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 Claus Schönleber
Schwerpunkte – Was mir besonders wichtig ist 
 

Datenschutz Seit über 30 Jahren arbeite und kämpfe ich für den Datenschutz. 

Viele unserer Befürchtungen von damals sind inzwischen leider 

wahr geworden. Heutige Generationen haben keinerlei Vorstellung 

mehr, welche Folgen der Missbrauch für sie haben kann. Daher 

kümmere ich mich konsequent weiter um die Rechte der Bürger, 

sei es mit meinen Datenschutzspaziergängen, in einschlägigen 

Veranstaltungen oder in Gesprächen mit Verantwortlichen. Dabei 

sind aber alle Bürger gefragt. 

Treten wir für unsere Grundrechte ein! 
 

Stadtbild Warum werden in Passau denkmalgeschützte Häuser zerstört, 

warum Luxuswohnungen dem sozialen Wohnungsbau vorgezogen, 

und warum finden Passauer Familien kaum noch bezahlbaren 

Wohnraum? Das muss wieder in ein sinnvolles Verhältnis gebracht 

werden. 

Machen wir Passau wieder lebenswert! 
 

Nahverkehr Viele anderen Bürgermeister sind stolz auf ihren modernen und gut 

funktionierenden öffentlichen Nahverkehr. Hier hat Passau viel 

Nachhilfeunterricht nötig. Warum fällt es gerade in unserer Stadt 

so schwer, ein vernünftiges Verkehrskonzept zu erarbeiten? Wer 

früh morgens durch die Ludwigstraße gehen muss, weiß, wie 

gefährlich es ist, zwischen all den LKW unverletzt an sein Ziel zu 

kommen. Oder wie schwer es ist, abends mit dem Bus in die 

Außenbezirke zu kommen. Warum gibt es so viele Autos in der 

Stadt, warum so wenig Shuttles, Busse und Taxis oder Bahnen, 

warum so wenig Radwege und so schmale Fußwege? 

Muskelverkehr statt Musclecars! 
 

Persönliches – Was Euch auch interessiert 

• Jahrgang 1959 

• Studium als Wirtschaftsinformatiker und Caritaswissenschaftler 

• Seit 33 Jahren freiberuflich tätig als Trainer, Dozent und Berater in den 

Bereichen Datenschutz & Datensicherheit, Bewerbung, IT-Themen, 

Kommunikation, Technische Redaktion 

• Seit über 10 Jahren Mitglied im Kreisverband Passau-Stadt, die meiste Zeit 

davon als Beisitzer im Vorstand 

Vereine – Wo wir uns vielleicht treffen 

• Förderverein Ilztalbahn e.V. 

• Forum Passau e.V. 

• Förderverein Europäische Wochen e.V. 

• GeoCOmpass e.V. 

• Förderverein Caritaswissenschaften e.V. 


