sind gesünder und glücklicher, ebenso Senioren, 
die im Kreise und mit der Unterstützung ihrer Kinder ihren Lebensabend erleben dürfen. Die 
Familie ist nicht einfach „der Platz, wo mehrere Generationen sich aus dem selben Kühlschrank 
bedienen“, sie ist die dauerhaft angelegte Gemeinschaft, in der das Leben und die Tradition 
weitergegeben werden. Ihr rechtlicher Status ist die Ehe. 
Die Geburtenrate in Deutschland liegt mit derzeit 1,39 Kinder je Frau auf einem historischen 
Tiefstand – 2,1 wären erforderlich, um die Bevölkerungszahl zu erhalten. Dieses Defizit kann 
auch durch Einwanderung – die wir kontrolliert benötigen – nicht ausgeglichen werden, weil 
eine solche Masseneinwanderung massive soziale Probleme verursachen würde. Wir brauchen 
mehr Kinder. Anders geht es nicht. 
Es geht dabei nicht nur um die Zahl der Kinder, sondern auch darum, dass sie in geordneten 
Verhältnissen aufwachsen. Nur durch eine Förderung und Wertschätzung der Familien lassen 
sich diese beiden Ziele erreichen. Vor lauter Fürsorge für „alternative Lebensentwürfe“ haben 
wir die Grundlage unserer Gesellschaft vernachlässigt: die Familie. Niemand soll herabgesetzt 
oder diskriminiert werden, aber angesichts der erschreckend niedrigen Geburtenrate müssen 
wir den Mut haben, bei all jenen, die sich nicht für eine Familiengründung entscheiden wollen, 
um Verständnis dafür zu werben, dass die Familien staatlich besonders gefördert werden. 
Familie umfasst dabei drei Generationen. Die Großeltern nehmen eine wichtige Rolle wahr. Sie 
haben die Zeit und Erfahrung, um Einfluss zu nehmen, dass sich die Enkel gut entwickeln. Um-
gekehrt ist die Pflege und Betreuung im Alter bei den eigenen Kindern am besten gewährleistet. 
Es braucht mittlerweile Mut, diese Selbstverständlichkeiten zu bekennen – aber nur so geht es!

die Kandidatenauswahl geht in die entscheidende Runde. Am 7. September findet der Parteitag 
statt (17.30 Uhr, ENSO, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden). Damit Sie mich noch einmal 
persönlich prüfen können, haben alle Ortsverbände sowie die Junge Union und die MIT Vor-
stellungsrunden organisiert. Die Termine sind:
OV Altstadt & Plauen/Südvorstadt: Montag, 27.08., 19 Uhr, Kurfürst, An der Frauenkirche 17 
OV Blasewitz/Striesen & Gruna/Seidnitz: Mittwoch, 29.08., 20 Uhr, Schillergarten
OV Südost, Leuben/Laubegast & Zschachwitz: Dienstag, 4.09., 19 Uhr, Kurhaus Kleinzschach- 
      witz, Berthold-Haupt-Straße 128k
JU: Dienstag, 28.08., 19 Uhr, CDU Kreisgeschäftsstelle, Gesellschaftsraum, Rähnitzgasse 10
MIT: Mittwoch, 5.09., 19 Uhr, Wenzel Prager Bierstuben, Königstraße 1
Entscheidend ist Ihre Anwesenheit auf dem Parteitag. Ich allein kann nichts verändern, es liegt 
an Ihnen! Nur wenn Sie sich die Zeit nehmen und zum Parteitag kommen, kann der Wechsel 
gelingen.

DR. MAXIMILIAN KRAH
maximilian-krah.de | facebook.com/maximilian.krah

Marion Vehse, Unternehmerin, 
stv. Kreisvorsitzende von  2005 bis  
2007, Dresden: 

Ich habe aus Enttäuschung die CDU 
verlassen. Es ging häufig nicht mehr 
um inhaltliche Arbeit, sondern nur 
noch um die Sicherung der Posten 
einiger Weniger. Die Kandidatur von 
Maximilian Krah sehe ich deshalb 
mit großem Interesse. Ich kenne Dr. 
Krah aus gemeinsamer Vorstandsar-
beit. Er ist sachorientiert und durch-
setzungsstark. Er würde die zumeist 
überwiegend karriereorientierten 
Netzwerke aufbrechen und klare 
Positionen im Interesse der Bürger 
vertreten, so dass die CDU auch in 
meinen Augen wieder eine politisch 
überzeugende und gestaltende Kraft 
werden könnte.



So kann es nicht weitergehen!

Steffi Rehm, Staatsministerin a.D., 
Prag und Zschopau: 

Ich mache mich gern für Maximili-
an stark. Er ist jung, berufserfahren, 
werteorientiert, erfolgreich, gebildet, 
hat Familie mit vier Kindern. Das 
findet man selten. Im Grunde ist er 
ein Vorbild. Gerade das kann uns als 
CDU Glaubwürdigkeit vermitteln - in 
allen Generationen, über unser Klien-
tel hinaus. Diese Chance muss man 
einfach ergreifen!

Meriem Kebiri, Unternehmens-
beraterin, Dubai: 

Ich bin Tunesierin. Glücklicherweise 
gehören wir zu den fortschrittlichsten 
und am besten ausgebildeten Frauen 
im Nahen Osten. Heute arbeiten wir 
hart daran, dass diese Erfolge nicht 
von Fundamentalisten zunichte ge-
macht werden. Wir sind dabei auf die 
Solidarität, ja die politische Unter-
stützung, unserer westlichen Partner 
angewiesen. Seitdem ich Max kenne, 
unterstützt er unseren Einsatz unei-
gennützig und mit Überzeugung.

Lebenserfahrung wertschätzen!
Wir alle lernen durch unsere Erfahrungen. Aus diesem Grunde schätzen alle Kulturen die Älte-
ren, weil sie ihre Erfahrungen bereits gesammelt haben. Im Berufsleben kommt es aber immer 
mehr auf neue Technologien und Methoden an. Die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre ist damit zum einen eine Chance, sich die Kenntnisse der älteren Arbeitnehmer zu 
sichern, aber erfordert auch eine permanente Weiterbildung.
Ich werde mich deshalb dafür einsetzen, dass es gezielte Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
programme für ältere Arbeitnehmer gibt, damit diese ab 67 die volle Rente erhalten können. 
Wohlstand soll auch selbst erarbeitet werden können. Derzeit wird Rentnern, die vor dem 65. 
Lebensjahr in Rente gehen und deshalb ohnehin Rentenkürzungen akzeptieren, der Zuver-
dienst auf die Rente angerechnet. Die Rente ist aber kein Geschenk, sie ist erarbeitete Versiche-
rungsleistung. Deshalb ist es mir ein Anliegen, dass jeder Rentner sich nach seinen Kräften und 
seinem Willen Geld hinzuverdienen kann, ohne dass er deshalb Abzüge an seiner verdienten 
Rente hinnehmen muss.
Die Lebenserfahrung der Älteren wird gebraucht - in der Familie, im Wirtschaftsleben, in Ver-
einen und Parteien. Die derzeitigen Regeln, die Rentner bisweilen regelrecht aus dem sozialen 
Leben drängen, gehören deshalb abgeschafft.

Wahlversprechen (Die Dresdner Union, Juli/ August 2012, Seite 5, links unten): 
„Kein Steuergeld für die Tilgung fremder Schulden. Jedes Land muss sich selber helfen. Wer 
sich nicht an das Reglement hält, soll die Euro-Zone verlassen.“
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus, 
Bundestagsdrucksache 70/9048, Seite 2, Punkt D: 
„Die Bundesrepublik Deutschland wird sich am Gesamtbetrag des einzuzahlenden Kapitals 
des ESM in Höhe von 80 Mrd. Euro mit einem Betrag in Höhe von 21,71712 Mrd. Euro sowie 
am Gesamtbetrag des abrufbaren Kapitals des ESM in Höhe von 620 Mrd. Euro mit einem 
Betrag in Höhe von 168,30768 Mrd. Euro beteiligen. [...] Die mittelbaren finanziellen Auswir-
kungen sind nicht bezifferbar.“
Abstimmungsverhalten des betreffenden Abgeordneten in namentlicher Abstimmung am 29. 
Juni 2012: „Ja“. 

Wahlversprechen und Wirklichkeit

Monsignore Wolfgang Schilk, Ltd. 
Militärdekan, Berlin: 

Herrn Dr. Krah habe ich in meiner 
Zeit als Militärpfarrer in Dresden 
kennenlernen dürfen. Ich habe die 
Eheleute Krah 2002 am Marienaltar 
der Dresdner Kathedrale getraut. Für 
mich als Priester ist es eine Freude zu 
sehen, wie aus einem jungen Braut-
paar eine gute katholische Familie 
geworden ist. Dr. Krah kenne ich seit 
dieser Zeit als engagierten, hellwa-
chen und streitbaren Christen, der 
private und berufliche Wege geht, 
ohne den lieben Gott dabei zu ver-
gessen.

Griechenland steht unmittelbar vor der Pleite. Weitere Bürgschaften Deutschlands und an-
derer EU-Länder wird es hoffentlich nicht geben. Der griechische Zahlungsausfall wird allein 
Deutschland mindestens 80 Milliarden Euro kosten. Die Rettungspolitik ist gescheitert, die 
Krise bei uns angekommen.
Nicht Staaten gehen pleite, sondern ihre Gläubiger. Einer der größten Gläubiger Griechenlands 
war der reichste Grieche, der Multimilliardär Spiros Latsis. Sein Vermögen ist gerettet, auch 
von uns. Jetzt ist Deutschland ein Gläubiger Griechenlands. Nur, dass uns niemand rettet. Das 
heißt nicht, dass jede Rettungspolitik falsch ist; in Irland hat es funktioniert, auch Portugal 
scheint sich zu erholen. Es gibt kein Patentrezept. Klar ist aber: So wie bislang kann es nicht 
weitergehen. Uns stehen fundamentale Entscheidungen bevor, die jeden betreffen werden. In 
den Diskussionen, die dazu geführt werden, kommt es auf Sachkompetenz und Durchsetzungs-
fähigkeit an. Dresden braucht eine klare Stimme, damit unsere Interessen nicht unter den Tisch 
fallen. 

Mobilität für alle!
Die Benzinpreise sind so hoch wie nie. Eurokurs und Ölpreis sind nur eine Begründung. Der 
Benzinpreis besteht zu knapp 60% aus Steuern. Es ist deshalb schlicht unwahr, wenn behaup-
tet wird, der Staat sei gegen die hohen Benzinpreise machtlos. Die hohen Spritpreise werden zu 
einer ernsten Belastung gerade für Familien und Menschen mit geringem Einkommen. Wir alle 
sind auf das Auto angewiesen. Mobilität darf kein Luxus werden. Die Besteuerung des Sprit-
preises ist zu hoch! Das muss endlich ein Thema in Berlin werden.


