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CDUintern

Für unser bestes Baden-Württemberg.

#StayHome
Es kann Leben retten!
HINWEIS IN EIGENER SACHE
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der CDU und der Vereinigungen,

wir möchten Sie nochmals ganz herzlich darum bitten, uns Ihre E-Mailadressen mitzuteilen – sofern wir
sie nicht sowieso schon haben.
In dieser ganz besonderen Zeit sind Fakten oft schnell überholt. Wir möchten Sie gerne immer wieder kurzfristig mit den aktuellsten Informationen versorgen. Dies kann allerdings nur durch E-Mailverkehr geschehen. Zudem versäumen Sie viele interessante Einladungen, Termine, Videokonferenzen, Live-Chats und
mehr auf Bundes- und Landesebene, die in der Regel auch nur per E-Mailverkehr kommuniziert werden. Somit gehen Ihnen viele Vorzüge, die Sie durch eine Mitgliedschaft nutzen könnten, ungenutzt verloren.
Deshalb, senden Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Meine Mailadresse“ an info@cdu-kv-lb.de.
Sofern Ihr Name nicht bereits aus der E-Mailadresse abzulesen ist, schreiben Sie einfach noch Ihren Namen hinzu.
Übrigens – sollte Ihnen eine digitale Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift CDUintern ausreichen,
so können Sie uns ebenfalls eine kurze E-Mail mit Ihrem Namen und dem Betreff „CDUintern digital“ an
info@cdu-kv-lb.de zusenden. Wir streichen Sie dann aus dem Postversand und mailen Ihnen Ihre nächste Ausgabe einfach zu.

Herzlichen Dank und alles Gute, vor allem Gesundheit!

INFO

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und
Freunde der CDU,

trotz – oder gerade wegen – der schwierigen aktuellen Lage haben wir uns entschlossen, für Sie
ein CDUintern zu produzieren. Unsere Abgeordneten haben die aktuellsten Informationen aus
ihren Ebenen zusammengetragen.
Die jetzt aktuellen Dinge können jedoch bis zum
Zeitpunkt, indem sie das Heft in der Hand halten, auch schon wieder überholt sein. Tagtäglich
gilt es für die politisch Verantwortlichen neue
Entscheidungen zu treffen. An dieser Stelle allen
Verantwortlichen herzlichen Dank dafür!
Um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein,
melden sie sich einfach bei unserem E-Mail-Verteiler der Kreisgeschäftsstelle an (Kasten links).
Vielen Dank auch an unsere Kreisgeschäftsstelle
für den unermüdlichen Einsatz!
rvb
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WAS
WANN
WO …

Unter den momentan gegebenen Umständen
ist es uns nicht möglich konkrete Termine zu
nennen. Aktuelle Hinweise sowie eventuelle
Termine finden Sie unter www.cdu-kv-lb.de
bert-Koch-Instituts für Baden-Württemberg zeigen einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Die Fallzahlen steigen nicht mehr exponentiell an, sondern nur noch linear. Das ist ein erstes
Zeichen dafür, dass die Maßnahmen wirken. Zur
Wahrheit gehört aber auch: Der schwere Teil
kommt noch.

Ausbau der Kapazitäten
in unseren Krankenhäusern

Liebe Parteifreundinnen
und Parteifreunde,
wir befinden uns in turbulenten Zeiten. Das Coronavirus stellt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Statt Präsenzveranstaltungen spielt sich unser politischer
Alltag derzeit vor allem in Telefon- und Videokonferenzen ab – aber die Arbeit steht nicht still! Um
die Ausbreitung des Virus einzudämmen, haben
wir in Baden-Württemberg weitreichende Maßnahmen beschlossen, bei denen uns von Anfang
an klar war, dass sie nur wirken, wenn alle Menschen die deutlichen Einschränkungen des Alltags
akzeptieren und berücksichtigen.
Fakt ist: Wir brauchen weiterhin Geduld, Verständnis und viel Kraft. Die letzten Zahlen des Ro-

Wir müssen verhindern, dass wir bei uns die gleichen Bilder zu sehen bekommen, wie aus Bergamo, dem Elsass, Spanien oder den USA. Der Landtag hat in einem noch nie da gewesenen Eilverfahren Landesmittel in Milliardenhöhe bereitgestellt,
damit wir in dieser Krise handlungsfähig bleiben
und auf die akute Lage sachgerecht reagieren können. Wir tun alles dafür, dass wir unsere Kapazitäten bei den Intensivbetten in den Krankenhäusern
erhöhen. Wir haben in Baden-Württemberg aktuell 54.526 Krankenhausbetten, davon sind 2.208
Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Wir arbeiten daran, die Kapazitäten bei den Intensivbetten
nochmal um 1.200 Plätze auszubauen. Zusätzlich
dazu hat unser Innenministerium das sog. „Resource Board“ bei der Oberleitstelle des Rettungsdienstes eingerichtet. Es handelt sich um ein Online-Tool, das dem Rettungsdienst einen Überblick
über die freien Intensiv- und Beatmungsbetten im
Land gibt. So wissen wir immer, wo Kapazitäten
vorhanden sind. Das kann lebensrettend sein.

Schutzausrüstung für Ärzte
und Pflegepersonal
Natürlich geht es auch darum, die notwendige
Anzahl an Schutzausrüstung für unsere Ärzte und
das Pflegepersonal bereitzustellen. Dafür setzen
wir uns seit Wochen vehement beim Sozialministerium ein. Klar ist, dass mehr kommen muss als
bisher. Eine große Lieferung mit über 50 Millionen
Masken und 1,6 Millionen Handschuhen wird in
den nächsten Tagen erwartet.
Außerdem wollen wir das Tempo bei den Tests
erhöhen, um das Virus schnell zu erkennen und
die Ausbreitung einzudämmen. In einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses wurden Finanzhilfen von 6 Millionen Euro auf den Weg gebracht,
um die Entwicklung von Schnelltests in BadenWürttemberg voranzutreiben, die innerhalb von
30 bis 40 Minuten Ergebnisse liefern.

Soforthilfen für unsere Wirtschaft
Die letzten Wochen waren natürlich auch durch
die schwierige Situation unserer Wirtschaft geprägt. Für uns als CDU war von Anfang an klar,
dass wir alles in unser Macht stehende tun werden, um die Liquidität unserer Unternehmen zu
stützen und Arbeitsplätze zu sichern. Wir hatten
uns früh für unbürokratische finanzielle Soforthilfen für unsere Unternehmen eingesetzt. Leider
stieß das anfänglich auf wenig Gegenliebe bei unserem grünen Koalitionspartner. In einer Sondersitzung der CDU-Landtagsfraktion mit dem Mini-
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sterpräsidenten und der Finanzministerin, konnten wir den Druck dann aber nochmal erhöhen
und uns letztendlich durchsetzen. Eine andere
Entscheidung wäre nicht vermittelbar gewesen,
aber leider zeigt sich hier die Denke und Halte der
Grünen. Die Bürgerinnen und Bürger haben gesehen: Ohne die CDU wäre nichts gelaufen!
Der Landtag von Baden-Württemberg hat daraufhin in einer Sondersitzung am 19. März ein Soforthilfeprogramm mit einem branchenübergreifenden Nothilfefonds von 5 Milliarden Euro beschlossen, um unseren Soloselbstständigen, kleinen- und mittleren Unternehmen schnell zu helfen. Das Landesprogramm „Soforthilfe Corona“,
ein nicht rückzahlbarer Zuschuss bis 30.000 Euro
pro Unternehmen, ist bereits am 25. März an den
Start gegangen. Zur Einordnung: Normalerweise
hätte so ein Verfahren zwischen ein halben und
dreiviertel Jahr gedauert. Das war eine bemerkenswerte Leistung! Vor diesem Hintergrund war
uns bewusst, dass wir das Programm auch anhand
der Rückmeldungen aus der Wirtschaft nochmals
anpassen und verbessern müssen.
Bis zum 7. April sind bereits 157.373 Anträge
eingegangen und 116.832 Anträge in einer Gesamthöhe von 1,14 Milliarden Euro wurden bereits zur Auszahlung angewiesen (Stand 07.04.,
16:00 Uhr).
Zusätzlich dazu stellt das Land bereits zahlrei-

Liebe Parteifreunde,
Das Corona-Virus bedroht Menschenleben. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten und weitreichende Maßnahmen sind notwendig. All das hat einschneidende Auswirkungen auf unser tägliches Leben und auf unser ganzes Land. In einer denkwürdigen Sitzung „auf Abstand“ hat der Deutsche Bun-

che, unmittelbar verfügbare etablierte Instrumente zur Verfügung, um unseren Unternehmen beizustehen. Die L-Bank kann mit ihrem Angebot für
Betriebsmittel-, Liquiditäts- und Überbrückungsfinanzierungen den Unternehmen ausreichend Liquidität zur Verfügung stellen. Weiterhin existieren umfangreiche Bürgschaftsprogramme der
Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Auch hier
haben wir bereits Erleichterungen in der Coronakrise eingeleitet. Dazu gehört die Erhöhung der
möglichen Bürgschaften der Bürgschaftsbank bei
Betriebsmitteln im Einzelfall von 50 Prozent auf
80 Prozent.
Unser wichtigstes Ziel – neben dem Gesundheitsschutz – ist es, Unternehmensinsolvenzen zu
verhindern und den Verlust von Arbeitsplätzen
abzuwenden. Wir werden hierzu in den nächsten
Wochen und Monaten das politische Instrumentarium entlang der auftretenden Fragen immer wieder neu justieren und ausweiten müssen. Uns ist
bewusst: Die Lage ist außergewöhnlich. Sie verlangt auch von der Politik außergewöhnliches
Handeln.

Unterstützungspaket für unsere Kommunen
In dieser schweren Zeit wollen wir als CDULandtagsfraktion auch unsere Kommunen unterstützen. Unser Vorschlag für ein Unterstützungspaket für unsere Städte und Gemeinden ist im

destag im Schnellverfahren das umfangreichste
Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland mit einem Gesamtvolumen von
rund einer dreiviertel Billion Euro verabschiedet.
Die Bundesregierung setzt hierbei alle finanzielle
Kraft ein, um die Bürger zu schützen, das Gesundheitssystem zu stärken und die wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen.
Dass die beschlossenen Maßnahmen, trotz der
großen Einschränkungen und Auswirkungen, eine
hohe Zustimmung in der Bevölkerung erfahren ist
erfreulich. Ein Grund ist sicher, dass Bund, Länder
und Kommunen eng verzahnt Entscheidungen treffen und in der gegenwärtigen Dynamik auch ständig die eigenen Maßnahmen und Entscheidungen
anpassen. Ein gutes Beispiel ist das Thema Soforthilfen, bei welchen noch nach der Bundestagentscheidung Bund und Länder eine Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung der Soforthilfe abgestimmt hatten. Demnach wird auch bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften keine private
Vermögensprüfung als Voraussetzung für die So-

Landtag auf breite Zustimmung gestoßen und so
konnten wir Ende März Soforthilfen in Höhe von
100 Millionen Euro freimachen. Das Land beteiligt
sich damit an den Kosten, wenn Städte und Gemeinden im März und April aufgrund der Schließung von Kindergärten und Betreuungseinrichtungen auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichten. Auch die Beiträge für Kindertagesstätten
der freien Träger werden bis zur Höhe des kommunalen Satzes erstattet. Für Tageseltern werden
vor Ort praxisnahe und unkomplizierte Übergangslösungen gefunden. Wir gleichen ebenfalls
ausbleibende Gebühren an den Volkshochschulen
oder in der Schülerbeförderung teilweise aus.
Weitere Zuschüsse sind u. a. für Musikschulen
oder für soziale Dienste – etwa im Rahmen der Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe – vorgesehen.
Auch für die Vereine und für das Ehrenamt als elementaren Teil des kommunalen Lebens können
wir damit Entlastung schaffen.
Wir sind entschlossen, dieser Krise standzuhalten. Wir werden alles tun, was möglich und nötig
ist, um die Folgen der Epidemie aufzufangen. Und
wir werden dafür alle Kräfte mobilisieren. Sollten
neue Fragen oder Betroffenheiten entstehen, sind
wir als ihre Landtagsabgeordnete im Landkreis
Ludwigsburg weiter für Sie da!
Mit den besten Grüßen
Konrad Epple MdL & Fabian Gramling MdL <<<

forthilfe verlangt, dies war ja für viele ein großes
Thema und wichtiges Anliegen. Diese Soforthilfe
ergänzt die schon bestehenden Maßnahmen zur
Unterstützung von Unternehmen jeder Größe.
Weiterhin auf den Weg gebracht wurden das Kurzarbeitergeld, die Möglichkeit zur Stundung von
Steuern und Sozialversicherungsabgaben, der
„Schutzschirm“ für „systemrelevante Betriebe“ und
die Unterstützung mit KfW-Krediten. Bei den KfWSchnellkrediten konnten mit der Ausweitung der
Haftungsgarantie seitens des Bundes von 100%
und der Verlängerung der Laufzeiten auf 10 Jahre
ebenfalls noch wichtige Nachbesserungen gemacht
werden.

Hier ein aktueller Überblick über die beschlossenen Maßnahmen und Angeboten
(Stand 8. April):
1. Soforthilfe
• Soforthilfen ohne Vermögensprüfung (insgesamt 50 Mrd. Euro) zur Unterstützung von Solo-
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Selbständigen, Kleinunternehmern, Landwirten
und Betrieben.
Diese Hilfen können bei den entsprechenden
Kammern (IHK, Handwerkskammer) vor Ort beantragt werden. Diese Finanzhilfen müssen nicht zurückbezahlt werden. Fortlaufende aktualisierte Informationen gibt es auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums unter https://wm.badenwuerttemberg.de/de/startseite/.
2. Bürgschaftsprogramme
• Aufstockung Gewährleistungsrahmen um bis
zu 93 Mrd. Euro (entsprechend der im Haushaltsgesetz gegebenen Möglichkeit)
3. Erleichterungen für das Kurzarbeitergeld
• Die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld werden rückwirkend ab 1.3.2020 - vorerst bis zum 31.12.2020 befristet – erleichtert.
4. Nachtragshaushalt 2020.
• Durch den Nachtragshaushalt steigt unter Nutzung der Sonderregelung Art. 115 II „außergewöhnliche Notsituationen“ die Nettokreditaufnahme auf 156 Mrd. Euro.

5. Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds.
• 400 Mrd. EUR Garantierahmen soll helfen, Liquiditätsengpässe zu beheben und Refinanzierung am Kapitalmarkt ermöglichen (§ 21).
• 100 Mrd. EUR für Eigenkapitalmaßnahmen
(u.a. Genussrechte, stille Beteiligungen, Hybridanleihen, Wandelanleihen, Erwerb von Anteilen – Instrumente sind gleichrangig) (§ 22).
• 100 Mrd. EUR für KfW-Corona-Sonderprogramm und unbürokratische Schnellkredite
für größere Unternehmen (11-50 Mitarbeiter
max. 500.000 Euro // ab 51 Mitarbeiter max.
800.000 Euro)
6. Sozialschutz-Paket.
• Für 4 Monate erleichterter Zugang zur sozialen Sicherung im SGB II (Hartz IV) und SBG XII
(Sozialhilfe): erleichterte Vermögensprüfung
und erleichterte Überprüfung der Wohnkosten.
7. Infektionsschutzgesetz
• Sicherstellung von einheitlichem Handeln bei
einer bundesweiten Epidemie.

• Bundesregierung stellt diesen Fall der Epidemie
fest, dann ist BMG zusätzlich zu den Ländern
(unbeschadet der Befugnisse der Länder) ermächtigt zu (bisher waren die Länder allein zuständig für Vollzug).
• Anordnungen zur Grundversorgung mit Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln, Medizinprodukten, Labordiagnostik sowie zur Stärkung der
personellen Ressourcen.
• ärztliche Untersuchung bei Einreise nach
Deutschland.
8. Ausgleich finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen
• Entschädigung verschobene Operationen (560
EUR pro freies Bett und Tag).
• Pauschale für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett (50.000 € pro Bett)
• Krankenkassen erstatten zusätzliche Kosten
von Ärzten und Psychotherapeuten
• Lockerung Standards zur (Mindest-)Personalausstattung und Qualität bei pflegerischer Versorgung
• BAföG-Änderung soll Leistungskürzungen vermeiden, wenn nach dem BAföG geförderten
Azubis wegen ihrer vergüteten Corona-Einsatztätigkeiten spätere BAföG-Rückforderungen
drohen.
9. Stundung der Sozialversicherungsbeiträge
für die Monate März und April 2020
• Alle von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen sich die Sozialversicherungsbeiträge
für die Monate März und April 2020 stunden
lassen können.
10. Hilfsmaßnahmen für die Land- und Ernährungswirtschaft
• Anreize und einfache Regelungen für alle, auch
von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer, die
in der Landwirtschaft mitarbeiten wollen
• Sicherung der Lieferketten, damit die Lebensmittel in den Regalen ankommen
• Ausweitung der „70-Tage-Regelung“
– Saisonarbeitskräfte dürfen nun bis zum 31.
Oktober eine kurzfristige Beschäftigung für
bis zu 115 Tagen - sozialversicherungsfrei ausüben.
• www.daslandhilft.de - neue Job-Vermittlungsplattform
– Gemeinsam mit dem Bundesverband der
Maschinenringe e. V. hat das Bundeslandwirtschaftsministerium eine Plattform für
Online-Job-Vermittlungen
erstellt
(https://saisonarbeit2020.bauernverband.d
e)
11. weitere Maßnahmen
• Erleichterung des Kinderzuschlags bei geringem Einkommen für Familien
• Entschädigungen für einen Verdienstausfall wegen Kinderbetreuung
• Renten steigen unabhängig von der Corona-Krise zum 1.7.2020
• Bereitstellung von 50 Millionen Euro für Rückholung von Touristen
Gerne können Sie sich bei Nachfragen an uns
wenden. Ihnen und Ihren Familien wünschen alles
Gute in dieser bewegenden Zeit. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!
Herzliche Grüße
Steffen Bilger MdB & Eberhard Gienger MdB <<<
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Corona und die
Kreisverwaltung
Keine gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische
Ebene bleibt von den Auswirkungen der Corona Pandemie
verschont. Während die großen politischen Leitlinien in
Berlin und Stuttgart gezogen werden, sind die Kreisverwaltungen und die Städte und Gemeinden direkt mit der
Umsetzung und mit der Überwachung der angeordneten
Schutzmaßnahmen betraut. Eine ganz wichtige – ja man
sagen bedeutende Rolle - kommt dem Landkreis zu. Zum
einen ist die Kreisverwaltung Kreispolizeibehörde, zum
anderen ist beim Dezernat Gesundheit und Verbraucherschutz (früher Gesundheitsamt) medizinisches Fachwissen vorhanden, um die Abläufe zwischen all den vor Ort Tätigen, den Ärzten, den Rettungseinrichtungen und den
Kliniken, soweit es überhaupt geht, zu koordinieren. Und dann gibt es noch
den Fachbereich Bevölkerungsschutz.
Vor der größten Herausforderung aber stehen die Klinken.
Und – „so neben bei“ müssen die täglich anfallenden allgemeinen Klinik –
und Verwaltungsaufgaben abgearbeitet werden.
Der Kreistag ist in dieser Angelegenheit nur „am Rande“ berührt. Bei der Corona Pandemie erfüllt der Kreis hoheitliche Aufgaben.
Betroffen ist er Kreistag natürlich, denn der Terminplan und die vorgesehenen Sitzungen wurden entweder abgesagt (Kreistag 03. 04. 2020) oder Ausschusssitzungen mit stark reduzierter Tagesordnung im großen Sitzungssaal
mit großem Sitzabstand abgehalten.
Der Vorsitzende der CDU Kreistagsfraktion, Manfred Hollenbach berichtete
in der Telefonkonferenz des CDU Kreisvorstandes darüber. Er erinnerte, Landrat Dietmar Allgaier habe am 5. Januar 2020 sein Amt angetreten. Er hatte
ganz bestimmt einen gut ausgetüftelten Plan, wie er sich mit den Mitarbeitern, mit den Partnern des Landkreises – und dies sind unzählige – und mit
dem Kreistag den Start in seine erste Amtszeit vorstellt. Doch es kam alles anders.
Aus dem, was Landrat Allgaier in den Sitzungen vortrug, habe er, Manfred
Hollenbach die Überzeugung gewonnen, die Kreis- und die Klinikverwaltung
haben getan und tun alles, um die Ausbreitung des Corona Virus zu minimieren. Und in den Kliniken wird unglaubliches geleistet, um Erkrankten zu helfen
und bestens zu versorgen. Unvermeidbar ist bei der Zahl der täglich Anfragenden und bei der Verunsicherung, die trotz umfangreicher Informationen der
Medien, bei vielen Mitbürgern vorhanden ist, verärgerte, unzufriedene und
enttäuschte zurück bleiben. Zweifelsohne ist in Einzelfällen nicht alles optimal
gelaufen. Aber, Anfangsschwierigkeiten, so seine Rückmeldungen, sind größtenteils beseitigt.
Was die Klinken betrifft, so wurde dort innerhalb kürzester Zeit vorher nicht
vorstellbares zu Wege gebracht. Eine größere Anzahl Betten steht sowohl im
Intensiven wie im Pflegerischen Bereich kurzfristig für Coroa Infizierte zur
Verfügung. Ludwigsburg wird zentraler Ort bleiben, aber auch Bietigheim und
Markgröningen sind voll und ganz mit eingebunden.
Das Ganze hat natürlich einen Preis. Alle vermeidbare, aufschiebbare und
planbare Operationen und Behandlungen werden zurückgestellt, bis die Lage
überschaubarer ist. Aber – und das wurde wiederholt von der Klinikleitung
versichert und darauf vertrauen wir Kreisräte voll und ganz – und die Kreisbevölkerung kann sich darauf verlassen: Jeder Notfall, jeder Unfall, jede dringende und unaufschiebbare Behandlung oder Operation wird auch jetzt und wie
immer mit dem neusten medizinischen Wissen von hoch qualifizieren Fachpersonal ausgeführt.
Es bleibt zu hoffen, so unser Fraktionsvorsitzende im Kreistag,
1. die Welle der Corona Erkrankungen nimmt nicht in dem Ausmaß zu, wie in
manchen Prognosen vermutet,
2. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken, in den niedergelassen Arztpraxen, in der Kreisverwaltung und in all den Organisationen, die
in die Bewältigung dieser Herausforderung eingebunden sind, sie alle bleiben gesund und auch physisch in der Lage, den Anforderungen gerecht zu
werden.
3. Die notwendigen Materialen stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung.
Wir haben größten Respekt vor den Leistungen all der Personen, die aus
dem Stand heraus ganz neue Abläufe meistern müssen und danken von Herzen für ihren Dienst.
Dies gilt auch für unseren Landrat Dietmar Allgaier, dem wir alle einen anderen Start in seine Amtszeit gewünscht hätten. „Aber“, so Hollenbach, „er ist
der Aufgabe gewachsen und er macht die Sache bei allem, was aus der Sicht
eines Einzelnen anders hätte gemacht werden können, sehr gut“.
<<<

Liebe Parteifreunde,
COVID-19 hat die ganze Welt im Griff – auch uns in
Europa hat es schwer getroffen. Jeden Tag hören wir von
steigenden Fallzahlen und dem Anstieg der Todesopfer. Wir
hören von Ärzten und Krankenhausmitarbeitern, die bis zur
Erschöpfung arbeiten. Ich danke ihnen besonders in diesen
Tagen und Wochen für den Einsatz – genauso wie etwa den
Menschen in den Lebensmittelläden, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr und den Briefund Paketdienstleistern, die das Land am Laufen halten.
Danke an all diejenigen, die ebenfalls ihren Beitrag dazu leisten, dass wir alle möglichst gut durch diese Zeit kommen.
Jeder von uns trägt die Verantwortung, seinen Anteil dazu beizutragen, die Krise zu bewältigen. In besonderer Verantwortung stehen
auch wir als Parlamentarier. Das Europäische Parlament - wie auch der Deutsche
Bundestag sowie der Landtag von Baden-Württemberg - müssen voll funktionsfähig bleiben. Es wird weiter an verschiedenen europäischen Gesetzgebungsverfahren und ganz besonders am Haushaltsverfahren (Verhandlungen über
den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027) gearbeitet. Wichtige Entscheidungen über die Zukunft Europas müssen, auch in einer schweren Krise wie dieser,
von uns Parlamentariern getroffen werden. Nur so kann die Europäische Union
handlungsfähig bleiben.
Die Europäische Union hat eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, die Krise
so gut wie möglich einzudämmen und abzufedern. Europa leistet seinen Beitrag!
Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick (Stand 08.04.2020) über
die wichtigsten Maßnahmen geben:
1) Unterstützung der europäischen Wirtschaft
a) EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat
– Bereitstellung von 37 Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds für Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
– weitere 28 Milliarden Euro aus bisher nicht gewährten Strukturfondsmitteln können zur
– Beschaffung von Schutzausrüstungen, Ausstattungen von Krankenhäusern und zur Unterstützung des Mittelstands genutzt werden.
– nicht-verwendete EU-Kohäsionsmittel in Höhe von 8 Milliarden Euro
dürfen die
– Mitgliedsstaaten für die Bewältigung der Krise verwenden, anstatt diese
- wie üblich - an den EU-Haushalt zurückzuzahlen.
– Bereitstellung von 1 Milliarde Euro aus dem EU-Haushalt für eine Garantie des Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, damit Banken Kredite an KMU vergeben; dies soll zu einer Freisetzung von weiteren 8 Milliarden Euro für mindestens 100.000 Unternehmen führen.
– Stabilitäts- und Wachstumspakt: Defizitregeln für die Mitgliedsstaaten
werden ausgesetzt, d.h. Mitgliedsstaaten können die notwenigen Schulden aufnehmen.
b) Europäische Zentralbank
Bereitstellung von:
– 750 Milliarden Euro zur Erleichterung der Staatsschulden während der
Krise
– 120 Milliarden für Ankauf von Staatsanleihen
– Leitzins bleibt bei 0,0 %.
2) Sicherung der Arbeitsplätze
– Die EU-Kommission schlägt ein Instrument der staatlich unterstützten
Kurzarbeit (SURE) zur Sicherung der Arbeitsplätze vor.
– Die finanzielle Unterstützung soll sich auf insgesamt bis zu 100 Milliarden EUR belaufen und den Mitgliedsstaaten in Form von EU-Darlehen zu
günstigen Bedingungen gewährt werden. Der EU-Rat muss diesem Vorschlag noch zustimmen.
3) Wirtschaftlicher Aufschwung nach der Krise
– neuer Vorschlag für den langfristigen Haushalt (2021-2027) seitens der
EU-Kommission, inklusive eines Konjunkturpaketes. Dieser Vorschlag
muss dann im EU-Parlament diskutiert werden.
4) Bereitstellung medizinischer Ausrüstung
– Einrichtung eines strategischen Vorrates an medizinischen Ausrüstungen, wie Beatmungsgeräten und Schutzmasken (im Rahmen des Programm: Notfall-Reserve „rescEU“).
– Start einer öffentlichen Ausschreibung, die es den Mitgliedsstaaten ermöglicht, gemeinsam medizinische Ausrüstungen und Medikamente zu
erwerben.
5) Forschungsförderung
– Impfstoff gegen den Virus: über EU-Forschungsprogramm „Horizont
2020“ erhalten 18 Forschungsprojekte und 140 Teams in ganz Europa finanzielle Unterstützung (wie CureVac aus Tübingen)
– Bereitstellung von 140 Milliarden Euro für die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden und Diagnosetests.
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6) Rückführung von EU-Bürgern
– Rückführung von mehr als 10.000 Europäern in ihre Heimatländer - dank des bereits bestehenden EU-Katastrophenschutzverfahrens.
7) Verhinderung von Geisterflügen
– Fluggesellschaften sind nicht mehr verpflichtet, ihre geplanten Start- und Landezeiten zu nutzen, um ihre Slots zu
behalten.
– Flugunternehmen wird geholfen, sich an die geringere
Nachfrage anzupassen.
8) Europäische Solidarität
– EU-Solidaritätsfond ist nun auch für „Notlagen der öffentlichen Gesundheit“ anwendbar
– Mitgliedsstaaten werden in diesem Jahr bis zu 800 Millionen Euro aus dem EU-Solidaritätsfond zur Bekämpfung der
Coronavirus-Pandemie zur Verfügung gestellt.
9) Verlangsamung der Ausbreitung des Virus
– Schließung der Außengrenzen.
– Einführung von Sonderfahrstreifen - die sogenannten „grünen Korridore“- an den Grenzen für die Transporte wesentlicher Güter.
– Zusätzliche finanzielle Mittel für das Europäische Zentrum
für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
(ECDC), welches Risikobewertungen durchführt und epidemiologische Informationen zum Covid-19-Ausbruch erhebt.
10) Sicherung des Internets
– EU forderte Streaming Dienstleister (Netflix, Youtube, …)
auf, die Streamingqualität zu verringern, um eine Überlastung des Internets zu verhindern.
Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung am Ende. Eines
muss uns allen klar sein: Europa kann die Krise nur gemeinsam bewältigen. Europa tut nicht Nichts, wie Populisten gerne erzählen.
Europa hat schon viel unternommen, diese Krise für uns alle abzumildern. Europa ist auf dem richtigen Weg!
Bleiben Sie gesund!
Ihr Rainer Wieland
<<<

Städtebauförderung 2020:

Über 16 Millionen Euro für kommunale
Bauprojekte im Landkreis Ludwigsburg
Die CDU-Landtagsabgeordneten Konrad
Epple und Fabian Gramling freuen sich,
dass das Land 21 Kommunen im Landkreis
Ludwigsburg im Rahmen der Städtebauförderung 2020 mit über 16 Millionen Euro unterstützt.
„Die Investitionen in die Sanierung und
Umgestaltung unserer Stadt- und Ortskerne leisten einen wichtigen Beitrag für die
Attraktivität unseres Landkreises. Der
Städtebau hat sich in den vergangenen Jahren zu einer kommunalen Schwerpunktaufgabe entwickelt, um neue Flächen und zusätzlichen Wohnraum in unseren Kommunen zu schaffen. Umso wichtiger ist es, dass
unser Landkreis in diesem Jahr wieder erheblich von der Städtebauförderung des
Landes profitiert“, sagen Konrad Epple und
Fabian Gramling. Durch den zunehmenden
Bevölkerungsdruck in der Region Stuttgart
müsse der Wohnungsbau eine zentrale Rolle einnehmen. Dabei müssten die Kommunen die Möglichkeiten der Innenverdichtung voll ausschöpfen: „Ortskerne sollen
für Bürgerinnen und Bürger anziehend bleiben. Nicht nur beim Einkaufen, sondern
auch zum Wohnen“, so die beiden Landtagsabgeordneten. Die Kommunen im
Landkreis Ludwigsburg würden mit einem
guten Beispiel bei der Entwicklung und

Stärkung ihrer Quartiere vorangehen und
so für ein gutes Zusammenleben vor Ort
sorgen.
Folgende Kommunen aus dem Landkreis
Ludwigsburg erhalten im Rahmen der
Städtebauförderung des Landes in diesem
Jahr mehr als 800.000 Euro:
– Freiberg am Neckar erhält 1.000.000
Euro (Stadtzentrum)
– Korntal-Münchingen erhält 800.000
Euro (Münchingen Ortskern II)
– Löchgau erhält 2.160.000 Euro (Ortskern IV)
– Ludwigsburg erhält 2.800.000 Euro
(Untere Stadt und Zentrale Innenstadtentwicklung)
– Remseck am Neckar erhält 1.500.000
Euro (Neue Mitte)
– Sachsenheim erhält 1.000.000 Euro
(Stadtkern III)
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau hat den Städten und Gemeinden im Land insgesamt rund 265 Millionen Euro für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen bewilligt. Davon kommen rund 101,9 Millionen Euro vom Bund.
Damit können insgesamt 396 städtebauliche Sanierungsgebiete gefördert werden.
Den Kommunen gehen in den nächsten Tagen die Bewilligungsbescheide zu.
<<<

www.CDU-KV-Ludwigsburg.de | 2/2020

Seite 7

Unsere Abgeordneten
Gramling warnt vor unerwünschtem Gast
In Krisenzeiten zeigt sich, wie stabil ein System
ist, wie stark unsere Demokratie ist und in der Corona-Krise wird sich zeigen, wie viel unser Gesundheitssystem leisten kann, möglicherweise auch,
weil viele über sich hinauswachsen. Es zeigt aber
auch, wie sicher unsere digitale Infrastruktur ist.
Zwar stellt das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) aktuell keine Zunahme
von Cyberangriffen fest, aber es ist absehbar, dass
der baden-württembergische Mittelstand und die
kleinen Unternehmen vor einer großen Herausforderung in diesem Bereich stehen. „Die Corona-Krise hat viele in unserer Gesellschaft in das digitale
Zeitalter katapultiert, nicht nur im Privaten, um
sich per FaceTime mit seinen Enkeln zum virtuellen
Kaffeeplausch zu treffen, sondern auch im Beruflichen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende der Kommission „Digitalisierung“ der
CDU-Baden-Württemberg, Fabian Gramling.
Viele Unternehmen hätten ihre Mitarbeiter zum
Infektionsschutz ins Homeoffice geschickt, um eine
unnötige Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, sagt Fabian Gramling und gibt zu bedenken:
„Damit uns diese Vorsichtsmaßnahme nicht auf die
Füße fällt, muss aber auch die IT-Infrastruktur einen
entsprechenden Sicherheitsstandard haben.“

Große Unternehmen mit viel Erfahrung mit
Homeoffice und Telearbeit hätten das notwendige
Knowhow und die entsprechende IT-Infrastruktur,
um auf die neue Herausforderung zu reagieren. Bei
kleinen Unternehmen sehe das jedoch oft anders
aus. „Es ist sicherer mit dem firmeneigenen Laptop
auf das Unternehmensnetzwerk zuzugreifen, als
mit einem privaten Endgerät. Allerdings haben kleine Unternehmen häufig nicht die IT, um das umzusetzen. Das öffnet oftmals Sicherheitslücken“,
warnt Gramling. Aus diesem Grund hat er sich mit
einer Kleinen Anfrage zum diesem Thema an die
Landesregierung gewandt.
Um seine führende Wettbewerbsposition als
Hochtechnologie- und Exportland zu erhalten,
müsse Baden-Württemberg das wertvolle
Knowhow seiner zahlreichen Weltmarktführer und
seine kritischen Infrastrukturen besonders schützen. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, dass
das baden-württembergische Innenministerium
derzeit eine Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg vorbereitet. Diese soll die verschiedenen
Akteure in diesem Bereich miteinander verzahnen
und einen einheitlichen Informationsfluss, eine einheitliche Strategie sowie ein abgestimmtes Handeln sicherstellen. Dafür hat der Landtag von Ba-

den-Württemberg im Haushalt 2020/2021 insgesamt 13 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem wird derzeit geprüft, ob die Aktivitäten der
Cyberwehr BW, die derzeit im Gebiet der IHK Karlsruhe getestet wird, auf das ganze Land ausgeweitet
werden können. Sie dient als professionelle Kontakt- und Beratungsstelle für kleine- und mittlere
Unternehmen. Hinzu kommen verschiedene Sensibilisierungsmaßnahmen des Landes zu IT-Sicherheitsfragen und die Unterstützung für die Erforschung und Entwicklung von IT-Sicherheitstechnologien in Baden-Württemberg. „Die Antwort der
Landesregierung zeigt, dass wir auf einem guten
Weg sind und verschiedene wichtige Maßnahmen
eingeleitet worden sind, welche die IT-Sicherheit in
unserem Land weiter stärken werden“, zeigt sich
Fabian Gramling überzeugt.
Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDULandtagsfraktion wünsche sich, dass die Unternehmen in Baden-Württemberg das flexible Arbeiten auch nach der Corona-Krise ohne Sorgen
fortführen können: „Auch wenn es hier und da
noch Kinderkrankheiten gibt, hat das Coronavirus
gezeigt, dass flexibles Arbeiten in vielen Bereichen möglich ist. Ich habe den großen Wunsch,
dass wir die gewonnene Erfahrung für die moderne Arbeitswelt von morgen nutzen und nach der
Krise nicht automatisch zurück zur Stempelkarte
gehen.“
<<<

Klinikum Ludwigsburg erhält Förderzusage des Landes
Das Klinikum Ludwigsburg wird bei ihren anstehenden Umbaumaßnahmen durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Das teilt der CDULandtagsabgeordnete Fabian Gramling mit.
Der Ministerrat hat am 10. März das Jahreskrankenhausprogramm 2020 beschlossen, mit dem 19
Bauvorhaben und 2 Planungsraten mit insgesamt
248 Millionen Euro im ganzen Land gefördert werden. In Ludwigsburg liegen die geschätzten Gesamtkosten für zwei Umbaumaßnahmen bei ca.
16 Millionen Euro. Die konkrete Höhe der Landesförderung kann allerdings erst nach Abschluss der
Fördergespräche endgültig beziffert werden.
„Mit der Förderzusage setzt das Land ein wichtiges Signal für die Unterstützung und die Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen im Land-

kreis Ludwigsburg. Gerade in Zeiten wie diesen
wird deutlich, dass wir überall im Land eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung benötigen. Dafür stellen wir in den Jahren 2016 bis 2021
mehr als 3 Milliarden Euro zur Verfügung“, erklärt
der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling.
Baden-Württemberg zähle zu den wenigen Ländern, die ihren Investitionsverpflichtungen angemessen nachkommen würden. Dennoch sei Gramling bewusst, dass weitere Verbesserungen, insbesondere aufgrund der teilweise prekären finanziellen Situation der Krankenhäuser im Land, notwendig seien.
Informationen zu den Umbaumaßnahmen am
Klinikum Ludwigsburg:
Die Umbaumaßnahmen am Klinikum Ludwigs-

burg betreffen die Stationsebenen 9 und 10 im
Bettenhaus Ost, Bauteil 2, welche derzeit noch im
ursprünglichen Zustand sind. Die Versorgungsqualität wird sich durch den Umbau erheblich verbessern.
Des Weiteren sollen die dezentralen Überwachungseinheiten der Neurologie und der Neurochirurgie räumlich zusammengeführt werden. So
werden alle Intensivbetten und alle IMC-/Überwachungsbetten im Klinikum räumlich konzentriert.
Außerdem wir nach dem Umzug der Gynäkologie und Geburtshilfe in das neu errichtete FrauenKind-Zentrum die gesamte Ebene 4 frei, in welche
die ZSVA umziehen soll. Auf der dadurch freiwerdenden Fläche auf Ebene 5 soll die neue Station
5A mit 34 Überwachungsbetten entstehen. <<<

Fabian Gramling MdL besucht Firma Staiger und das Pyramidenhaus
Magnetventile für Medizintechnik, Automobilindustrie und die Luft- und Raumfahrttechnik stellt
die Firma Staiger seit ihrer Gründung im Jahr 1974
her. Beim Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten
Fabian Gramling in Erligheim kam zudem heraus,
dass auch im Dienstwagen des Ministerpräsidenten
Proportionalventile der Firma Staiger im Brennstoffzellensystem verbaut sind. Besonders stelle
Unternehmer Marc Staiger allerdings ein neues
gendiagnostisches Verfahren heraus. Unter Verwendung von Staiger-Ventilen können in Kooperation mit amerikanischen Unternehmen Viren- und
Bakterienstämme künftig deutlich schneller getestet werden.
„Familienunternehmen wie die Firma Staiger sind
mit ihrer Wertschöpfung das Rückgrat unserer
Wirtschaft und haben darüber hinaus eine hohe soziale Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Der Mittelstand macht Baden-Württemberg aus und muss
entsprechend wertgeschätzt werden“, betont Fabian Gramling. Das Familienunternehmen beschäftigt in Erligheim 180 Mitarbeiter.
Mit ihren Innovationen und der hohen Zahl an Pa-

tentanmeldungen im Bereich der Ventile begleitet
die Firma Staiger den Transformationsprozess in
der Wirtschaft aktiv mit. Mit Marc Staiger sprach
Fabian Gramling zudem über aktuelle Themen wie
die Auswirkungen des
Corona-Virus und über
den Kampf um die Technologieführerschaft zwischen China und den
USA. Für Fabian Gramling ist klar, dass darauf
nur die Europäische Union eine gemeinsame Antwort geben kann, die
auch in der Welt wahrgenommen wird.
Gemeinsam mit dem
Firmengründer Bruno
Staiger besichtigte Fabian Gramling anschließend noch das Pyramidenhaus in Bönnigheim.
Mit innovativer Bauweise

finden vier Wohnungen unter der Pyramide Platz.
Die Einzigartigkeit des Pyramidenhauses von Bruno
Staiger ist ein architektonisches Highlight, das weit
über Bönnigheim hinausstrahlt.
<<<
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Landtagsabgeordneter Fabian Gramling:

Ruhe, Besonnenheit und Vernunft
Der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling bittet alle Bürgerinnen und Bürger darum, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren, Rücksicht aufeinander zu nehmen und zusammenzuhalten. „Wir
müssen in diesen Tagen zusammenhalten und uns
bewusstmachen, dass die Corona-Krise nicht von
Dauer sein wird. Es ist eine enorme Herausforderung, die uns viel abverlangt, aber sie ist gemeinsam zu meistern, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Wir müssen Ruhe und Besonnenheit wahren“, so Fabian Gramling.
Es gelingt derzeit sehr gut, alle an Covid-19 erkrankten Menschen medizinisch zu versorgen.
Insbesondere die Personen mit starkem Krankheitsbild brauchen eine gute medizinische Versorgung. Um dies auch in den kommenden Wochen
sicherzustellen, müsse man die Ausbreitung des
Virus noch stärker verlangsamen. Bürgerinnen
und Bürger seien deshalb dazu aufgerufen, wenn
möglich zu Hause zu bleiben, größere Menschenmengen zu meiden, sich zurückzuziehen und auf
räumliche Distanz zu achten. Außerdem sei den
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nach
konsequenter Basishygiene einschließlich der
Händehygiene in allen Bereichen zu folgen. „Ich

weiß, dass wir mit den bereits verabschiedeten Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern einiges abverlangen.
Aber wir können diese Krise nur mit geeinter Kraft bewältigen“, sagt Fabian
Gramling.
Angesichts der zunehmenden Hamsterkäufe bittet der Landtagsabgeordnete die Bürgerinnen und Bürger um ihr
Vertrauen in die Behörden: „Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf
verlassen, dass die Regierung die Lieferketten aufrechterhält. Bitte zeigen Sie
sich auch beim Einkaufen solidarisch mit
ihren Mitmenschen“, sagt Gramling abschließend.
Zur Information: Für alle Fragen zum
Coronavirus hat das Landesgesundheitsamt eine Hotline für Rat suchende Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich (auch am Wochenende)
zwischen 9 und 18 Uhr telefonisch unter
0711 904-39555.
<<<

Konrad Epple MdL:

„Unser Landtagswahlkreis erhält
3.700.000 Euro Städtebauförderung“
„Ich freue mich sehr, dass im aktuellen Städtebauprogramm 3.700.000 Euro in meinen Wahlkreis fließen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat den Städten und Gemeinden Baden-Württembergs rund 265 Millionen Euro für Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen bewilligt. Davon kommen rund 100 Millionen
Euro vom Bund. Damit können 396 städtebauliche
Sanierungsgebiete gefördert werden. Ein Schwerpunkt liegt auch 2020 darin, Wohnraum zu erhalten und zu schaffen, indem bestehende Wohnungen modernisiert, leerstehende Immobilien umgenutzt, sowie Flächen aktiviert werden. Für unseren Wirtschaftsstandort ist es weiterhin wichtig,

dass Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe vorbereitet werden. Ein weiterer Schwerpunkt des
Förderprogramms liegt auf Maßnahmen zum
Schutz des Klimas etwa bei der energetischen Sanierung von Altbauten, der Schaffung und der Erhalt von Grün- und Freiflächen sowie die Verbesserung des Stadtklimas durch Reduzierung von
Lärm und Abgasen“, erläuterte der CDU-Landtagsabgeordnete Konrad Epple das Vorhaben.
„Vor dem Hintergrund der aktuellen Hilfsprogramme freue ich mich, dass auch bewährte Förderungen weiterlaufen. Damit zeigen wir Verlässlichkeit, auch in der Krise. Das Baugewerbe kann
weiterarbeiten, und die Kommunen können ihre

lang geplanten Programme weiterführen. Bei uns
profitieren Städte durch eine Finanzhilfeerhöhung
vom Land für laufende Städtebauliche Erneuerungsgebiete. Im Rahmen der Städtebauförderung erhält, Markgröningen und Oberriexingen jeweils 400.000 Euro Zuwendung, Korntal-Münchingen 800.000 Euro, und Sersheim 600.000 Euro. Mit
1.000.000 Euro wird Sachsenheim bei der Modernisierung des Wasserschlosses und der Schlossbrücke unterstützt. Schwieberdingen bekommt
500.000 Euro zur Aktivierung von Flächenpotentialen für Wohnungsbau, und umfassender energetische Erneuerung“, sagte Konrad Epple.
<<<

Konrad Epple MdL und Landwirtschaftsminister Peter Hauk MdL
werben für die Plattform www.daslandhilft.de
„Die CoronaKrise führt dazu,
dass unseren Betrieben dringend
benötigte Saisonarbeitskräfte
nicht in der Menge zur Verfügung
stehen werden,
wie wir das kennen. Die InternetPlattform „Das
Land hilft“ bietet
die Chance, diesen Mangel mit Menschen aus der
Region abzufedern.“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Konrad Epple, der Mitglied im Ausschuss für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie Verbraucherschutzpolitischer Spre-

cher der CDULandtagsfraktion
ist, am Mittwoch
(25. März). Landwirtschaftsminister Peter Hauk
MdL ergänzte:
„Ich fordere die
Landwirte auf,
sich mit Ihren Betrieben an der Aktion zu beteiligen
und Ihren Bedarf
an Arbeitskräften
auf der entsprechenden Internetplattform anzumelden“.
Bislang hätten sich viele hilfsbereite Menschen
eingetragen. Landwirtschaftliche Betriebe sollen

die Solidarität nutzen, sich an der Aktion beteiligen und die Angebote nach Möglichkeit annehmen. „Wenn Angebot und Nachfrage auf der
Plattform zusammenkommen, kann die Aktion
ein Erfolg werden. Wir müssen in der aktuellen Situation nach unkonventionelle Lösungen suchen.
‚Das Land hilft‘ ist ein erfolgversprechender
Weg“, betonte Hauk. Und Konrad Epple fügte hinzu: „Freiwerdende Arbeitskapazitäten, etwa aus
der Gastronomie, werden jetzt als Erntehelfer gebraucht. Der Bund habe entsprechende Zuverdienstmöglichkeiten zum Kurzarbeitergeld geregelt.“
<<<

Hintergrundinformationen:
Bund und Land unterstützen die Aktion ‚Das
Land hilft‘. Die Internetplattform steht kostenfrei
unter www.daslandhilft.de zur Verfügung.
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Daheim und
trotzdem bürgernah
Homeoffice, Videokonferenzen, Aufgabenaufteilung per
Gruppenchat – die Folgen der Corona-Pandemie sind für jeden
spürbar – auch für das „Team Epple“. Natürlich ist es im politischen Betrieb ebenso oberstes Gebot, die sozialen Kontakte einzudämmen. Denn nur so kann es gelingen, die Verbreitung des
Virus nach und nach zu unterbinden. „Das bedeutet aber nicht,
dass wir nicht für die Bürgerinnen und Bürger da sind“, erklärt
Konrad Epple. „Als Regierungspartei konnten wir wichtige Maßnahmen, wie einen eigenen Rettungsschirm für unsere Unternehmen hier im Land, initiieren. Gleichermaßen sind wir für jede persönliche Anfrage aus unseren Wahlkreisen erreichbar.“ So
hat sich das „Team Epple“ zwar weitestgehend ins Homeoffice
begeben, stimmt sich aber dank der zahlreichen technischen
Möglichkeiten regelmäßig ab – ob klassisch über Telefon, per
Mail oder auch einmal schnell über eine gemeinsame Messenger-Gruppe. Ansonsten geht vieles seinen gewohnten Gang und
doch anders. Epple weiter: „Einer meiner Mitarbeiter wurde als
Reservist von der Bundeswehr herangezogen, um im Rahmen
der Amtshilfe mit Stabsarbeit zu helfen. Meine gute Seele im Büro managt die Arbeit jetzt so gut es geht von zu Hause aus.“
Für Konrad Epple stehen darüber hinaus noch zahlreiche Videokonferenzen mit seinen Fraktionskollegen in Land wie in der
Gemeinde auf dem Programm. Seine ehrenamtliche Tätigkeit
bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ditzingen hat sich ebenso geändert. „Die Übungstätigkeit ruht derzeit, ansonsten muss aber
niemand befürchten, dass wir nicht zu ihm kommen, wenn Hilfe
benötigt wird“, so Epple. Klar ist es aber natürlich eine Einschränkung, wenn man sich nicht mit seinen Freunden treffen
kann. „Das merke ich auch bei meinen Mitarbeitern, die sonst in
ihrer Freizeit sehr ehrenamtlich in Vereinen engagiert sind, aber
auch jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen. Der Ausfall
der Musikprobe wird dann beispielsweise durch ein wöchentliches „Balkonkonzert“ für die Nachbarn kompensiert, die ja
ebenfalls zu Hause sind. Da müssen wir bei den Menschen um
Verständnis für die Maßnahmen bitten.“ Für dringende Themen
hat Konrad Epple stets ein offenes Ohr: „Scheuen Sie sich nicht,
mich direkt unter der Nummer 0160/94457095 telefonisch zu
kontaktieren!“
<<<

Zusage für eine Million Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“
für die Sporthalle 1 in Markgröningen
Steffen Bilger MdB, der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ludwigsburg, begrüßt die Bereitstellung von Fördermitteln
für die Modernisierung und energetische
Sanierung der Sporthalle 1 im BildungsCampus Benzberg in Markgröningen.
Der Haushaltsauschuss des Deutschen
Bundestages beschloss am 11. März 2020
die Förderung ausgewählter Projekte im
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler
Einrichtungen“.
Nach heutigen Standards entspricht die
Sporthalle der Stadt Markgröningen nicht
den modernsten Ansprüchen. Dieses gilt
sowohl im Hinblick auf die Räumlichkeiten
als auch den energetischen Zustand. Die Investition des Bundes in Höhe von einer Million Euro soll dazu beitragen, die Sporthalle
energetisch zu sanieren, funktionell zu verbessern, die Barrierefreiheit herzustellen
sowie die Belastung durch polychlorierten

Biphenylen (PCB) zu beseitigen. Die hohen
PCB-Werte stellten die Sporthalle bislang
vor zahlreiche Herausforderungen.
Durch die Förderung des Bundes soll eine
moderne Sportstätte entstehen, die von der
Stadt Markgröningen, dem Bildungs-Campus und dem in unmittelbarer Nachbarschaft geplanten Wohngebiet „Ziegelei“ genutzt wird.
Steffen Bilger kommentierte dazu: „Ich
freue mich, dass der Bund der Stadt Markgröningen die dringend notwendige Sanierung finanziell ermöglicht. Dabei steht die
Sporthalle 1 in Markgröningen nicht nur
dem lokalen Schulbetrieb, sondern ebenfalls dem Vereinssport sowie für zahlreiche
Sportveranstaltungen zur Verfügung. Dadurch kommt der Sporthalle eine essentielle Bedeutung für das lokale sportliche Geschehen zu.“
<<<

Ludwigsburger Bundestagsabgeordneter Steffen Bilger
begrüßt Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten

„Nun ist endgültig klar:
es wird keine Fahrverbote in Ludwigsburg geben“
Nach dem gestrigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, wonach Dieselfahrverbote bei absehbarer Einhaltung der
Stickoxid-Grenzwerte unverhältnismäßig
sind, sieht sich der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger in seiner
Auffassung bestätigt, wonach die Stadt Ludwigsburg nicht von Fahrverboten betroffen

sein wird: „Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist endgültig klar, dass es
auch in Ludwigsburg keine Fahrverbote geben wird. Das Gericht hat die Unverhältnismäßigkeit solcher Fahrverbote bei geringfügiger Überschreitung der Grenzwerte festgestellt. Entgegen der Kritik der Grünen
oder der „Deutschen Umwelthilfe“ wurde
die Positionierung der Bundesregierung auch bei dieser Frage bestätigt. Ich freue mich für
die betroffenen Kommunen
und ihre Einwohner.“
Zudem, so Bilger, „hat ja
mittlerweile auch die badenwürttembergische Landesregierung festgestellt, dass die
Ludwigsburger
Messstelle
Friedrichstraße nicht repräsentativ ist, weshalb ohnehin die
Grundlage für ein Fahrverbot
in Ludwigsburg gefehlt hätte.“
Steffen Bilger MdB unterstreicht auch die steten Bemühungen der Stadt Ludwigsburg zur Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte: „Im Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur haben
wir stets die Auffassung vertreten, dass der Weg wie ihn
Städte wie Ludwigsburg beschreiten, nämlich mit besserer Verkehrslenkung, Förderung alternativer Antriebe,
Stärkung des ÖPNV und vielen weiteren Maßnahmen zur
Luftreinhaltung, nicht zu Fahrverboten bei nur geringer
Grenzwertüberschreitung
führen wird.“
<<<
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Unsere Abgeordneten
B 10 Ortsumfahrung Enzweihingen im Investitionsrahmenplan
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) hat heute den neuen Investitionsrahmenplan (IRP) für die Zeit bis 2023 vorgestellt. Mit dem IRP (www.bmvi.de) werden die
vom Deutschen Bundestag in den Ausbaugesetzen beschlossenen Infrastrukturvorhaben aus
dem Bundesverkehrswegeplan 2030 weiter konkretisiert. Er enthält ausschließlich die Projekte
mit einem fortgeschrittenen Planungsstand. Diese Projekte sollen bis 2023 realisiert werden.
Die Ortsumfahrung der B 10 Enzweihingen wird
im IRP unter „Prioritäre Vorhaben“ aufgelistet.
Der Bund bekennt sich also einmal mehr zum Bau
der lange herbeigesehnten Umfahrung.
Für die Verlegung in Enzweihingen (Umfahrungsvariante mit zweistreifigem Neubau) der B
10 sind für die 2,5 Kilometer 32,1 Millionen Euro

an Bundesmitteln vorgesehen. Das Projekt befindet sich derzeit in der Planfeststellung. Als nächstes steht der Erörterungstermin an. Nach Auskunft der Auftragsverwaltung Baden-Württemberg soll dieser am 22. oder 23. April 2020 stattfinden. Mindestens eine Woche vorher wird der
Termin im Amtsblatt der Stadt Vaihingen veröffentlicht. Bei diesem offiziellen Termin können
Einwände gegen das Projekt erörtert werden.
Der IRP sieht für den Zeitraum 2019 bis 2023 Investitionsmittel von 22,8 Milliarden Euro für Ausund Neubauvorhaben zur Verwirklichung des Ausbaus nach den Bedarfsplänen vor.
Die prognostizierte Entwicklung des Verkehrs
und der Zustand des vorhandenen Bundesverkehrswegenetzes untermauern die Notwendigkeit
von Investitionen in Erhalt und Ausbau der Ver-

kehrsinfrastruktur bei allen Verkehrsträgern. Der
IRP steckt den realistischen Rahmen für die Investitionen in die Bundesschienenwege, in die Bundesfernstraßen und in die Bundeswasserstraßen
ab. Er enthält den Investitionsbedarf für den Ersatz und Neubau sowie für die Erhaltung der Bestandsnetze, für die Fortführung der im Bau befindlichen Maßnahmen und für die Vorhaben mit
weit fortgeschrittenem Planungsstand.
Ebenfalls in den IRP aufgenommen wurde der
Ausbau der Wasserstraße Neckar, der die Verlängerung mehrerer Neckarschleusen im Wahlkreis
Ludwigsburg beinhaltet. Für die Neckarschleusen
sind zurzeit insgesamt 1,18 Milliarden Euro vorgesehen. Der Neckarausbau ist allerdings ein Projekt, das noch viele Jahre in Anspruch nehmen
wird.
<<<

PStS Bilger:

Ersatzneubau der Gumpenbachbrücke in Kornwestheim startet
Der Ersatzneubau verbessert die Verkehrssicherheit und bringt mehr Lärmschutz
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur,
Steffen Bilger MdB, hat heute zusammen mit Mini-

ster Hermann vom Verkehrsministerium BadenWürttemberg den Spatenstich für den Ersatzneubau der Gumpenbachbrücke vorgenommen.
Steffen Bilger: „Mit
dem Ersatzneubau im
Zuge der B27 investieren wir in die Zukunft. Mit dem neuen
Bauwerk und den dazugehörigen Lärmschutzmaßnahmen
werden wir nicht nur
die heutigen Einschränkungen beseitigen, sondern die
Verkehrssicherheit
erhöhen und den
Lärmschutz für alle
Betroffenen verbessern. Besonders freue
ich mich darüber,
dass es nach dieser
langen Planungsphase nun endlich losgeht. Die Planung
war ja aufgrund der
Komplexität nicht
einfach – immerhin
sollte der Verkehr

sollte jederzeit mit zwei Fahrspuren während der
Bauzeit aufrechterhalten und es mussten landschaftspflegerische und umweltfachliche Belange
– wie der große Abwasserkanal der Stadt Kornwestheim – berücksichtigt werden. Schlussendlich
ist auch ein Bauwerk im Bestand zu ersetzen das
Anspruchsvollste, was es im Ingenieurbau gibt. Aus
der beispielhaften langen Planungszeit bei der
Gumpenbachbrücke haben wir politisch gelernt.
Für Ersatzneubauten gelten nun durch das Planungsbeschleunigungsgesetz schlankere Verfahren.“
Für die knapp 570 m Streckenlänge der B27 einschließlich der Gumpenbachbrücke mit 100 m Länge stellt der Bund rund 27 Mio. Euro zur Verfügung.
Einhergehend mit dem Brückenneubau können
durch eine Querschnittsverbreiterung gegenüber
dem Bestand Ein- und Ausfädelstreifen an der Anschlussstelle Kornwestheim-Nord auf dem neuen
Bauwerk umgesetzt und somit die Verkehrssicherheit erhöht werden. Auch die Anwohner profitieren von neuen und höheren Lärmschutzwänden.
Nicht nur auf dem Bauwerk, sondern auch im Verlauf der Strecke. Ziel der Planung war es an Ort und
Stelle in möglichst kurzer Zeit ein wirtschaftliches
und gestalterisch ansprechendes Bauwerk unter
anspruchsvollen Randbedingungen zu entwerfen.
So soll jederzeit der Verkehr auf allen Fahrspuren
aufrecht erhalten bleiben sowie die Bestandsfundamente der alten Brücke,
Kanäle, Leitungen und
nachbarschaftlicher Bebauung möglichst nicht
berührt werden.
„Spannend wird es vor
allem zum Ende der Maßnahme. Hier wird das
ganz zu Anfang hergestellte neue östliche Teilbauwerk mitsamt den
Stützen und Fundamenten in seine endgültige
Lage binnen weniger Tage
verschoben werden. Das
macht diese Maßnahme
so besonders“, so Steffen
Bilger.
<<<
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Nominierungen
Epple und Kinzinger, die beiden CDU-Kandidaten für die Landtagswahl
Mit einem klaren Ergebnis schicken die CDUMitglieder im Wahlkreis 13 (Vaihingen) ihren
amtierenden Abgeordneten und künftigen
Kandidaten Konrad Epple in die Landtagswahl
2021. Neben Epple kandidierte auch Joachim
Fischer, am Ende war das Ergebnis ganz klar.
Wenn die Parteien zu ihren Nominierungsversammlungen einladen, dann ist klar, die
nächste Wahl wirft ihre Schatten voraus. 2021
ist ein Superwahljahr, Landtag und Bundestag
werden neu gewählt und damit werden in diesen Wochen landesweit die ersten Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, die für ihre
Partei ein Landtagsmandat erringen wollen.
Über 250 Mitglieder und Gäste waren so am Freitag nach Hemmingen gekommen, um für die CDU
einen Kandidaten und einen Zweitkandidaten zu
küren. Im Eingang der Gemeinschaftshalle werden
die Besucher von den beiden Bewerbern, Fischer
und Epple empfangen. Während Herausforderer Fischer Postkarten und Kugelschreiber verteilt, begrüßt Epple die Gäste mit Primeln, schließlich ist ja
Valentinstag.
Zur Eröffnung begrüßt der Kreisvorsitzende Rainer Wieland die Gäste. Er freut sich über das große
Interesse und die Möglichkeit einer echten Wahl
für die anwesenden Mitglieder. Die Nominierung
der Kandidaten solle im Mittelpunkt stehen, deshalb wurde auch auf die aktuellen Themen im Vorfeld nicht eingegangen. Nach 2 Grußworten von
Bürgermeister Thomas Schäfer und dem Ortsvorsitzenden Wilfried Gentner wurde ausgelost, welcher der Kandidaten den Anfang machen sollte, das
Los fiel auf den Herausforderer. Joachim Fischer ist
der Sohn von Albrecht Fischer, der 2019 für Günther H. Oettinger in den Landtag nachrückte. Der

39-Jährige Techniker für Weinbau und Önologie ist
verheiratet und hat einen Sohn. Seit 10 Jahren sei er
Mitglied in der CDU und voller Elan und Tatendrang
das Direktmandat 2021 für die CDU wieder zurückzugewinnen. Er wolle seinen Beitrag leisten,
Kretschmann in den wohlverdienten Ruhestand zu
schicken. Er nannte darüber hinaus aktuelle Themen um die er sich kümmern wolle, wie den Wohnungsbau, den ÖPNV, PKW-Fahrverbote und die
Landwirtschaft.
Nach 10 Minuten war die 1. Vorstellung zu Ende
und es folgte der amtierende Abgeordnete Konrad
Epple. Auch wenn er zum 3. Mal antrete, so habe er
noch viele neue Ideen und Energie, den Wahlkreis
voranzubringen. Epple, der auf die persönliche Vorstellung verzichtete, stelle bei seiner Rede den Anspruch an einen Abgeordneten in den Mittelpunkt.
Bei den Leuten muss er sein, zuhören und sich für
die Interessen der Bürger einsetzen. Dazu brauche
es Erfahrung, ein gutes Netzwerk und das Ohr am
Bürger. Auch wenn er den Anspruch habe, allen Einladungen nachzukommen, so schaffe selbst er das
nicht, aber er versprach, zu kommen
und
zuzuhören,
wenn man ihn einlädt. Auch er ging
mit Kretschmann

hart ins Gericht - nur beliebt sein reiche nicht
mehr, um ein Land zu regieren. Es müsse
Schluss sein mit ideologischen Entscheidungen. Die CDU müsse wieder ihre eigene Politik
machen und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Nach 15 Minuten zollten die
Anwesenden der Rede langen Applaus, der sich
am Ende auch im Wahlergebnis wiederspiegelte. Epple erhielt 192 Stimmen, Fischer 57.
Epple nahm die Wahl an und bedankte sich
für das Vertrauen. Ein großer Dank galt an dem
Abend auch Epples bisheriger Zweitkandidatin
Claudia Thannheimer, die nicht erneut antrat.
Mit einem Blumenstrauß würdigte Konrad Epple ihre Leistung und ihre tolle Arbeit für die CDU
und den Wahlkreis. In Thannheimers Fußstapfen
wird die Vaihingerin Annkatrin Kinzinger treten.
Die 34-jährige arbeitet als Referentin von Manuel
Hagel im Landtag von Baden-Württemberg. Sie
machte in ihren Ausführungen klar, dass sie mit viel
Schwung und Begeisterung in das neue Amt treten
wolle. In einer feurigen Rede schlug sie einen breiten Bogen von den Geschehnissen in Thüringen
und Berlin bis zu den Herausforderungen im Land
und im Kreis. Eine Botschaft war ihr dabei ganz besonders wichtig. Wenn die CDU was erreichen wolle, dann gehe das nur miteinander. Nur wenn die
Partei einig sei, könnten Herausforderungen wie
der Umgang mit radikalen Gruppen, aber auch Alltagsthemen wie ÖPNV, Bildung und Digitalisierung
erfolgreich gemeistert werden. Ihre klare Haltung
zu Rechten und Linken und ihrem klaren Nein zu einer Zusammenarbeit mit einer der beiden Seiten
brachte ihr nicht den einzigen Zwischenapplaus an
diesem Abend ein. Kinzinger wurde am Ende mit
215 von 225 Stimmen gewählt.
Nach knapp 3 Stunden war die Versammlung beendet. Die anwesenden Mitglieder machten einen
zufriedenen und motivierten Eindruck - beides nötig, um die beiden Kandidaten im kommende
Landtagswahlkampf kraftvoll unterstützen zu
können.
Isabel Kling

Ihr MARKTPLATZ
für Geschäftskontakte
Bauen

hagebaucentrum
Bolay GmbH & Co.KG
Dieselstraße 11
71277 Rutesheim
Tel. 07152/50060
www.hagebau-bolay.de
Rombold & Gfröhrer
GmbH & Co. KG
Rittweg 1, 71254 Ditzingen-Hirschlanden
Tel. 07152/939110
www.rgbaustoffe.de
Gebr. Zimmermann GmbH
Kalk- und Schotterwerk
Manfred-Behr-Str. 118
71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042/82430

Dienstleistung
KURZ Entsorgung GmbH
Mühläckerstr. 26
71642 Ludwigsburg
Tel. 07144/84420
www.kurz-entsorgung.de

Lindenlaub GmbH
Garten - u. Landschaftsbau
Robert-Bosch-Straße 9
71711 Murr
Tel. 07144/82530
www.lindenlaub-team.de

Groß- und
Einzelhandel
Gebr. Lotter KG
Handelsunternehmen
Waldäcker 15
71636 Ludwigsburg
Tel. 07141/4060
www.lotter.de

Hotels und
Gastronomie
Bonjour-Hotelbetriebs
GmbH
Weilimdorfer Str. 70
70839 Gerlingen
Tel. 07156/43180
Fax 07156/4318404
www.bonjour-hotel.com

Industrie und
Fertigung

COMBITHERM GmbH
Apparate- und Anlagenbau
Friedrichstr. 14-18
70736 Fellbach
Tel. 0711/9519180
www.combitherm.de
NOZ Elektrotechnik GmbH
Schultheiß-Köhle-Straße 7
71636 Ludwigsburg
Tel. 07141/47700
www.noz-elektro.de

Transport, Verkehr u. Logistik
Wiesbauer GmbH & Co.
KG Autokrane-Schwertransporte Montagen
Laiernstr. 35
74321 BietigheimBissingen
Tel. 07142/97600
www.wiesbauer.de

Unser Service für
INSERENTEN
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Aus den Ortsverbänden
Stadtverband Freiberg am Neckar

Mitgliederversammlung
Am 19.02.2020 fand im Ristorante Pizzeria Lugauf die
Mitgliederversammlung der CDU Stadtverband Freiberg
am Neckar statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Neuwahlen des Vorstandes.
Der bisherige 1. Vorsitzende Steffen Rapp begrüßte die
zahlreich anwesenden Mitglieder und stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Als Versammlungsleiterin konnten wir die ehemalige Vorsitzende des
Stadtverbandes Freiberg, Frau Isabel Kling gewinnen.
Frau Kling ist heute Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg und
Mitglied im Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg.
Unter der kompetenten Leitung von Frau Kling fanden
die Neuwahlen der satzungsgemäß zu wählenden Vorstandsmitglieder für die kommenden zwei Jahre statt.
Die Mitglieder-versammlung wählte Wolfgang Holoch
zum 1. Vorsitzenden, die neuen Stellvertretenden Vorsitzenden sind Thomas
Memminger und Bernd Geisselmann. Schatzmeisterin bleibt wie bisher Jasmin
Brösamle-Wüst, zum neuen Schriftführer wurde Steffen Rapp gewählt, der in
Personalunion auch noch die neu zu besetzende Funktion als Mitgliederbeauftragter ausüben wird. Kassenprüfer sind Stefan Goedeckemeyer und Rüdiger

Lutz, den Vorstand vervollständigen als Beisitzer/in Andrea Schwedt, Günter
Daiss, Markus Geiger und Christian Obergfäll.
Der neu gewählte Vorstand bedankt sich sehr herzlich bei allen bisherigen
Funktionsträgern für die geleistete Arbeit und wird sich mit aller Kraft seinen
satzungsgemäßen Aufgaben stellen.
<<<

Stadtverband Besigheim u.U.

Kommunalpolitischer Stammtisch „Soziales vor Ort“
Schon jetzt seniorengerecht mit Blick auf später bauen
Bereits Anfang März 2020 - noch vor den Einschränkungen der Corona-Pandemie - traf sich
der CDU Stadtverband Besigheim u.U. zu einem
kommunalpolitischen Stammtisch mit dem Thema
„Soziales vor Ort“. Im Rückblick wurde der Neujahrsempfang 2020 mit dem Demografiebeauftragten Thaddäus Kunzmann ausgewertet. Die Resonanz fiel sehr positiv aus. Kunzmann hatte das

Augenmerk auch auf den veränderten Bau von
Häusern und Wohnungen schon heute für die Zukunft gelenkt Die meisten Menschen wollen im eigenen Bereich alt werden, weshalb dieser von
vornherein barrierefrei konzipiert sein sollte.
Aus der Landespolitik wurde auf die sich abzeichnenden Veränderungen bei Wohnformen eingegangen, vor allem für Menschen mit Behinderungen. Hier kommt im Bereich
des Bundesteilhabegesetzes
der Pflege und Betreuung
älterer behinderter Menschen Bedeutung zu. Die
Maßgabe „ambulant vor stationär“ tut ein übriges, die
Versorgungslandschaft zu
verändern, auch in Besigheim. Dabei kamen- dem

Format entsprechend - vor allem auch die Anwesenden mit ihren Erfahrungen zu Wort sowie die Erkenntnisse aus dem Besuch des örtlichen Pflegeheims 2019 zur Sprache.
Planungsrechtliche Fragen, auch zum sog. Ziegelei-Areal, und grundlegende Fragen zum Wohnungsbau in Besigheim an die CDU - Stadträte
werden zu einem späteren Zeitpunkt bei einem
kommenden Stammtisch aufgerufen. Die Mitglieder der CDU-Ratsfraktion waren kurzfristig wegen
einer Sondersitzung verhindert.
Der Vorsitzende Dr. Uttam Das hebt hervor:
„Das Thema Soziales - allein Stichworte wie
Grundrente und Pflegenotstand - ist derart umfassend, dass es mehrere Schwerpunkt-Treffen
rechtfertigt. Ein Impulsvortrag mit einem Juristen
aus der Landesverwaltung wird daher ebenfalls
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“.
<<<
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Aus den Ortsverbänden
Bönnigheim/Kirchheim/Erligheim

Steillagen-Bewirtschaftung: Hagel zu Gast in Kirchheim
Immer mehr Winzer und Nebenerwerbswinzer
können und wollen die Steillagen am Neckar nicht
mehr bewirtschaften. Einige haben bereits ihre
Weinberge an die Gemeinde Kirchheim am Neckar
übertragen. Der CDU-Stadtverband Bönnigheim/Kirchheim/Erligheim hat nun auf die Kirchheimer Weinterrasse eingeladen, um sich gemeinsam mit dem CDU-Generalsekretär Manuel Hagel
und den örtlichen Abgeordneten Fabian Gramling,
Konrad Epple und Eberhard Gienger über das Projekt der Gemeinde Kirchheim zur Bewirtschaftung
der Steillagen zu informieren.
Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Christian
Schäuffele begrüßte zu der Veranstaltung über 60
Wengerter und Interessierte, zu denen mehrere
Bürgermeister und Gemeinderäte zählten. Der
Kirchheimer Bürgermeister Uwe Seibold stellte
das Projekt vor. Insbesondere aufgrund der Verkehrssicherungspflicht bemühe sich die Gemeinde nun um die Bewirtschaftung der exponierten
Lagen, wie Seibold betonte. Auch Frank Braun von
der WG Stromberg-Zabergäu und Thomas Nollenberger von der „Schutzgemeinschaft Kirchheimer
Steillagen e.V.“ begrüßten das Projekt der Gemeinde Kirchheim und stehen diesem unterstützend zur Seite.
Für CDU-Generalsekretär Manuel Hagel und
den Landtagsabgeordneten Fabian Gramling zeigt
das Kirchheimer Projekt zur Steillagenbewirtschaftung vorbildhaften Modellcharakter. Die

Von rechts nach links: Gemeinderat Tobias Vogt, Landtagsabgeordneter Fabian Gramling, CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, WG-Vorstand Frank Braun, Landtagsabgeordneter Konrad Epple
Steillagen haben als Kulturlandschaft am Neckar
eine große Bedeutung, weshalb man sie erhalten
und fördern muss. Auch über eine bessere Vermarktung der Weine aus den exponierten Steilla-

Marbach

SALZBURG „ADVENTSINGEN“ 2019
Im Dezember 2019 fand die CDU „ 2-Tagesfahrt“
mit dem Reiseveranstalter B-TRAVEL unter der
bewährten Organisation von Erika Stahl statt.
Volkskultur pur – ein wunderbares Miteinander
und dem Besuch des berühmten „Christkindlmarkt.“
Was ist das Geheimnis, dass alljährlich tausende
von Menschen zu diesem EVENT pilgern lässt? “
Die Darbietung ist einzigartig, volksmusikalische
Schätze in Verbindung mit künstlerischem Schaf-

fen, die Nähe zum Geschehen und das erlebnisreiche Hinführen zur “ Geburt des Erlösers“ lassen
etwas Unbeschreibliches, eine ganz besondere
Aura der Gemeinsamkeit, spürbar werden. Es sind
Eindrücke, welche die Seele, das Gemüt der Menschen ansprechen: Wer einmal kommt, kommt immer wieder!
Ein besonderes Ambiente war das Hotel-Restaurant LASCHENSKYHOF in WALS, –unser Domizil.
Ein spezieller Ort – in Nähe der Berge, der Stille

gen wurde diskutiert und Lösungsansätze auf Landesebene dargestellt. Die Bewirtung der WG
Stromberg-Zabergäu rundete eine gelungene Veranstaltung ab.
<<<

zum Ausruhen und Genießen der hervorragenden
„Küche“ !
Die Besichtigung des beeindruckenden DOMES
und des Christkindlmarktes war sehenswert.
Mancher Angehörige zu Hause, fand unter dem
Christbaum eine Überraschung von unserem Ausflug in Österreich. Renner waren natürlich, die
„MOZARTKUGELN“. Bei bester Laune fanden wir
uns zum Mittagstisch im GABLER-Bräu ein. Die
Heimfahrt wurde durch eine abendliche Pause an
einem Hofladen durchgeführt. Übrigens – von
dort stammt auch das Gruppenfoto beim Mondschein. Die Technik macht fast alles möglich.
Erika Stahl
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Aus den Ortsverbänden
Baumpflanzaktion
in Hemmingen
Für den 3. Oktober 2019 war zu einer Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit aufgerufen - #Einheitsbuddeln und #MeinBaumfürsLand. Die CDU Hemmingen hat sich gerne an der
Aktion beteiligt und, wie geplant, im vergangenen
Februar insgesamt fünf Obstbäume in Hemmingen gepflanzt. Zwei der Obstbäume, jeweils alte
und bewährte Sorten, sind nach Absprache mit
der Gemeindeverwaltung auf öffentlichem Gelände in direkter Nachbarschaft zu einem beliebten
Spielplatzareal und Ausflugsziel platziert.
Der Apfel- und der Birnenbaum gedeihen prächtig und blühen bereits auf. Mitglieder des Ortsverbands pflegen die Bäume regelmäßig, ebenso weisen kleine Schilder an den Pfosten die Bürger auf
die Aktion hin und laden ebenso dazu ein, die
Früchte -sollten sie denn ab dem nächsten Jahr
kommen- zu genießen.
Tobias Kuberski

HIER NOCHMAL DER HINWEIS IN EIGENER SACHE
Sehr geehrte
Damen und Herren,
liebe Mitglieder der CDU
und der Vereinigungen,

wir möchten Sie nochmals ganz herzlich darum
bitten, uns Ihre E-Mailadressen mitzuteilen –
sofern wir sie nicht sowieso schon haben.
In dieser ganz besonderen Zeit sind Fakten oft
schnell überholt. Wir möchten Sie gerne immer
wieder kurzfristig mit den aktuellsten Informatio-

nen versorgen. Dies kann allerdings nur durch
E-Mailverkehr geschehen. Zudem versäumen Sie
viele interessante Einladungen, Termine, Videokonferenzen, Live-Chats und mehr auf Bundesund Landesebene, die in der Regel auch nur per
E-Mailverkehr kommuniziert werden. Somit gehen
Ihnen viele Vorzüge, die Sie durch eine Mitgliedschaft nutzen könnten, ungenutzt verloren.
Deshalb, senden Sie uns einfach eine E-Mail mit
dem Betreff „Meine Mailadresse“ an info@cdukv-lb.de. Sofern Ihr Name nicht bereits aus der
E-Mailadresse abzulesen ist, schreiben Sie einfach noch Ihren Namen hinzu.

Übrigens – sollte Ihnen eine digitale Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift CDUintern ausreichen, so
können Sie uns ebenfalls eine kurze E-Mail mit Ihrem Namen und dem Betreff „CDUintern digital“
an info@cdu-kv-lb.de zusenden. Wir streichen Sie
dann aus dem Postversand und mailen Ihnen Ihre
nächste Ausgabe einfach zu.

Herzlichen Dank
und alles Gute,
vor allem Gesundheit!
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Aus den Vereinigungen
Junge Union Neckar-Enz

Volles Programm zum Start 2020
Die JU Neckar-Enz ist mit vielfältigen Aktionen
und Veranstaltungen in das Jahr 2020 gestartet.
Nach einer Vorstandsklausur bei der Firma Gailing in Bissingen im Januar war man mit vielen
Mitgliedern beim Beachvolleyball und Handball
des JU-Kreisverbandes in Bietigheim dabei. Der
Februar war dann mit verschiedenen Aktionen
zur Bewerbung der Frankenbahn-Petition gefüllt, die an Minister Hermann gerichtet ist und

Bahn-Petition, Wintergrillen und Skiausfahrt

die unhaltbaren Zustände mit Verspätungen und
Zugausfällen anprangert. Neben Flyer-Verteilungen gab es auch mehrere Berichte in den Zeitungen, im Radio und im Fernsehen über die Petition und so knackte man schnell 1.000 Unterschriften, ehe das Corona-Virus die Dynamik
stoppte. Die Petition kann weiterhin unterzeichnet werden unter www.openpetition.de/frankenbahn .

Noch vor dem Ausbruch des Corona-Virus fand
das traditionelle Wintergrillen der JU NeckarEnz im Bietigheimer Wilhelmshof statt, diesmal
gemeinsam mit dem JU-Kreisverband. Viele Teilnehmer und politische Diskussionen, sowie lekkeres Grillgut und einige Tassen Glühwein sorgten für einen unterhaltsamen Abend. Mit der
zweitägigen Skiausfahrt nach Oberstdorf stand
dann ein weiteres Highlight an. Mit starkem
Schneefall am Samstag und wunderbarem Sonnenschein am Sonntag vollbrachte eine große
JU-Gruppe ein tolles Wochenende in Oberstdorf.
<<<
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Senioren Union Ludwigsburg

Wenn Medikamente
fehlen

Corona-Virus-Krise
gefährdet sichere
Arzneimittelversorgung

Wer mit einem Rezept in die Apotheke
geht, erlebt es immer häufiger: Sein ärztlich
verordnetes Arzneimittel ist nicht lieferbar.
Es gibt immer mehr Lieferengpässe bei versorgungsrelevanten Arzneimitteln. Weil viele unserer Medikamente in China und Indien
produziert werden, könnte sich die Situation
noch verschärfen.
Der Kreisvorsitzende der Senioren-Union,
Karl Wißkirchen, weist darauf hin, dass insbesondere ältere Menschen auf eine sichere
und verlässliche Arzneimittelversorgung angewiesen sind. Gesundheitsexperten warnen, dass viele Arzneistoffe nur noch im asiatischen Raum hergestellt werden. Wichtige Lieferketten sind bereits jetzt unterbrochen. Wir werden
im Laufe des Jahres die Folgen ausgefallener Lieferungen aus China und Indien merklich spüren. Fast
täglich greifen Fernsehsender und andere Medien
das Thema auf. Immer wieder erfahren wir dabei:
Die europäische Pharmaindustrie ist bei vielen Arzneistoffen total abhängig von der asiatischen Produktion. Fachleute fordern seit längerem, sich aus
dieser Abhängigkeit zu befreien und lebenswichtige Arzneistoffe vermehrt wieder in Europa zu produzieren. Jens Spahn hat sich in den letzten Tagen
dazu unmissverständlich geäußert: „Wir müssen
uns grundsätzlich fragen: Wollen wir als Volkswirtschaft derart abhängig von einem einzigen Land
sein? Meine Antwort ist: Nein!“
Auch wenn die Corona-Krise das Thema voranbringt: Lieferengpässe bei Arzneimitteln sind bereits
seit 2017 ein Ärgernis. Die Gründe dafür liegen in
erster Linie in dem Kostendruck auf dem Arzneimittelmarkt. Zum anderen auch im Gefälle der Sozialsysteme der einzelnen europäischen Länder, zwischen denen aufgrund des erwünschten freien Warenverkehrs mehr oder weniger große Arzneimittelkontingente verschoben werden – je nachdem,
wo gerade der meiste Gewinn zu erzielen ist.
Das neue Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz, das
im Februar im Bundestag beschlossen wurde, enthält eine Passage, in der es um das zukünftige Management von Arzneimittel- und Versorgungsengpässen geht. Vorgesehen sind vor allem Datenlieferungen, die rechtzeitig Auskunft über mögliche
Engpässe geben können, und Vorschriften zur Lagerhaltung besonders versorgungsrelevanter Medikamente.
Die Senioren-Union der CDU begrüßt alle Maßnahmen, die eine verlässliche Arzneimittelversorgung hierzulande sicherstellen.
Reinhild Berger

