
Die Zukunft der 
Landkreispolitik !

Ihr Landrat für das Unterallgäu:

Alex Eder



die Kommunalwahl am 15. März und da-
mit auch die Wahl des neuen Landrats 
rückt immer näher. Bereits gegen Jahres-
wechsel haben die Freien Wähler Unter-
allgäu Sie mit einem kleinen Prospekt 
über mich vorinformiert. Heute möchte 
ich Ihnen mich selbst, meine Ziele und 
Ideen und auch meinen privaten Hinter-
grund vorstellen.

Die Wahl des neuen Landrats ist eine be-
deutende Zukunftsentscheidung für das 

Unterallgäu. Sie erwarten berechtigter-
weise viel von Ihrer Landkreisspitze. Mir 
sind die Breite der Aufgabenstellung und 
die Verantwortung sehr bewusst. Das 
Unterallgäu ist eindeutig ein Vorzeige-
landkreis und hat sich in den vergange-
nen Jahren hervorragend entwickelt. Es 
gilt an Bewährtem festzuhalten und da-
rauf aufzubauen.

Mehr noch aber gilt es, sich einer neuen 
Zeit zu stellen. Einer Zeit, in der der tech-
nische Wandel alle Lebensbereiche er-
fassen und sie mehr noch als in der Ver-
gangenheit verändern wird. Und in der 
Umwelt- und Klimaschutzbelange immer 
mehr im Vordergrund stehen werden.

Wir müssen gemeinsam, mit neuen 
Ideen, mit viel Engagement und mit Aus-
dauer an der weiteren Entwicklung des 
Unterallgäus arbeiten. 

Dieser Aufgabe möchte ich mich als 
Landrat mit meiner ganzen Kraft stellen, 
mit meinem Optimismus und einem ab-
soluten Grundvertrauen in eine gute Zu-
kunft. Um Vertrauen möchte ich auch Sie 
bitten und um Ihre Stimme bei der Land-
ratswahl.

Ihr

Liebe 
Unterallgäuerinnen  
und Unterallgäuer,
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Alex Eder – Im Profil

W  Wohnort Türkheim
W  geboren 1983 in München
W  verheiratet, zwei Kinder
W  Grundschule/Gymnasium/Wehrdienst
W  Studium Bauingenieurwesen (Dipl.-Ing.)
W  Regierungsbaumeister
W   Referent im Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr
W   Abteilungsleiter in den Staatl. Bauämtern 

Landshut, Freising und aktuell Krumbach
W  Baudirektor
W  ehrenamtl. Geschäftsführer VSVI Bayern e.V.
W  Mitglied im Reservistenverband

3



Alex Eder - privat

Hier und auf der gegenüberliegenden 
Seite sollen Sie einige Einblicke in mein 
privates und berufliches Umfeld bekom-
men. 

Ich bin 36 Jahre alt und stehe mit beiden 
Beinen mitten im Leben. Gleichzeitig 
habe ich genug Tatendrang und Opti-
mismus, um auch langfristige Aufga-
ben zukunftsgerichtet und mit langem 
Atem anpacken zu können. 

Meine Frau Lisa und ich sind 12 Jahre 
zusammen, wir haben zwei Söhne. 2018 
haben wir uns – ursprünglich aus Mün-
chen kommend – bewusst dafür ent-
schieden, dass der Lebensmittelpunkt 

unserer Familie im Unterallgäu sein soll. 
Eine klare Entscheidung für das Leben 
in einem intakten, ländlichen Umfeld. 

Noch im gleichen Jahr haben wir ein 
Haus in Türkheim gekauft. Unsere Vor-
stellungen und Wünsche haben sich 
hier voll erfüllt.    

In meiner Freizeit arbeite ich gern hand-
werklich, von kleineren Renovierungsar-
beiten über Möbelstücke bis zu Garten-
projekten. Beim Feuerholz machen und 
in der reichlich vorhandenen Natur lässt 
sich gut abschalten. Außerdem mag ich 
Geselligkeit und genieße die Zeit mit 
meiner Familie. 

An Kommunalpolitik war ich schon im-
mer sehr interessiert, mein Beruf bringt 
mich ja ohnehin ständig mit Verantwor-
tungsträgern und –gremien zusammen. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 
schon allein meiner Kinder wegen spielt 
es für mich eine große Rolle, mich bei 
vielen Themen zu fragen, was wir den 
nachfolgenden Generationen einmal 
hinterlassen. 

Uns geht es gut im Unterallgäu. Aber 
wir können und dürfen uns nicht ausru-
hen. Und genauso können und dürfen 
wir mit Optimismus an unserer Zukunft 
arbeiten. 
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Alex Eder - beruflich

Die Suche nach den machbarsten Lö-
sungen prägt den Beruf eines Bauinge-
nieurs. Das fasziniert mich seit vielen 
Jahren. 

Nach meinem Diplom an der TU Mün-
chen habe ich ein zweijähriges Refe-
rendariat zum Regierungsbaumeister 
absolviert. Seitdem mit Verwaltungsauf-
gaben und dem gesamten staatlichen 
Aufbau bestens vertraut, habe ich viel 
Führungserfahrung sammeln können. 

Aktuell bin ich als Baudirektor für den 
Straßenbau im Nachbarlandkreis Günz-
burg mit seinen 126.000 Einwohnern 
und 34 Gemeinden zuständig. Es gilt 

immer wieder, sachlich und zielorien-
tiert viele verschiedene Interessen zu 
bündeln, Bedenken auszuräumen und 
strukturiert Maßnahmen unter Einbin-
dung vieler Personen zu organisieren. 
 
An dieser Arbeit schätze ich besonders, 
dass durch meine Entscheidungen, mei-
nen Einsatz und mein Handeln greifbare 
Verbesserungen für viele erwirkt wer-
den können. Es erfüllt mich mit Stolz, 
dem Allgemeinwohl dienen zu können.  

Als Landrat sind hier die Möglichkeiten 
noch um ein Vielfaches größer. Er ist 
nicht nur politische Spitze der Region, 
sondern auch Behördenleiter für das 

Landratsamt, welches auch staatliche 
Aufgaben übernimmt. Dieses Tätigkeits-
feld kenne ich durch mein berufliches 
Umfeld. Man muss sich meiner Mei-
nung nach den Aufgaben des Landrats 
gewachsen fühlen und darf die Position 
nicht als leuchtenden Teil einer Politi-
kerkarriere sehen. 

Ich will anpacken, langfristig,  
gemeinsam mit Ihnen ! 
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In Wahlprogrammen lesen Sie von zig 
aktuellen Einzelthemen, die angepackt 
und gelöst werden müssen. Ich finde, 
dass diese Herangehensweise nicht ge-
nug über den Menschen aussagt, der 
gewählt werden will. 

Deshalb empfehle ich, Grundprinzipien 
für die Ausrichtung des Landkreises in 
den Mittelpunkt zu stellen. Auf den fol-
genden Seiten möchte ich Ihnen meine 
Visionen dafür näher erläutern. 

Solche Grundprinzipien, vielleicht bes-
ser ‚Säulen‘ genannt, sollen nicht nur 
aktuell anstehende Themen prägen, 

sondern auch die Orientierung für zu-
künftige Aufgaben darstellen, die wir 
heute noch gar nicht kennen. 

Ich möchte damit erreichen, dass Sie 
mich als Menschen und meine Denkwei-
se besser einschätzen können.

Als Herangehensweise an zukünftige 
Aufgaben bieten sich dabei die auf den 
folgenden Seiten beschriebenen 4 Säu-
len an:

Die vier Säulen, auf die meine 
Landkreispolitik gebaut sein soll:

Weiter so und mehr davon

Weglassen und vermeiden

Grenzen überwinden

Menschen mitnehmen

Über die Zukunft der Landkreispolitik

„Es kommt nicht darauf an, 

die Zukunft vorauszusagen, 

sondern darauf, auf die  

Zukunft vorbereitet zu sein!“
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Weiter so und mehr davon!

Vieles läuft hervorragend im Unterall-
gäu und das soll auch so bleiben. 

Hier müssen wir die Themen identifizie-
ren, die wir genauso erfolgreich weiter-
führen wollen oder vielleicht sogar noch 
weiter verbessern können. Wichtig ist 
dabei immer die Ausgewogenheit zwi-
schen all den Belangen, die von Rele-
vanz sind. Nur so werden politische Ent-
scheidungen gut. 

Verstärkt weiterzuverfolgen ist zum Bei-
spiel:

W  Die Energieerzeugung soll weiter auf 
einen noch höheren regenerativen 
und regional erzeugten Anteil umge-
baut werden. 

Hierfür müssen z.B. Lösungen ange-
gangen werden, Dachflächen für die 
Nutzung mit Photovoltaik auch Eigen-
tümern attraktiv zu machen, die zu-
nächst selbst daran kein eigenes Inte-
resse haben. Langfristiges Ziel sollte 
eine weitgehend autarke und aber vor 
allem auch für die Wirtschaft enorm 
wichtige stabile Energieversorgung 

im Unterallgäu sein, wofür langfristig 
auch moderne Technologien der Spei-
cherung Einzug finden müssen.

W Das Radwegenetz ist kontinuierlich 
weiter auszubauen, um das Fahrrad 
als eine von vielen Stützen eines mo-
dernen Mobilitätsangebots weiter zu 
fördern. 

Schließlich ist das Fahrrad durch die 
E-Antriebe vermehrt in allen Alters-
schichten auch für längere Entfernun-
gen komfortabel nutzbar und stellt da-

mit oft auch im Alltag eine Alternative 
zum Auto dar.

W Der Schuldenabbau ist unter Berück-
sichtigung der notwendigen Investitio-
nen weiter voranzubringen. 

Diese ausgewogene Haushaltspolitik 
ist in den vergangenen Jahren unter 
Hans-Joachim Weirather vorbildlich 
geglückt und sollte so weitergebracht 
werden.
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Weglassen und vermeiden

Manches steht uns bei der Verfolgung 
unserer Ziele eher im Weg. Wenn wir 
diese Punkte benennen können, kön-
nen wir Überflüssiges vermeiden. 

Vieles, was hinderlich ist und deshalb 
so weit wie möglich einzugrenzen wäre, 
liegt zwar nicht in der alleinigen Ver-
antwortung des Landkreises. Dennoch 
müssen wir auch gesamtgesellschaftlich 
an diese Aufgaben zumindest als gutes 
Beispiel im eigenen Handeln herange-
hen.

Einen Gewinn für die Zukunft erreichen 
wir, wenn uns z.B. Folgendes gelingt:

W Umweltbelastung und –verschmut-
zung, vor allem den Energie- und Res-
sourcenverbrauch einzugrenzen.

Wir Menschen der westlichen Welt ver-
brauchen mehr Energie und Rohstof-
fe, als zur gleichen Zeit nachwachsen. 
Das ist kein langfristiger Ansatz. Ziel 
könnte z.B. die Klimaneutralität des 
Landkreises und ein sinnvoller, wert-
schätzender und schonender Umgang 
mit allen Rohstoffen sein. Hier bietet 
uns auch die Digitalisierung große 
Chancen.

W Betriebsschädliche Voraussetzungen 
für die Landwirtschaft sind zu ver-

meiden, soweit uns das in unserem 
eigenen Handeln, aber auch als Stim-
me in die höheren politischen Ebe-
nen möglich ist. Die Branche, die uns 
durch Nahrungsmittel am Leben er-
hält, darf nicht selbst stets der letzte 
und immer nur der Leidtragende in 
allen Entscheidungsketten sein.

W Um Landverbrauch und selbst ver-
schuldeten Verkehr zu vermeiden, 
muss es uns gelingen, die Ortskerne 
besser in den Mittelpunkt zu stellen. 
Die Veränderung der dörflichen Struk-
turen darf nicht zum Aussterben der 
Orte mit Leerstand im Kern und Neu-
bau auf der grünen Wiese führen.
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Grenzen überwinden

Grenzen regeln Zuständigkeiten, sind 
aber menschengemacht und im realen 
Leben vor Ort nicht spürbar. 

Diese Grenzen dürfen uns nicht im All-
tag unnötig einschränken und müssen 
überall dort überwunden werden, wo 
eine reine Änderung der Zuständigkeit 
das reale Leben erschwert. Dies gelingt 
nur durch lösungsorientierten und offe-
nen Dialog.

Die Überwindung von (Verwaltungs-)
Grenzen ist z.B. bei folgenden Punkten 
nötig:

W Um aus dem ÖPNV einen attraktive-
ren Baustein in einem intelligenten 
Mobilitätsmix zu machen, sollten Zu-
ständigkeitsgrenzen gemeinsam über-
wunden werden. 

Ein gemeinsames Ticket für Bus und 
Bahn und die Angebotsausrichtung 
am tatsächlichen Bedarf über Gemein-
de- und Landkreisgrenzen hinweg 
sind hier die dringendsten Aufgaben. 

W Beim Klinikverbund Allgäu muss wei-
terhin grenzüberschreitend gedacht 
werden, um nun auch die Organisa-
tion des neuen Zusammenschlusses 
gemeinsam sinnvoll neu auszurichten. 

Nur so lassen sich die Standorte Otto-
beuren und Mindelheim dauerhaft 
erhalten und die medizinische Versor-
gung damit auf hohem Niveau sicher-
stellen.

W Flächenwirksame Projekte wie z.B. 
Gewerbegebiete oder zusammen-
hängende naturschutzfachliche Aus-
gleichsflächen lassen sich bezüglich 
Einbettung in die Landschaft, verkehr-
licher Anbindung oder Bodenqualität 
insgesamt verträglicher umsetzen, 
wenn gemeinsam mit allen Beteiligten 
über Grenzen hinweg in die gleiche 
Richtung gezogen wird. 

W Als Familienvater ist es mir sehr wich-
tig, dass unsere Heimat für Kinder, 
Jugendliche, Eltern und Senioren lie-
bens- und lebenswert bleibt. 
Auch um das für alle zu erreichen, sind 
immer wieder Grenzen zu überwin-
den und Generationen übergreifende 
Lösungen zu finden und Vorhaben an-
zugehen.

W Insgesamt sollte der Landrat wie auch 
in den vergangenen 14 Jahren partei-
politisch völlig unabhängig sein und 
damit Grenzen zwischen Fraktionen 
weiter überbrücken. Dafür stehe ich 
ausdrücklich!
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Menschen mitnehmen

Als überzeugter Demokrat ist es mir 
wichtig, die Menschen besser in politi-
sche Entscheidungen einzubinden. 

Dafür sollen Informationen besser zu-
gänglich gemacht und Entscheidungen 
transparenter gestaltet werden. 

Hier hilft uns die Digitalisierung, die 
auch dafür eingesetzt werden könnte, 
Stimmungsbilder in der Bevölkerung ge-
zielt und einfach abzufragen.

Wir könnten den technischen Fortschritt 
hier z.B. für Folgendes nutzen:

W Vermehrt Behördengänge digital von 
daheim erledigen, was auch wiederum  

unnötigen Verkehr vermeidet – aller-
dings ohne die herkömmlichen Mög-
lichkeiten für Menschen ohne Zugang 
zu den neuen Medien abzustellen!

W Mehr Information und Aufklärung 
über politische Entscheidungen, in-
dem den Menschen Entscheidungs-
grundlagen und Informationen digital 
zur Verfügung gestellt werden.

W Die Abfrage von Stimmungsbildern 
einrichten, um bei bestimmten Frage-
stellungen ein direktes Signal aus der 
gesamten Bevölkerung in Erfahrung 
zu bringen und diese Prozesse nicht 
nur den sozialen Medien zu überlas-
sen. Das würde die Teilhabemöglich-

keit der Menschen stärken und auch 
junge Menschen stärker einbinden als 
unsere bisherigen demokratischen 
Prozesse. 

Selbstverständlich sollte man die Digi-
talisierung auch wiederum nur da zum 
Einsatz bringen, wo sie hilft und nicht 
nur einer puren Technikgläubigkeit folgt. 

Gerade beim Einbinden der Bürgerin-
nen und Bürger in politische Themen 
und Entscheidungen können uns heu-
te bereits vorhandene Techniken sehr 
nützlich sein und wir werden es so 
schaffen, noch viel mehr Menschen für 
die wichtigen demokratischen Vorgänge 
zu interessieren und zu begeistern. 
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… und alle politischen Entscheidungen sollte die Vernunft und der gesunde 
Menschenverstand sein. Für mich zählt dazu:

Mit dieser grundsätzlichen Ausrichtung können wir unseren Landkreis auf die 
Herausforderungen der Zukunft vorbereiten und uns bestmöglich ausrichten. 
Wir im Unterallgäu haben allen Grund dazu, optimistisch und mutig alle anste-
henden Veränderungen als Chancen zu begreifen. 

Lassen Sie uns zuversichtlich und mutig in unsere Zukunft blicken !

Sachlichkeit und Unabhängigkeit von politischen Farben

Lösungsorientiertes Denken und Handeln

Gegenseitige Wertschätzung und offener Dialog

Balance zwischen heute und morgen

www.alexeder.de

Alex Eder alexeder2020

Grundlage für alles Handeln …
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V.i.S.d.P.: Freie Wähler Unterallgäu e.V.  
Stefan Drexel · Georgenstr. 7 · 87719 Mindelheim

An alle Haushalte

Mehr über mich, meine Ziele und Inhalte
finden Sie im Internet:

www.alexeder.de


