


überschwemmt wird und durch wachsende Nachfrage heiß läuft, steigen
auch die Mietpreise immer weiter. Da ist die SoBoN eine Art Hilfskon-
struktion, die dem Sozialen in der Bodenpolitik wenigstens auf kommu-
naler Ebene etwas Gel-
tung verschafft. Darum
sollten wir Kampfbe-
griffe vermeiden und
uns lieber konstruktiv
mit Ausgestaltung und
Wirkung auseinander-
setzen. München hat seine SoBoN 2017 nachjustiert. Wir müssten das
angesichts dramatisch steigender Immobilienpreise auch.

Tino Schlagintweit,
Bürgermeisterkandidat Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

In der AWO-Podiumsdiskussion am 
21. Februar wurden die Regeln zur Sozial-
gerechten Boden-Nutzung (SoBoN) in
beinahe klassenkämpferischer Art ange-
griffen. Das wird meiner Ansicht nach
weder der Sache noch dem Instrument
gerecht. Unterschleißheim hat sich diese
Regeln 2014 gegeben. Sie bewirken, dass
planungsbedingte Wertsteigerungen
von Grundbesitz zu einem gewissen Teil
der Allgemeinheit zugute kommen – vor
allem in Form von bezahlbarem Wohn-
raum und öffentlicher Infrastruktur. Das

Modell orientiert sich an der Münchner SoBoN, die seit über zwanzig Jah-
ren gut funktioniert und vielfach kopiert wurde. Bauträger, Architekten

und Immobilienwirte
verweisen zu Recht
darauf, dass dem Woh-
nungsbau nicht ge -
dient wäre, wenn er
sich wegen zu strenger
Regeln nicht mehr
lohnte. Klar ist aber
auch, dass bezahlbarer

Wohnraum im Ballungsraum erst recht nicht durch das freie Spiel der
Marktkräfte entsteht. In einem Immobilienmarkt, der von billigem Geld
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Vollsperrung der Baderstraße
ab 2. März 2020
Aufgrund umfangreicher Straßensanierungsarbeiten wird die Bader-
straße zwischen dem Feuerwehrhaus Badersfeld und der Dachauer
Straße   (B471) ab Montag, 02.03.2020 bis voraussichtlich Ende Mai
2020 für den Allgemeinverkehr komplett gesperrt. Doris Rohe

Bündnis 90 / Die Grünen Unterschleißheim

SoBoN – Anpacken statt Angreifen
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Wann und wo? 
2. März 2020 in Neuried
(für die Gemeinden Straßlach-Dingharting, Schäftlarn, Baierbrunn, Grünwald,
 Pullach, Neuried, Planegg und Gräfelfing), von 9:00 - 15:00 Uhr, in der Mehrzweck-
halle Neuried (Hadener Winkel 2 , Neuried)

5. März 2020 in Oberhaching
(für die Gemeinden Unterhaching, Oberhaching, Neubiberg, Putzbrunn, Grasbrunn,
Ottobrunn, Hohenbrunn, Taufkirchen, Sauerlach, Brunnthal, Höhenkirchen und
Aying), von 9:00 - 15:00 Uhr, in der Deisenhofener Halle (Schulstr. 4, Deisenhofen)

9. März 2020 in Unterschleißheim
(für die Gemeinden Unterschleißheim, Oberschleißheim, Garching, Ismaning,
Unterföhring, Aschheim, Kirchheim, Feldkirchen und Haar), von 9:00 - 15:00 Uhr,
im Ballhausforum (Anna-Wimschneider-Str. 1-3, Unterschleißheim)

Vorbereitung zum Jobmesse-Besuch
Ziel einer Jobmesse ist es, erste Kontakte zu Unternehmen
zu knüpfen. Die intensive Vorbereitung für deinen Job-
messe-Besuch ist dein Schlüssel zum Erfolg.
Terminplanung: Begehrte Unternehmen sind meistens
völlig überlaufen. Daher könntest du dich beispielsweise
vorab informieren, welche Unternehmensvertreter auf der
Jobmesse anzutreffen sind und via Xing einen Termin ver-
einbaren. 
Informationen sammeln: Hast du dich für deine Favoriten
entschieden ist der nächste Schritt das Sammeln von Infor-
mationen – so wie bei einem Vorstellungsgespräch. Durch-
forste die Homepage, die Nachrichten und vor allem die
Karriereseite. Schaue dir hier spannende Einsteigerjobs an.  
Bewerbungsflyer: Erstelle Bewerbungsflyer für Unterneh-
men, denen du „zufällig“ auf der Jobmesse begegnest.
Unternehmen, die plötzlich doch interessant sind, für die du
aber keine individuelle Bewerbungsmappe erstellt hast,
sollten nicht leer ausgehen.

Jobmesse Kleidung wählen
Ziel einer Jobmesse ist es, erste Kontakte zu knüpfen, sich
kennenzulernen und erste Gespräche zu führen. Dafür ist
der Eindruck entscheidend – die Wahl deines Outfits ist
demnach besonders wichtig.  Die oberste Priorität ist, dass
du dich in deiner Kleidung wohl fühlst. Allerdings solltest
du auf einen Jogginganzug oder Sportschuhe verzichten.
Auch Mützen und Kappen sind tabu. Schließlich gehst du
auf eine Jobmesse und kümmerst dich um deine Karriere –
ein angemessenes Outfit ist also Pflicht. Achte darauf, dass
die Wahl deines Outfits zu deiner Branche passt.

Jobmesse Gesprächsführung
Ein geeignetes Gesprächsthema mit einer völlig fremden
Person zu finden ist schwierig, aber nicht unmöglich. Für die
richtige Gesprächsführung existiert leider kein Patentre-
zept. Wenn du deine Motivation und Ziele für dich definiert
hast, solltest du überlegen, wie du auf der Veranstaltung
praktisch vorgehen willst. Wir empfehlen dir eine gezielte
Ansprache. Damit wirkst du offen und selbstbewusst. Scheu
dich also nicht auf den Messestand zuzugehen.

Nachbereitung Jobmesse
Du hast fleißig Visitenkarten gesammelt oder deine Bewer-
bungsmappe verteilt, dann kommt jetzt die Nachbereitung
der Jobmesse. Die Arbeit nach dem Jobmesse-Besuch ist
ebenso wichtig, wie die Vorbereitung – denn jetzt heißt es
Nachdruck verleihen. Reflektiere, was auf der Jobmesse gut
geklappt hat und wo es für den nächsten Jobmesse-Besuch
noch Verbesserungsbedarf gibt. Auch wenn du deine
Bewerbungsunterlagen bereits abgegeben hast, solltest du
nochmals eine E-Mail an deinen Ansprechpartner verfassen.
Bedanke dich für den netten Dialog und bekräftige den
Wunsch, für das Unternehmen zu arbeiten. Frage zudem, ob
noch weitere Unterlagen benötigt werden. Hast du nach
frühestens zwei Wochen noch nichts vom Unternehmen
gehört, kannst du höflich nachfragen, wann du mit einer
Antwort rechnen kannst. 
Knüpfe an das Gespräch von der Jobmesse an!

berufsstart.de
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