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CDUintern
Wir müssen uns auch selber mögen
Die Messehalle in Stuttgart, bestuhlt für über 300 Delegierte und zahlreiche
Gäste. Aussteller und Essensstände, wildes Treiben, viele persönliche Gespräche, gemeinsame Bilder mit den Politik-Promis für den laufenden Wahlkampf.
So wäre der 75. Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg unter normalen
Umständen wohl abgelaufen. Aber in diesem Jahr war alles anders.
Bereits die traditionelle Funktions- und Mandatsträgerkonferenz, die zum
Jahresbeginn immer im Kloster Schöntal stattfindet, musste in diesem Jahr digital durchgeführt werden. Ein gelungenes Konzept, das den perfekten Auftaktakt für den folgenden Landesparteitag geben sollte.
Während sich die über 300 Delegierten in einen digitalen Plenarsaal einwählen konnten, konnten die Gäste über Youtube oder Facebook den Parteitag digital verfolgen.
In einem modernen, unterhaltsamen und erfrischenden Stil wurde der Parteitag zu einem besonderen Erlebnis. Den Auftakt machte der CDU Landesvorsitzende, stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl. Er
stimmte die Delegierten auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs ein und
rief zur Geschlossenheit auf.
Neben seiner Eröffnungsrede wurde der Parteitag durch zahlreiche digitalen
Grußworte z.B. unseres Bezirksvorsitzenden und Staatssekretär Steffen Bilger
aber auch unseres Kreisvorsitzenden und EU-Vizepräsident Rainer Wieland
oder dem bayrischen Ministerpräsident Markus Söder belebt.
Im Mittelpunkt des Parteitags stand die Rede der CDU-Spitzendkandidatin,
Dr. Susanne Eisenmann. Mit Kampfgeist und Leidenschaft sprach sie die zentralen Themen an, die das Land derzeit bewegen. Corona, Bildung, Wirtschaft und
die Zukunft Baden-Württembergs, betonte sie in ihrer Rede.
Am Ende hob Sie besonders hervor, dass die CDU im Wahlkampf selbstbewusst auftreten solle. Auch mal Gelassenheit zeigen, nicht auf jede Provokation eingehen und vor allem solle die CDU sich selber mögen und das auch ausstrahlen. Die Rede hätte sicher großen Beifall verdient, was im Rahmen einer
digitalen Konferenz leider nicht möglich war.
Großen Beifall in Form einer 100% Zustimmung erhielt im Anschluss auch
das Regierungsprogramm. Noch nie sei ein Programm so intensiv erarbeitet
und abgestimmt worden, lobte der CDU-Generalsekretär Manuel Hagel. Dies
hätten auch die drei Wahlprogramm-Arenen gezeigt, die im Vorfeld des Parteitags, unter großer Beteiligung der Mitglieder und Vereinigungen stattgefunden haben. 100 Punkte Zukunft für Baden-Württemberg beinhaltet das Programm, das Grundlage für die kommenden Wochen und dann hoffentlich die
Regierungszeit nach der Wahl sein soll. Zum Abschluss des fast 5-stündigen
Parteitags wünschte der neue CDU-Bundesvorsitzende und Ministerpräsident
von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet Baden-Württemberg viel Erfolg für
den anstehenden Wahlkampf. Er machte deutlich, wie wichtig ihm nach dem
langen Wahlkampf um das Amt des Bundesvorsitzenden nun eine geschlossene CDU sei.
Die CDU im Land kann digital, das hat sie beim 75. Landesparteitag bewiesen.
Mit über 300 Delegierten und mit noch mehr Gästen war dies ein hervorragen-

der Startschuss für die nun anstehenden Wochen bis zu Landtagswahl. Den Organisatoren kann man zu dieser Veranstaltung nur gratulieren, wir haben wieder einmal hohe Maßstäbe gesetzt.
Der Kreis Ludwigsburg war mit allen Delegierten, Abgeordneten aber auch
vielen Gästen und unseren Landtagskandidaten für die Wahl am 14. März vertreten.
„Unser 75. Parteitag zeigt, dass wir für eine optimistische Aufbruchsstimmung im Land stehen, ein ehrgeiziges Zukunftskonzept haben und mutige und
kompetente Antworten auf die großen Fragen in unserem Land geben!“, sagte
die Kandidatin im Wahlkreis Ludwigsburg, Dr. Andrea Wechsler im Anschluss
an den Parteitag.
Auch Konrad Epple war begeistert, wenn auch mit etwas Wehmut. „Bei einem
Pandemie-Parteitag so ganz ohne Begegnungen, da fehlt einem schon was.
Aber Baden-Württemberg beweist, dass wir auf elektronischem Weg zusammenstehen und kraftvoll und mit Schwung in den Wahlkampf gehen.“
„Die CDU Baden-Württemberg hat mit ihrem digitalen Parteitag organisatorisch und inhaltlich neue Maßstäbe gesetzt. Gemeinsam packen wir an, wollen
das Land entfesseln und Baden-Württemberg wieder auf Rang 1 führen, statt
hinterherlaufen.“ bringt es Tobias Vogt auf den Punkt.
Isabel Kling

33. Parteitag der
CDU Deutschlands –
digital edition
15. und 16. Januar 2021

mit dabei …

Steffen Bilger

Ingeborg Choeb

ohne Bild Michael Schreiber

Rainer Wieland

Elke Kreiser

Tobias Vogt und Fabian Gramling

Seite 2

Bitte informieren Sie sich bei der Kreisgeschäftsstelle unter 07141 875195
ob die Veranstaltung pandemiebedingt stattfinden kann.

WAS
WANN
WO …
DO 25. Februar, 19.30 Uhr
CDU Besigheim u.U.
Digital – Stammtisch mit Berichten zur Landes/ Kommunalpolitik
Pandemiebedingt treffen
wir uns digital, um Berichte aus der Landes- / Kommunalpolitik zu hören und
darüber zu diskutieren.
Namentliche Referenten
werden vorher in der Tagespresse mitgeteilt. Interessierte können den
Zugangslink unter vorsitzender@cdu-besigheim.de anfordern; dieser
wird dann in der Woche der Veranstaltung
übersendet werden; Mitglieder des Stadtverbands erhalten diese dann automatisch per
Rundmail.
•••••••••••••••••••••••••••••••
SA 27. Februar, 13.00-14.00.00 Uhr
Wahlkreis 12: Prof. Dr. Andrea Wechsler
Open-Air-Talkrunde zum Thema „Frauen an die
Macht“
Anmeldungs- und Zugangsdaten in Kürze unter:
www.andrea-wechsler.de.
•••••••••••••••••••••••••••••••

FR 19. Februar, 16.00 Uhr
Wahlkreis 14: Tobias Vogt
Vor Ort mit Manuel Hagel
(CDU-Generalsekretär)
(Informationen folgen)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Di 02. März, 19.30 20.30Uhr
Wahlkreis 12: Prof. Dr. Andrea Wechsler
Podiumsdiskussion zur Landtagswahl - Unter
dem Titel „Wer vertritt den Wahlkreis Ludwigsburg im Landtag?“ mit den Kandidierenden des
Ludwigsburger Wahlkreises im Scala Ludwigsburg .
Sie wird über SCALA TV
live gestreamt und aufgezeichnet. Sofern es nach
den geltenden Corona Regeln möglich ist, wird die
Veranstaltung hybrid –
Publikum im Saal und online – stattfinden. Organisiert von der Landeszentrale für politische Bildung. Zugangsdaten in Kürze unter: www.andrea-wechsler.de
••••••••••••••••••
MI 03. März, 10.00-11.30 Uhr
Wahlkreis 12:
Prof. Dr. Andrea Wechsler
Dr. Susanne Eisenmann in
Ludwigsburg
Informationen in Kürze
••••••••••••••••••

KANDIDATEN
Wahlkreis 12:

INFOS

Termine
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Prof. Dr. Andrea Wechsler
www.andrea-wechsler.de
Wahlkreis 13:
Konrad Epple MdL
www.konrad-epple.de
Wahlkreis 14:
Tobias Vogt
www.tobias-vogt.de

MI 03. März, 16.00 Uhr
Wahlkreis 14: Tobias Vogt
Vor Ort mit Ministerin und CDU-Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisenmann
(Informationen folgen)
•••••••••••••••••••••••••••••••
Do 04. März, 09.30 Uhr
Wahlkreis 14: Tobias Vogt
Podiumsdiskussion zur Landtagswahl am Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen
•••••••••••••••••••••••••••••••
Mo 08. März, 18.00 Uhr
Wahlkreis 13:
Konrad Epple MdL
Die Demokratie unter
Druck? mit Bundestagspräsident
Wolfgang Schäuble MdB
https://cdudeutschland.webex.com/cdudeutschlandde/j.php?MTID=mc94088d060f1ce139b968e1bf
2d7b26d
•••••••••••••••••••••••••••••••
DI 09. März, 10.00-12.00 Uhr
Wahlkreis 12: Prof. Dr. Andrea Wechsler
Pop-Up Lounge zum Internationalen Frauentag
auf dem Ludwigsburger Marktplatz
•••••••••••••••••••••••••••••••
DI 09. März, 20.00 Uhr
Wahlkreis 14: Tobias Vogt
Digital-Talk mit Daniel
Caspary MdEP: Brexit und
Co - Wohin geht’s, Europa?
(Informationen zur Anmeldung und Einwahldaten zu WebEx per Mail anfragen bei mail@tobiasvogt.de)
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 10. März, 16.00 – 17.30 Uhr
Wahlkreis 13:
Konrad Epple MdL
Mehr Wohnraum, weniger
Bürokratie: Austausch mit
Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz (digital)
https://cdudeutschland.
webex.com/cdudeutschland-de/j.php?MTID=me3eeb83971a4f3633ba
9593f064bde7a
SO 14. März
Landtagswahl in Baden Württemberg
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MI 17. März, 18.30 Uhr
CDU-Kreisverband
Kreisvorstandssitzung
20.00 Uhr
Ortsvorsitzendenkonferenz
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 17. März, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Unser heutiger Gast ist
die Ortsvorsitzende der
CDU, Frau Claudia Thannheimer. Sie berichtet aus
der Markgröninger Gemeindepolitik und vom
städtischen Haushalt
71706 Markgröningen, Gashaus Bären, Finstere
Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
DO 25. März, 19.30 Uhr
CDU Besigheim u.U.
Digital – Stammtisch mit Berichten zur Landes/ Kommunalpolitik
Pandemiebedingt treffen wir uns digital, um
Berichte aus der Landes- / Kommunalpolitik zu
hören und darüber zu diskutieren. Namentliche
Referenten werden vorher in der Tagespresse
mitgeteilt. Interessierte können den Zugangslink unter vorsitzender@cdu-besigheim.de anfordern; dieser wird dann in der Woche der Veranstaltung übersendet werden; Mitglieder des
Stadtverbands erhalten diese dann automatisch per Rundmail.
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 21. April, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Die Regionalrätin, Frau Elkre Kreiser, berichtet aus
ihrer Tätigkeit in der Regionalversammlung
71706 Markgröningen,
Gashaus Bären, Finstere
Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 19. Mai, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Herr Hans Jochen Henke
besucht uns und erzählt
aus seiner langen politischen Laufbahn in der
CDU.
71706 Markgröningen,
Gashaus Bären, Finstere
Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Hohe Ehrung für Günther H. Oettinger
Anlässlich eines festlichen Ehrungsabends des
Sportkreises Rems-Murr im s‘Dörfle des Schlagerstars Andrea Berg ehrte Sportkreispräsident Erich
Hägele Günther Oettinger, Ministerpräsident und
EU Kommissar i. R.
Er erhielt für seine Verdienste um den Sport und
den Sportkreis Rems-Murr die Diamant-Ehrennadel
des Sportkreises und die WLSB Ehrennadel in Gold,
beides die höchste Ehrennadel des Sports.
35 Jahre kennen sich
die beiden und haben
sich schätzen gelernt.
Oettinger ist bekannt als
bekennender Sportler,
insbesondere beim Fußball, aber auch bei weiteren Sportarten. Mit Rat
und Tat stand er in Stuttgart und Brüssel dem SK
und seinem Präsidenten
und Vereinsvertretern
zur Verfügung. Seine
jährlichen Wanderungen
mit den Verantwortlichen des Landessportverbandes, mit Kommunalvertretern und den örtlichen Sportvertretern, die
Vorarbeiten zur angehenden Mitarbeit in der
WLSB-Stiftung und der Kinderturnstiftung des
Schwäbischen Turnerbundes sind Eckpunkte seiner
Mitarbeit. In Brüssel hat er sich für die Themen des

Sports eingebracht. Bewundernswert ist sein großes Engagement und die Erfüllung von Wünschen
zeitnah.
Günther Oettinger bedankte sich für die Ehrung
und die Bücher mit den Widmungen der Verantwortlichen von Bayern, Dortmund und seinem
Lieblingsverein, dem VfB. An Erich Hägele gewandt
zeigte er sich beeindruckt von der Schaffenskraft
und der Kreativität des SK-Präsidenten und rief ein-

dringlich dazu auf, unseren Beitrag für Demokratie
und Menschenrechte überall auf der Welt partnerschaftlich anzubieten.
Foto: Tobias Sellmaier
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Landtagswahl – Die Kandidaten
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freunde der CDU,
herausfordernd – so lassen sich sicher die letzten Monate
beschreiben, haben sie doch unser aller Leben massiv verändert. Gerne habe ich diese Herausforderung angenommen!
Nun möchte in meiner Funktion als Landtagsabgeordneter
auch weiter Wege suchen und einschlagen, wie wir gemeinsam die Krise meistern können. Gerade in bewegten Zeiten
hat die CDU immer bewiesen, dass sie mit besonnener, aber
wirkungsvoller Politik unser Land in ruhige Fahrwasser lenken kann.
Wir benötigen kraftvolle und zielgerichtete Entscheidungen, um die Arbeit hier im Land zu halten, den Innovationsstandort Baden-Württemberg weiter zu fördern und damit
Wohlstand zu sichern. Im „Land der Tüftler und Denker“ müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass dies weiter möglich ist.
Dies ist mein Ansporn, für Sie da zu sein und für die Interessen unseres Wahlkreises im Landtag einzutreten. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre
Stimme bei der Landtagswahl am 14. März 2021 oder bereits vorab per Briefwahl.
Ihr

Konrad Epple

Starke Kommune, starkes Baden-Württemberg! Aus meiner langjährigen
Erfahrung in der Kommunalpolitik habe ich gelernt, wie wichtig starke Kommunen für ein starkes Baden-Württemberg sind. Ohne Eingriffe „von oben“ müssen
die Gemeinden selbstbestimmt ihre Probleme anpacken und lösen dürfen.

Liebe Mitglieder und Freunde der CDU,
die Landtagswahl ist eine wichtige Weichenstellung für das Land Baden-Württemberg. Es geht um das große Ziel, einen mutigen Zukunftsplan für unser Land
zu gestalten und umzusetzen. Mit Engagement, Mut und Kompetenz stehe ich
bereit als Ihre Landtagskandidatin.
Als Mutter zweier Töchter und Professorin spüre ich tagtäglich die Verantwortung, die wir für unsere Zukunftssicherung haben. Zur Bewältigung der Herausforderungen der Klimakrise und der Corona-Pandemie brauchen wir für unseren
Wahlkreis eine starke Stimme in Stuttgart. Wir müssen nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Schäden der Pandemie beheben, sondern uns digitale, soziale, nachhaltige und widerstandsfähige Ziele setzen und umsetzen.

FÜR EINE SELBSTBEWUSSTE HEIMAT
Als Ludwigsburgerin setze ich mich für unsere Heimat ein, damit sie selbstbewusst ihren Weg geht als lebenswerter, klimafreundlicher und wirtschaftlich
starker Ort.

FÜR EINE MODERNE INFRASTRUKTUR
Ich fordere eine moderne technische Infrastruktur als Voraussetzung für eine
erfolgreiche Digitalisierung und Mobilitätswende. Ich setze auf einen Mix von
leistungsfähigen Mobilitätsangeboten, innovativer Forschung und einer intelligenten und vernetzten Infrastruktur.

FÜR EHRGEIZIGEN KLIMASCHUTZ
Ich kämpfe leidenschaftlich für einen ehrgeizigen Klimaschutz. Fokussierter
und wirkungsvoller Klimaschutz ist ein entscheidender Baustein auf dem Weg
zur CO2-Neutralität. Innovative Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
müssen unser Exportschlager werden.

FÜR ERSTKLASSIGE BILDUNG
Als Professorin ist mir erstklassige Bildung eine Herzensangelegenheit. Bildung ist für mich die wichtigste Investition in unsere Zukunft. Wir brauchen
nicht nur eine leistungsorientierte und verlässliche Ausbildung, sondern auch
digitale Bildungslösungen.
Am 14.3.2021 heißt es daher „WechslerWählen“ für eine engagierte, mutige
und kompetente Politik der Zukunft.
Mit den besten Grüßen und vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
Ihre

Andrea Wechsler

<<<

Unsere Heimat. Unser Wahlkreis ist geprägt von tollen Landwirtschafts- und
Weinbaubetrieben. Dabei wird sehr viel Wert daraufgelegt, im Einklang mit den
Tieren und der Natur zu arbeiten. Die Betriebe erhalten die Attraktivität der
ländlichen Regionen und produzieren qualitativ hochwertige Lebensmittel.
Zukunftsfähige Wirtschaft. Baden-Württemberg ist der wirtschaftliche und
technologische Motor Deutschlands. Unser Wahlkreis ist hoch attraktiver
Standort für Handwerk, Mittelstand, Weltkonzerne, Dienstleister, Landwirtschaft und Weinbau. Gerade jetzt gilt es, Arbeitsplätze zu sichern und die Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Starkes Ehrenamt. Dem Ehrenamt kommt in Baden-Württemberg und in unserer Region hohe Bedeutung zu. Deshalb haben wir in der Corona-Krise finanzielle Soforthilfen von 50 Mio. Euro für Vereine auf den Weg gebracht und werden die Unterstützung des Ehrenamts im Land zielgerichtet weiterentwickeln.
So möchten wir beispielsweise eine Ehrenamtskarte einführen.
Wertvolle Familien. Starke Familien sind das Fundament einer starken Gesellschaft. Wir müssen zeigen, dass Familien uns was wert sind! So soll mit der Befreiung von der Grunderwerbssteuer für Familien mit minderjährigen Kindern
der Traum von den eigenen vier Wänden erleichtert werden.
Sicheres Zusammenleben. Die Sicherheit der Menschen in Baden-Württemberg hat höchste Priorität. Gerade da ich selbst ehrenamtlich als Feuerwehrmann tätig bin, setze ich mich dafür ein, dass unserer Polizei sowie unseren Feuerwehren und Rettungsdiensten wieder mehr Respekt entgegengebracht wird.
Beste Gesundheit. Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig ein starkes
Gesundheitssystem ist. Unser Anspruch ist es, ein Gesundheitswesen zu gestalten, dass das Wohl der Patienten in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen, dass jeder im Land genau die medizinische und pflegerische Unterstützung erhält, die
er in seiner konkreten Situation benötigt.
Ideologiefreie Verkehrspolitik. Wir stehen für eine ideologiefreie Verkehrspolitik, die nicht bevormundet und nicht einzelne Verkehrsträger gegeneinander ausspielt. Gerade bei uns im Ländlichen Raum brauchen wir alle Verkehrsträger und müssen deren Infrastruktur in Schuss halten.
Effizienter Umweltschutz. Ökonomie und Ökologie, Artenschutz und Landwirtschaft müssen Hand in Hand gehen. Dabei brauchen wir neue Technologien,
vom Wasserstoff angefangen bis hin zur Kraft der Sonne. Auf Ackerland bietet
Agri-Photovoltaik gerade bei uns im Süden eine gewinnbringende Option der
Doppelnutzung und sorgt so gleichzeitig für regionale Lebensmittel und erneuerbaren Strom.
<<<
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Landtagswahl – Die Kandidaten
Liebe Mitglieder und Freunde der CDU,
wir befinden uns in herausfordernden Zeiten und die
Pandemie hat unser Land seit einem Jahr fest im Griff. Fast
alle Lebensbereiche sind betroffen. Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Bildung und Betreuung, Familie, Vereinsleben
und private Kontakte. Wir haben große Aufgaben vor uns
und müssen neue Perspektiven für die Automobilwirtschaft, den Maschinenbau und den Einzelhandel entwikkeln. Wir müssen die Erderwärmung stoppen, die Pflege
ausbauen und mehr Wohnraum schaffen.
Die Aufgabe der Politik ist in diesen Zeiten klar: Mut machen und entschlossen anpacken. Mit einer klaren Vorstellung von morgen. Baden-Württemberg war vor zehn Jahren noch in vielen Wirtschafts- und Wissenschaftsbereichen auf Platz 1. Heute sind wir oft nur noch im Mittelfeld.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Baden-Württemberg wieder dort hinkommt, wo unser Land hingehört: Auf
Platz 1.
Als junger Familienvater möchte ich, dass auch meine
Kinder noch etwas von unserer wunderschönen Landschaft, Umwelt und Natur haben. Als Handwerksmeister
und Unternehmer bin ich davon überzeugt, dass wir mit
Innovationskraft, Kreativität und Hightech „Made in Ländle“ Ökologie und Ökonomie miteinander vereinen können.
Mit Mut und Entschlossenheit können wir gemeinsam
Großes schaffen und unsere Zukunft aktiv gestalten.
Deshalb werbe ich um Ihre Stimme bei der Landtagswahl
am 14. März – oder jetzt schon per Briefwahl. Es gilt, die
richtigen Weichen für die nächsten zehn Jahre und darüber
hinaus zu stellen. Für unseren Wahlkreis und für BadenWürttemberg. Packen wir es als CDU gemeinsam an!
Herzliche Grüße
Ihr

Tobias Vogt

<<<
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Unsere Kandidaten – Dr. Andrea Wechsler
Gespräche im Wahlkreis
Dr. Andrea Wechsler mit Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisenmann
Am 19.1.2021 kam das Format „Eisenmann wills wissen“ in den Wahlkreis Ludwigsburg. Im Rahmen des
Formats wurde klar, dass die
Spitzenkandidatin der CDU
es nicht nur wissen will, sondern auch die richtigen Antworten bereithält. Der Austausch drehte sich um den
Fragenkomplex Gesundheit
und Corona ebenso wir Fragen der Bildungspolitik der
Wirtschaftspolitik und der technischen Infrastruktur. Auch Klimaschutz und Forschung und Wissenschaft wurden intensiv thematisiert. qWer die Veranstaltung verpasst hat, kann sie sich gerne nochmals ansehen unter: https://www.andrea-wechsler.de/themen/

Dr. Andrea Wechsler auf Bürgermeister-Tour
Die CDU-Landtagskandidatin im Wahlkreis Ludwigsburg, Prof. Dr. Andrea
Wechsler, besuchte die Rathauschefs im Wahlkreis sowie Landrat Dietmar Allgaier. „Mir ist der Kontakt zur kommunalen Ebene und den Entscheidern vor Ort
sehr wichtig. Nur gemeinsam können wir etwas erreichen. Auch wurde einmal
mehr deutlich, dass sich die Herausforderungen der kommunalen Ebene bei aller Verschiedenheit der Städte und Gemeinden “, so Prof. Dr. Andrea Wechsler.
Alle Kommunen befürchten ein Wegbrechen der Steuerkraft durch Corona
und die Transformation der Automobilindustrie. Hier hat die kommunalfreundliche Politik von Bund und Land zwar für 2021 die großen Einbrüche aufgefangen, in den Folgejahren werden die Einnahmeausfälle aber spürbar werden. Der
Landkreis ist als Träger der Sozialhilfe von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit
besonders betroffen.
Andererseits sind die Kommunen hoch engagiert im Klimaschutz und dem
Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten. Unterstützung bekam die
CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann für ihren Einsatz in Berlin, um die
flexiblen kommunalen Betreuungsangebote im Ganztagsbereich gefördert zu
bekommen.
Auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur war bei den Gesprächen Thema.
„Die vielfältigen Ansprüche unserer Gesellschaft können nicht im Konkurrenzkampf zwischen Verkehrsträgern, sondern nur mit einer sinnvollen Verknüpfung
erfüllt werden. Von Fahrradschnellwegen über Stadtbahnen bis hin zum Straßenbau“, so die Landtagskandidatin.

Dr. Andrea Wechsler zum Thema Tourismus und Gastronomie
Am 20.1.2021 ist Dr. Andrea Wechsler in den Austausch gegangen mit Guido
Wolf MdL. Thema war die
Frage, wie Ludwigsburg als
touristischer Magnet erhalten werden kann und dabei
insbesondere die Gastronomie, die Hotellerie und der
Einzelhandel mit ihrem besonderen Charakter. Dr. Andrea Wechsler unterstützt
den Tourismus als Leitökonomie und fordert einen „Plan Q“, d.h. einen Maßnahmenplan für Qualität, über
den touristische Akteure bei ihrem Qualitätsmanagement und ihren Marketingkonzepten, aber auch bei technologischen Innovationen unterstützt werden.

Dr. Andrea Wechsler setzt auf Unternehmertum
Die Landtagskandidatin Dr. Andrea Wechsler war am 28.1.2021 Panelistin auf
dem Demo Day des Gründermotors. Dieses Programm unterstützt Startups im
Hochschulumfeld. Zusammen mit Ministerin Theresia Bauer und Prof. Dr. Wolfram Ressel, Rektor der Universität Stuttgart, diskutierte sie Fragen zur Förderung von Start-ups aus dem Wissenschaftsumfeld. „Ich setze mich dafür ein,
dass Unternehmertum in Baden-Württemberg wieder gestärkt wird – ob im Mittelstand oder in Startups. Das Hochschulumfeld erzeugt innovative Ideen. Wir
wollen, dass aus Ihnen direkt Wertschöpfung entsteht, unsere Hochschulen damit Jobmotoren der Privatwirtschaft werden“, so Dr. Andrea Wechsler.
Die Woche zuvor hatte Dr. Andrea Wechsler das von ihr betreute Start-up Alpha-Protein im Hubwerk01 besucht. Die Technologie von Alpha-Protein ermög-

licht die kosteneffiziente Produktion von Mehlwürmern als nachhaltige Eiweißquelle und hat somit das Potenzial, die Futtermittel- und Lebensmittelindustrie
zu revolutionieren. „Alpha-Protein ist ein Beispiel für erfolgreiche Wirtschaftspolitik, die mehr Zukunft leistet. Wir ermöglichen und fördern Technologieentwicklung, die Ökologie und Ökonomie sowie Soziales zu vereint.“
Deshalb fordert Andrea Wechsler: „Technologie- und Wissenstransfer muss
ganz konkret als Aufgabe der Hochschulen im §2 des Landeshochschulgesetz
aufgenommen und von Grundfinanzierung abgedeckt werden. Auch ein Universitätsfonds für Beteiligungen an Hochschul-Startups in Anlehnung an das Vorbild der „Oxford Sciences Innovation“ würde die Gründerkultur voranbringen.
Darüber hinaus fordert sie die Einführung von Und schließlich fordert sie staatliche Anreize für Wagniskapital und damit eine Umsatzsteuerbefreiung für das
Management von Venture Capital Fonds wie auch in anderen EU-Ländern üblich
und darüber hinaus steuerliche Anreize für die Beteiligung an KMUs über Sonderabschreibungen. „Wollen wir die Wurzeln unseres Wohlstandes erhalten,
müssen wir den Daimlers, Boschs und Würths von morgen eine Wiege bieten“,
so Andrea Wechsler abschließend.

Dr. Andrea Wechsler macht sich für den Wahlkreis stark
Anlässlich eines Austausches mit Citymanager Markus Fischer von LUIS – Der
Ludwigsburger Innenstadt e.V., macht sich Dr. Andrea Wechsler für den Erhalt
und den Ausbau der Attraktivität der Innenstädte im Wahlkreis stark.
Im Gespräch mit Markus Fischer besprach sie die aktuelle Situation der selbständigen Unternehmerinnen und Unternehmer in Ludwigsburg aus Handel,
Dienstleistung, Gastronomie, Handwerk und dem produzierenden Gewerbe. Jede einzelne Unternehmerin und jeder einzelne Unternehmer nimmt eine ganz
wichtige Rolle ein, die Ludwigsburger Innenstadt lebenswert zu machen und
wertvolle Arbeitsplätze zu schaffen.
Dr. Andrea Wechsler begrüßt ausdrücklich die Unterstützung des Ludwigsburger Innenstadthandels über kostenloses Parken, Lieferservice und Einkaufsgutscheine. Sie setzt sich dafür ein, dass Standort- und Innenstadtmarketing weiterhin deutlich unterstützt werden und der Innenstadt-Handel einen starken
Ansprechpartner hat.

Digitalisierung – Themen mit Weitblick und Dorothee Bär MdB
Vor kurzem befasste sich unsere Landtagskandidatin Prof. Dr. Andrea Wechsler mit einem zentralen Thema der nächsten Legislaturperiode: dem Thema Digitalisierung.
Im Austausch mit Dorothee Bär MdB, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung,
wurden die ehrgeizigen Pläne der CDU BaWü
für die kommende Legislaturperiode diskutiert.
Ein klarer Fokus lag dabei auf den infrastrukturellen Herausforderungen. Baden-Württemberg liegt bei der Förderung von schnellem Internet weiter auf Rekordniveau. „Der Breitbandausbau muss ungemindert weitergehen,“ so Dr. Andrea Wechsler. Auch der
neue Mobilfunkstandard 5G muss über die Gründung eines „Kompetenzzentrums Mobilfunk“ weiter vorangetrieben werden.
Darüber hinaus wird ganz entscheidend sein, dass die Digitalisierung auch in
den Bildungseinrichtungen ankommt. Eine Überarbeitung der Bildungspläne
zum Einbau digitaler Kompetenzen und Wissensinhalte ist genauso notwendig
wie die flächendeckende digitale Ausstattung der Schulen. Dr. Andrea Wechsler
merkt an: „Stabile, rechtssichere und geschützte Kommunikationswege zwischen Schule, Lehrern und Schülern müssen selbstverständlich sein.“

Austausch zum Thema Nachhaltigkeit mit Kai Whittacker MdB
Mit dem Bundestagsabgeordneten Kai Whittacker konnte CDU-Landtagskandidatin Dr. Andrea Wechsler einen ausgewiesenen Fachmann zum Thema
"Nachhaltigkeit" gewinnen.
MdB Kai Whittacker, Obmann im Parlamentarischen Rat für nachhaltige Entwicklung, verdeutlichte bei seinen Ausführungen, dass die Gesellschaft nur so
viele natürliche Ressourcen nutzen sollte, wie die Natur auch selbst wiederherstellen kann. Er forderte einen Einklang zwischen ökologischen, sozialen und
ökonomischen Aspekten. Deutschland sei, so der CDU-Experte, international
eins der Länder, die beispielgebend nachhaltige strategegische Politik gestalten.
In einer Diskussionsrunde wurden zum Thema Bauen die Bereiche nachhaltiger
Konsum und nachhaltige Produktion als Teil der Klimadebatte dargestellt.
Auch beim Thema Bildung muss, so Kai Whittacker und Dr. Andrea Wechsler
unisono, vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der Transformation in der
Wirschaft mehr auf Qualifizierung geachtet werden. "Wir müssen die Kreativität
unserer Kinder fördern," so Kai Whittacker," und nicht, wie die Grünen, ständig
nach neuen Schulbezeichnungen suchen, das bedeutet Stillstand und kostet
Zeit."
<<<
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Unsere Kandidaten – Tobias Vogt
Ministerin Eisenmann zu Gast bei Tobias Vogt
Die Spitzenkandidatin der CDU, Dr.
Susanne Eisenmann,
stand im digitalen
Format „Eisenmann
will’s wissen“ den
Menschen aus dem
Wahlkreis Bietigheim-Bissingen Rede
und Antwort. Der
Landtagskandidat
Tobias Vogt stellte
dabei zahlreiche Fragen der Zuschauer, auf die Eisenmann antwortete.
Die Kultusministerin stellte klar, dass sie gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten weiterhin eine schrittweise Öffnung der Kitas und Grundschulen anstrebe. Sie betonte darüber hinaus, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten die
Fernlehre nun besser funktioniere. Diese dürfe aber nicht zu einem Dauerzustand werden, weil die Präsenzlehre insbesondere für die kleinen Kinder sehr
bedeutsam sei und diese auch den sozialen Kontakt zu anderen Kindern benötigen für ihre Entwicklung. „Als junger Familienvater weiß ich, unter welchem
Druck viele Familien derzeit stehen. Nach vielen Wochen der Schul- und Kitaschließungen benötigen wir ehrliche Perspektiven, die die Gesundheitsinteressen und die der Familien und Schulen miteinander abwägen“, betonte der CDULandtagskandidat Tobias Vogt.
Nach zahlreichen Bildungsfragen gingen Tobias Vogt und Dr. Susanne Eisenmann dann auch verstärkt auf die Zukunft der Automobilwirtschaft als Schlüsselindustrie von Baden-Württemberg und weitere Themen aus den Bereichen
Wirtschaft, Verkehr und Digitalisierung ein. Beide wünschten sich mehr Mut,
um in Baden-Württemberg die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und
das Land fit zu machen für die nächsten Jahrzehnte. „In verschiedenen Bereichen ist Baden-Württemberg in den letzten zehn Jahren ins Mittelmaß abgerutscht. Jetzt gilt es, mit der Förderung von innovativen, technologieoffenen Lösungsansätzen unser Land wieder auf Rang 1 zu führen!“, stellte Tobias Vogt abschließend klar.

Tobias Vogt und Eberhard Gienger im
digitalen Austausch mit den Vereinen
Mehr als 40 Vereinsvertreter haben die Einladung des CDU-Landtagskandidaten Tobias Vogt angenommen, um sich gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger zum Thema Vereine und Ehrenamt digital auszutauschen. Tobias Vogt betonte zu Beginn die besondere Bedeutung des Ehrenamts
für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, ehe Eberhard Gienger verschiedene Förderprogramme des Bundes für das Ehrenamt darstellte und auf die erhöhten Pauschalen etwa für Übungs- oder Chorleiter verwies. Zudem hoben
beide hervor, dass es wichtig ist die Vereine und Ehrenämtler nicht mit übermäßiger Bürokratie zu belasten, sondern diese viel mehr abzubauen.
Bestimmendes Thema waren in der anschließenden Diskussion die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vereine, die im Breitensport seit vielen
Wochen jeglichen Übungsbetrieb einstellten mussten. Für Musikvereine etwa
brechen Proben, Musikunterricht und Konzerte weg, für die Sportvereine der
gesamte Übungs- und Spielbetrieb. Auch wenn verschiedene Zugänge zu finanziellen Corona-Hilfen für die Vereine aufgezeigt werden konnten, wurde doch
deutlich, wie sehr einige Vereine unter den finanziellen Auswirkungen und unter der fehlenden Perspektive leiden.
Der CDU-Landtagskandidat Tobias Vogt stellte deshalb abschließend fest:
„Wir müssen den Vereinen eine echt Perspektive für die nächsten Wochen und
Monate geben. Die Angst vor Austritten und finanziellen Verlusten treibt die
Vereine schon genug um. Deshalb dürfen die Kommunen nun nicht auch noch
die Vereinsförderung abdrehen, sondern müssen die Vereine unterstützen.
Lassen Sie uns voraus blicken und alle
zusammen daran arbeiten und hoffen,
dass wir mit unseren
Vereinen schon bald
wieder auf dem ein
oder anderen Straßenfest zusammenkommen können.“

Landwirtschaft 4.0: Tobias Vogt
besucht Hof der Familie Geiger
Modernste Technik, Innovation und
wissenschaftliche
Analyse finden sich
ebenso wie eine vorbildliche und artgerechte Tierhaltung
im Betrieb der Familie Geiger in Bissingen. Der offene
H i g h -Te c h - S t a l l
stand im Blickpunkt
des Besuchs. Dieser
setzt
technische
Maßstäbe und bietet den Tieren mehr Freiheiten als andernorts. Die Kühe tragen etwa keine Glocken um den Hals, sondern Bänder mit Respondern, die zudem über ein Mikrofon die Kauaktivität aufzeichnen. Gesundheitliche Probleme
können schneller erfasst und behandelt werden.
Tobias Vogt zeigte sich beeindruckt: „Hier wird Landwirtschaft 4.0 betrieben,
die auf effiziente und moderne Technik setzt. Hier sind sowohl wirtschaftliche
Effizienz und wissenschaftliche Erkentnisse, aber vor allem auch die Tiergesundheit und das Tierwohl im Blick. Zudem wird die Arbeitskraft der Landwirte entlastet. Ein großartiges Beispiel für die Landwirtschaft der Zukunft.“ Begeistert
war der der CDU-Landtagskandidat auch von der Milchtankstelle und dem Technikraum auf dem Hof der Familie Geiger.

Wahlkampf unter besonderen Bedingungen
Die Corona-Pandemie hat den Landtagswahlkampf 2021 vor völlig veränderte
Voraussetzungen gestellt. Veranstaltungen, Wahlkampfstände oder ein Haustürwahlkampf waren nicht in dem Maße möglich, wie man sich das gewünscht
hätte. Der CDU-Landtagskandidat Tobias Vogt hat die Herausforderung angenommen und sowohl digital und analog für ein vielseitiges Programm gesorgt,
um die wichtigen Themen in den Vordergrund zu stellen.
In Bietigheim-Bissingen haben sich viele Menschen gefragt, wer „der Neue“
sei. Mit einer innovativen Plakat-Aktion hat Tobias Vogt damit bereits im Januar
für große Neugier gesorgt, die er schrittweise mit Personen- und Inhaltsplakaten gefüllt hat. Damit wurde der Landtagskandidat zum Gesprächsthema Nr. 1
in Bietigheim-Bissingen und den umliegenden Orten. Mit zahlreichen Aktionen,
einer Petition an den Verkehrsminister und einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten hat er zudem gemeinsam mit Fabian Gramling, Christian Schäuffele und vielen weiteren Unterstützern aktiv für Verbesserungen auf der Frankenbahn gekämpft.
Im Vordergrund des Landtagswahlkampfes stand neben verschiedenen FlyerAktionen und Pressemitteilungen aber ansonsten vor allem der digitale Wahlkampf. Nicht nur Homepage, Facebook und Instagram wurden immer mit aktuellen Inhalten gefüllt, sondern auch zahlreiche digitale Werbeanzeigen zu inhaltlichen Themen geschalten. Über Digital-Formate ist der Landtagskandidat
Tobias Vogt darüber hinaus in den entscheidenden sechs Wochen bis zur Wahl
mit vielen interessanten Gesprächspartnern
unterwegs – live aus dem eigens eingerichteten Studio.
Besondere Highlights sind die Digital-Formate mit Sarna Röser und Wolfgang Reinhart zu den wirtschaftlichen Herausforderungen, mit Bundesminister Jens Spahn zur
Corona-Pandemie oder auch mit Norbert
Röttgen und Daniel Caspary zu Deutschlands Rolle in Europa und der Welt. Es hat
sich gezeigt – ob mit Paul Nemeth zum Thema Energie, mit Karin Maag zur Pflege, mit
Tilman Kuban zur Zukunft der CDU, mit
Siegfred Lorek zur Inneren Sicherheit, mit
Volker Schebesta zur beruflichen Bildung,
mit Tobias Wald zu Kommunalfinanzen,
oder der digitale Austausch mit den Ministern Peter Hauk, Nicole Hoffmeister-Kraut
und dem Innenminister Thomas Strobl: Digitale Formate können ein spannendes Programm bieten und die CDU bewegt sich auf
höchstem Niveau in der digitalen Welt. <<<
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Unsere Abgeordneten – Konrad Epple MdL
Konrad Epple vor Ort
Zu Besuch bei „seinen
Bürgermeistern“

seit Jahresbeginn ist Konrad Epple auf der traditionellen „Bürgermeisterrunde“ durch seinen Wahlkreis. Zwar steht Epple ohnehin in regelmäßigen
Austausch mit, „seinen“ Bürgermeistern, dennoch
ist es wichtig, immer wieder auch ohne konkreten
Anlass die Situation vor Ort zu besprechen. „Wenn
man regelmäßig in einer abgestimmten Aktion alle
Bürgermeister besucht und mit ihnen die Situation
vor Ort bespricht, erhält man ein detailreiches Gesamtbild des Wahlkreises. Dabei berichten die
Schultes auch frühzeitig über die Projekte, Vorhaben und Planungen vor Ort. Da kann man auch feststellen, wo und gegebenenfalls wann ich in meiner
Funktion als Landtagsabgeordneter tätig werden
kann, um die Kommunen bei ihrem Vorhaben zu
unterstützen. Das macht diese Bürgermeisterrunde
für meine Abgeordnetentätigkeit enorm wertvoll
und wichtig. Außerdem ist es immer wieder interessant zu sehen, wie sich die Situation vor Ort im
Laufe der Zeit entwickelt,“ erklärt Konrad Epple.
Die großen Themen, die Epple und die Verantwortlichen in allen Kommunen beschäftigen, waren
natürlich die aktuell grassierende Corona-Pandemie und ihre Auswirkung auf die Kommunen, die
Digitalisierung, der Ausbau der Infrastruktur, Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen, Ausbau
und Organisation von Kinderbetreuung und Schulen sowie die Herausforderungen vor der die kommunalen Haushalte stehen. Begleitet wurde Epple
vor Ort in der Regel von den jeweiligen CDU-Fraktions- und Ortsvorsitzenden, die immer auch die
Sicht der CDU auf die Situation vor Ort in die Gespräche einbrachten.
<<<

Ditzingen
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Wahlkampf digital
Konrad Epple lädt
zum Mitdiskutieren ein

Corona-bedingt verläuft der Landtagswahlkampf
anders als gewohnt. Die politische Kommunikation
muss sich der Pandemie anpassen, da es undenkbar
ist, nur aus Wahlkampfgründen Veranstaltungsräume zu füllen, während die Menschen ansonsten mit
großem Verständnis und mit großer Rücksichtnahme die persönlichen Kontakte weitestmöglich einschränken. Doch darin liegt für den Landtagsabgeordneten Konrad Epple auch eine Chance: „Wir nutzen die digitalen Formate, um die unterschiedlichsten Facetten und Themen der Politik zu beleuchten. Und das mit Rednerinnen und Redner die für
Vor-Ort Termine sicherlich kaum Zeit gehabt hätten.“ Der Wahlkampfkalender von Konrad Epple
bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Informieren
und Mitdiskutieren.
Am Dienstag, 16.02.2021, 19.00 Uhr, heißt es
„Wohin geht die Reise? Der Tourismus nach Corona.“. Mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung spricht Konrad Epple darüber wie die Reisebranche hier im Land gestärkt werden, aber auch
ob und wie verreisen in diesem Jahr möglich sein
wird.
Den Politischen Aschermittwoch, 17.02.2021,
16.30 Uhr, nutzt der Landtagsabgeordnete für einen „Blaulicht-Talk“ mit Thomas Strobl, Minister für
Inneres, Digitalisierung und Migration, der als zuständiges Kabinettsmitglied mit der inneren Sicherheit in Baden-Württemberg betraut ist

Oberriexingen
Schwieberdingen

Vaihingen

Am 19.02.2021 um 19.00 Uhr bietet Konrad Epple die Gelegenheit, mit dem CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach über aktuelle politische Fragen zu
diskutieren.
Am 24.02.2021, 18.00 Uhr, spricht er mit Norbert
Barthle MdB, Staatssekretär beim Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über moderne Entwicklungshilfe.
Am 08.03.2021, 18.00 Uhr, können die Bürgerinnen und Bürger in den Austausch mit Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble über die Demokratie in Corona-Zeiten treten.
Mit Andreas Jung MdB, Stv. Fraktionsvorsitzender & Klimaexperte der CDU-Bundestagsfraktion,
geht es am 05.03.2021, 19 Uhr, um den Klimaschutz.
Am 10.03.2021, 16 Uhr, ist Wirtschaftsstaatsse-

kretärin Katrin Schütz zum Thema: „Mehr Wohnraum, weniger Bürokratie“ digital zu Gast.
Abgerundet wird Konrad Epples digitaler Wahlkampf bei einer Online-Weinprobe mit der Deutschen Weinkönigin Carolin Klöckner (2018/2019)
und der Deutschen Weinprinzessin Mara Walz
(2016/2017) am Freitag, 12. März 2021, 20 Uhr, live
auf der Facebook-Seite von Konrad Epple.
Konrad Epple lädt die Bürgerinnen und Bürger
herzlich dazu ein, sich zuzuschalten, mitzumachen
und mitzudiskutieren. Wer dabei sein möchte, darf
gerne eine kurze E-Mail an info@konrad-epple.de
schicken, um die Einwahldaten zu erhalten. Aktuelle Informationen gibt es auch immer unter
www.konrad-epple.de oder bei Facebook unter
www.facebook.com/konradepplemdl.
<<<
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Unsere Abgeordneten – Fabian Gramling MdL
5.705.000 Euro für Städtebauförderung
im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen
Insgesamt 5.705.000
Euro fließen in 11 kommunale Erneuerungsgebiete im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Darüber freuen sich der
Landtagsabgeordnete
Fabian Gramling und der
CDU-Landtagskandidat
Tobias Vogt: „Wir wollen
lebendige und lebenswerte Städte und Gemeinden. Aus diesem
Grund freuen wir uns,
dass das Land den Kommunen in unserem Wahlkreis im Rahmen der Städtebauförderung einen Zuschuss über mehr als 5,7 Millionen Euro zukommen lässt.“
Die Städtebauförderung leiste einen bedeutenden Beitrag zur Behebung
städtebaulicher Missstände und zur Entwicklung von Städten und Gemeinden.
In den letzten Jahrzehnten habe sie sich zu einer kommunalen Schwerpunktaufgabe entwickelt, um neue Flächen und zusätzlichen Wohnraum in unseren
Kommunen zu schaffen. Umso wichtiger sei die Unterstützung des Landes.
Man sei froh, dass diese auch im eigenen Wahlkreis ankomme.
Aufgrund des zunehmenden Bevölkerungsdrucks in der Region nehme der
Wohnungsbau eine zentrale Rolle ein. 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 Gramling und Vogt. Dabei würden die Kommunen in
der Raumschaft mit gutem Beispiel bei der Entwicklung und Stärkung ihrer
Quartiere vorangehen und so für ein gutes Zusammenleben vor Ort sorgen.
Im Wahlkreis 14 (Bietigheim-Bissingen) werden folgende Maßnahmen gefördert:
• Bietigheim-Bissingen, „Bundeswehrlager / Güterbahnhof“, 400.000 Euro
• Erdmannhausen, „Ortskern II“, 500.000 Euro
• Erligheim, „Ortskern III“, 600.000 Euro
• Freiberg a.N., „Stadtzentrum“, 1.000.000 Euro
• Freudental, „Ortskern II“, 300.000 Euro
• Großbottwar, „Stadtmitte IV“, 600.000 Euro und „Ortsmitte Winzerhausen“, 370.000 Euro
• Kirchheim a.N., „Ortskern III“, 500.000 Euro
• Löchgau, „Ortskern IV“, 600.000 Euro
• Pleidelsheim, „Neue Ortsmitte“, 700.000 Euro und „Bewegungspark“,
135.000 Euro
<<<

beispielsweise ihr Smartphone kompensieren. Jeder kann mit anpacken!“, so
Gramling. Das Innenministerium lässt aktuell eine App entwickeln, mit der
Kompensationen für Jedermann einfach, schnell und transparent möglich sein
werden. Es freue Fabian Gramling, dass sich die Idee der CDU-Landtagsfraktion nach langem Ringen innerhalb der Koalition durchgesetzt habe. „Die Klimaschutzstiftung eröffnet neue Chancen auch für uns vor Ort. In Zukunft werden
Projekte in unserer Raumschaft profitieren“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete, der nach der kommenden Bundestagswahl den Wahlkreis Neckar-Zaber
in Berlin vertreten will.
Klar müsse aber auch sein, dass die Klimaschutzstiftung nur ein Baustein von
vielen ist. So müssten Häuser besser isoliert werden, Fahrzeuge weniger bzw.
regenerativen Kraftstoff verbrauchen. „Wir haben die Technologien erfunden
und müssen diese endlich einsetzen. Wir brauchen die E-Mobilität aber auch
die synthetischen Kraftstoffe, um die Klimaziele zu erreichen, denn nicht der
Verbrennungsmotor ist das Problem, sondern die Tankfüllung“, erklärt der Abgeordnete. Für deutsche Verbote würde sich niemand in der Welt interessieren.
Sehr wohl aber für deutsche Technologien. „Wir brauchen praktikable statt
ideologische Lösungen. Das weltweite Klima werden wir nicht mit Verboten in
Baden-Württemberg retten, sehr wohl aber mit unserem Forschergeist und mit
Lösungen aus Baden-Württemberg“, ist sich Fabian Gramling sicher.
<<<

Bisher gut 2,6 Milliarden Euro an
Corona-Hilfen für Unternehmen im Land
Fabian Gramling MdL: „Mittelstand unterstützen,
um Arbeitsplätze zu schützen“

An Unternehmen in Baden-Württemberg sind aus verschiedenen CoronaHilfstöpfen bisher gut 2,6 Milliarden Euro geflossen. Diese Zahl (Stand 12. Januar) nannte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am Mittwoch, 20. Januar, bei der 48. und damit letzten regulären Sitzung des Wirtschaftsausschusses in der 16. Legislaturperiode. Im Rahmen der Corona-Soforthilfe sind im Land 240.000 Anträge ausgezahlt worden, die Gesamtsumme
beträgt 2,2 Milliarden Euro. Aus weiteren Hilfstöpfen (u.a. Stabilisierungshilfe, Überbrückungshilfe II, November- und Dezemberhilfe) sind bisher knapp
432 Millionen Euro geflossen. Die Töpfe werden aus Bundes- und Landesmitteln gespeist.
Fabian Gramling, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, ist überzeugt, dass die Hilfen entscheidend dazu beigetragen haben, die
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie-Bekämpfung abzumildern. Nichtsdestotrotz sei ihm die nach wie vor kritische Situation für viele Unternehmen bewusst. „Ich habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche mit Unternehmern aus verschiedensten Branchen geführt und habe großes Verständnis für deren Sorgen. Die Corona-Pandemie bleibt ein Stresstest für uns
alle – besonders auch für unsere Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, dass wir
den so wichtigen Mittelstand weiter unterstützen, um Arbeitsplätze im Land
zu schützen“, so der CDU-Landtagsabgeordnete.

Klimaschutzstiftung eröffnet neue Chancen

Corona-Hilfen auch im Landkreis gefragt

Zum 1. Januar 2021 ist
die Klimaschutzstiftung
Baden-Württemberg mit
50 Millionen Euro
Grundkapital gestartet.
Bei der Klimaschutzstiftung können CO2-Zertifikate gekauft werden
und das Geld wird in
Kompensationsprojekte,
wie beispielsweise die
Aufforstung von Wäldern, investiert.
Für den CDU-Landtagsabgeordneten Fabian Gramling ist Baden-Württemberg Vorreiter in Deutschland: „Landeseigene
Firmen, Gebäude und Fuhrparks sollen klimaneutral werden, angefangen bei
den Behörden bis zu den Hochschulen. Gleichzeitig werden bereits alle Flugdienstreisen durch eine Klimaabgabe kompensiert. Die Klimaschutzstiftung
ist aber auch ein Angebot für alle Firmen und Privatpersonen.“ Große Firmen
wie Bosch und Daimler würden heute schon den Anspruch der Klimaneutralität nicht nur an sich, sondern auch an ihre Zulieferer stellen. Als Land könne
man hierbei eine anerkannte Alternative anbieten – auch für Privatpersonen.
„Man kann auch sein Eigenheim klimaneutral stellen. Mich würde es auch
freuen, wenn sich Jugendliche aktiv an der Klimaschutzstiftung beteiligen und

Auch im Landkreis Ludwigsburg seien die Hilfen angekommen. Mit insgesamt 124,8 Millionen Euro wurden Unternehmen im Landkreis unterstützt.
Die November- und Dezemberhilfen sind dabei noch nicht eingerechnet. Laut
Zahlen des Wirtschaftsministeriums seien für die Corona-Soforthilfe 11.400
Anträge mit einer Gesamtsumme von 105 Millionen Euro bewilligt worden. Im
Rahmen der Überbrückungshilfe I und II sind 15,5 Millionen Euro für 1306 Anträge geflossen. Aus weiteren Hilfstöpfen, wie der Stabilisierungshilfe HOGA,
flossen über 4,3 Millionen Euro. „Die hohe Nachfrage und geflossene Gesamtsumme bei der Corona-Soforthilfe zeigt, dass es richtig und wichtig war, dass
wir den betroffenen Betrieben im Land schnell und unbürokratisch geholfen
haben“, sagt Fabian Gramling. Binnen weniger Wochen seien im Frühjahr 2020
die Soforthilfen – insbesondere für die Soloselbstständigen, die kleinen Unternehmen und Handwerker – ausbezahlt worden.
Weitere Hilfen von Land und Bund folgten. Dass dabei nicht immer alles
rund lief streitet Fabian Gramling nicht ab. Die November- und Dezemberhilfen seien viel zu schleppend angelaufen und die Ausgestaltung der Programme habe ihn auch nicht vollständig überzeugt. Aus diesem Grund habe er sich
für Nachbesserungen beim Antrags- und Auszahlungsverfahren und insbesondere auch für Verbesserungen für den Einzelhandel und die Reisebranche eingesetzt. „Es ist gut, dass die Bundesregierung bei der Überbrückungshilfe III
auf die berechtigte Kritik reagiert und wichtige Anpassungen vornimmt“, so
Gramling. Es sei alternativlos, dass man der Wirtschaft bei anhaltenden Beschränkungen weiter unter die Arme greift. Fabian Gramling hoffe jedoch,
dass sich der aktuelle positive Trend bei den Corona-Fallzahlen fortsetze und
es Mitte Februar wieder zu Lockerungen kommen kann. „Wir alle brauchen eine Perspektive“, wünscht sich Fabian Gramling.
<<<
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Unsere Abgeordneten – Steffen Bilger MdB
Steffen Bilger:

Gute Neuigkeiten
für das Keltenmuseum
Der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigsburg, Steffen Bilger,
freut sich über eine hohe Förderung für das Keltenmuseum aus dem Bundeskanzleramt: „Die Förderung aus dem Bundesprogramm Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland unterstreicht die weit überregionale
Bedeutung des Keltenmuseums.“
Das Keltenmuseum Hochdorf erhält aus dem Bundesprogramm Mittel in Höhe von bis zu 684.500 Euro. Die zugesagten Bundesmittel stammen aus dem
vom Bundeskanzleramt verantworteten Förderprogramm 2021. Seit dem Jahr
2020 unterstützt der Bund mit dem Förderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ deutschlandweit Investitionen in den Erhalt und die Weiterentwicklung national bedeutsamer Kultureinrichtungen.
Die zugesagten Mittel für das Keltenmuseum sind konkret für die energetische Sanierung, für den Anbau eines Medien- und Technikraums sowie eine didaktische Modernisierung der Ausstellung und des Außenbereichs vorgesehen.
Das im Jahr 1991 eröffnete Keltenmuseum ist dem „Keltenfürsten von Hochdorf“ sowie seiner Kultur gewidmet und gibt zusätzlich einen Überblick über die
Lebensweise der Kelten im Allgemeinen.
Steffen Bilger: „Der Bund stärkt gemeinsam mit den Ländern die kulturelle Infrastruktur der einzelnen Regionen in Deutschland. Ich wünsche mir, dass künftig wieder zahlreiche Besucher den Weg in das Keltenmuseum finden und viel
Freude an den Ausstellungen haben werden.“
<<<

Jahresrückblick 2020
Bundesförderungen und Corona-Hilfen
im Wahlkreis Ludwigsburg
„Fördermittel des Bundes fließen auch weiterhin in großem Maßen in den
Wahlkreis Ludwigsburg – im Jahr 2020 wieder über 100 Millionen Euro“, freut
sich Steffen Bilger MdB (CDU), Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Ludwigsburg. „Gerade Digitalisierungsinitiativen, beispielsweise von Maßnahmen
zur Energieeffizienz in Gebäuden, den Ausbau der Ladeinfrastruktur bis hin zu
modernen Lösungen in der Verkehrslenkung, profitieren von der Förderung
durch den Bund. Aber auch bei Aktionen in den Bereichen Klimaschutz sowie
Bildung und Forschung gewährt der Bund großzügige Hilfen“.
In alle 16 Kommunen des Wahlkreises Ludwigsburg fließen insgesamt aktuell
Bundesmittel in Höhe von über 100 Millionen Euro – wobei der Förderzeitraum
der unterstützten Projekte in vielen Fällen auch über das Jahr 2020 hinausgeht.
Die meisten Mittel fließen aus den Bundesministerien für Wirtschaft und
Energie (BMWi) und für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in den Wahlkreis: der Landkreis und die Stadt Ludwigsburg, Unternehmen vor Ort, aber
auch Einrichtungen wie die Diakonie- und Sozialstation, die Ludwigsburger
Schlossfestspiele oder zukünftig das Keltenmuseum in Hochdorf erhalten Fördergelder aus den Etats dieser Ministerien. Seitens des BMVI werden hauptsächlich Projekte gefördert, die entweder dem Ausbau der Breitband- und Ladeinfrastruktur dienen oder Lösungen im digitalen Straßenraum vorantreiben,
beispielsweise fallen aber auch die Nachrüstungen von Handwerker-und Lieferfahrzeugen in dieses Resort. Die Gesamtsumme für die Breitbandförderung beläuft sich auf 2.275.000 Euro. Die Stadt Ludwigsburg erhielt zudem Unterstützung für einige Vorhaben in Bezug auf die Digitalisierung des Verkehrs – etwa in
den Bereichen der Beschaffung von Steuereinheiten für die Beschleunigung von
Bussen und Einsatzfahrzeugen und von Fahrradzählanlagen. Auch im Bereich
der Personenbeförderung fließen aktuell Fördergelder an ortsansässige Unternehmen zur Nachrüstung von Trennschutzvorrichtungen für Fahrzeuge.
Viele Kommunen profitieren von der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU): vielerorts
wird der kommunale Fuhrpark auf E-Mobilität teilumgestellt, die Beleuchtung in
öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Sporthallen und Kindergärten wird saniert.
Auch die Schaffung von Stellen im Klimaschutzmanagement wird vom BMU gefördert.
Fördergelder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erhalten Bildungseinrichtungen wie die Pädagogische und die Evangelische Hochschule Ludwigsburg aber auch ortsansässige kleine und mittelständische Unternehmen.
Die aktuell ausgerufenen Corona-Hilfen sind nicht Bestandteil dieser Förderungen. Seit März sind zehntausende Unternehmen mit Krediten des Bundes
durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Kampf gegen die Folgen der
Corona-Pandemie unterstützt worden. Die Unterstützung umfasst vor allem Li-

quiditätshilfen für Unternehmen zur Gewährleistung des laufenden Betriebs. Im
Landkreis Ludwigsburg wurden insgesamt knapp 13.000 Anträge bewilligt.
Beim Soforthilfeprogramm wurden 11.400 Anträge mit einem Förderungsrahmen von 105 Millionen Euro, bei der Überbrückungshilfe I 866 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 10,2 Millionen Euro und bei der Überbrückungshilfe II
wurden 440 Anträge mit einer Summe von 5,3 Millionen Euro bewilligt. Die Stabilisierungshilfe HOGA des Hotel-und Gaststättengewerbes umfasst eine Fördersumme von 3,8 Millionen Euro bei 187 bewilligten Anträgen. Mit 515.014
Euro wird der Tilgungszuschuss Corona bei 42 gestellten Anträgen gefördert.
Damit möglichst viele betroffene Unternehmen schnellstmöglich erste Hilfen
erhalten, werden bereits seit November Abschläge über die Bundeskasse für die
Novemberhilfe ausgezahlt. Für die Dezemberhilfe werden seit Anfang des Jahres Abschläge an die Antragsteller ausgezahlt. Parallel finalisiert der Bund unter
hohem Zeitdruck das Verfahren für die reguläre Bewilligung.
<<<

Breitbandausbau im Landkreis
macht sehr gute Fortschritte

Innenminister Thomas Strobl und Steffen
Bilger MdB stellen aktuelle Zahlen aus dem
Breitbandatlas für Baden-Württemberg vor

Steffen Bilger MdB hat
in seiner Funktion als parlamentarischer Staatssekretär für Verkehr und digitale Infrastruktur gemeinsam mit dem badenwürttembergischen Innenminister
Thomas
Strobl die aktuellen Zahlen für Baden-Württemberg zum Breitbandausbau vorgestellt. Diese
Zahlen sind künftig für alle interessierten Bürger
im
Internet
unter
www.breitbandatlas.de
frei verfügbar und veranschaulichen anhand von interaktiven Karten, welche Technologien und Bandbreiten für die Datenübertragung zur Verfügung stehen – sowohl im Festnetz
als auch im Mobilfunkbereich.
„Mit diesem unabhängigen Marktüberblick zur Breitbandverfügbarkeit trägt
der Breitbandatlas zur Identifizierung von Versorgungslücken und Ausbaupotenzialen bei. Der Bund hat bisher für die Umsetzung des Breitbandausbaus
Bundesmittel i.H.v. 12 Mrd. € vorgesehen und bereits rund 7,9 Mrd. € für Breitbandausbauprojekte bewilligt, davon sind rund 11.100 Schulen, rund 140 Krankenhäuser und mehr als 690 Gewerbegebiete in der Förderung und profitieren
vom geförderten Netzausbau. In Baden-Württemberg sind im Bundesförderprogramm 723 Ausbauprojekte in der Förderung, wodurch rund 223 Tausend Anschlüsse neu angebunden werden. Zudem profitieren 168 Schulen und Krankenhäuser sowie 186 Gewerbegebiete in Baden-Württemberg vom geförderten
Netzausbau.“, so Steffen Bilger bei der Vorstellung.
Für den Landkreis Ludwigsburg kann Steffen Bilger MdB vermelden, dass bereits 97,2 Prozent der Haushalte Zugang zu einem mindestens 50 Mbit/s schnellen Breitbandanschluss. Für 62,1 Prozent der Haushalte steht sogar ein GigabitAnschluss mit 1.000 Mbit/s zur Verfügung.
Der kürzlich veröffentlichte Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bescheinigt den Städten und Gemeinden
im Landkreis Ludwigsburg eine überdurchschnittlich gute Breitbandversorgung.
97,2 Prozent der Haushalte haben Zugang zu einem mindestens 50 Mbit/s
schnellen Breitbandanschluss (deutschlandweit 93,3 Prozent). 62,1 Prozent der
Haushalte im Landkreis Ludwigsburg steht sogar ein Gigabit-Anschluss mit
1.000 Mbit/s zur Verfügung (deutschlandweit 55,9 Prozent).
Steffen Bilger: „Gerade jetzt in den herausfordernden Zeiten der Corona-Krise
merken wir die Steigerung der Bedeutung digitaler Kommunikation und das Arbeiten im Homeoffice. Daher war und ist der flächendeckende Ausbau der Breitbandversorgung eine elementare Basis. Die Fördermittel für den Breitbandausbau, die das BMVI den Städten Asperg, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Remseck am Neckar, Vaihingen an der Enz sowie den Gemeinden Eberdingen, Möglingen, Schwieberdingen
und Weissach im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt hat, geben dieser positiven
Entwicklung und der besseren Konnektivität nochmals starken Aufwind.
<<<
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Unsere Abgeordneten – Rainer Wieland MdEP
Rainer Wieland:

Die größte Impfkampagne der europäischen Geschichte
Innerhalb eines Jahres nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat es die Europäische Union geschafft, wirksame und sichere Impfstoffe gegen
COVID-19 zu entwickeln und zuzulassen. Unter
„normalen“ Bedingungen vergehen dafür bis zu 10
Jahre. Wir haben es in nur wenigen Monaten geschafft! Dies ist zweifelsohne ein riesiger Erfolg,
den wir in der laufenden Debatte um Lieferengpässe und Produktionskapazitäten stärker würdigen
müssen.
Die aktuelle Lage ist nach wie vor sehr komplex
und stellt die EU sowie ihre Mitgliedstaaten weiterhin vor große logistische und technische Herausforderungen. Gerade im Hinblick auf die Ausbreitung neuartiger Virusmutationen und einer zunehmenden „COVID-Müdigkeit“ seitens der Bürgerinnen und Bürger ist der Wunsch nach einer möglichst zügigen Impfung nachvollziehbar. Der Ruf
nach mehr Transparenz bezüglich der Verträge mit
den Impfstoff-Herstellern sowie die Frage nach den
Ursachen für den stockenden Start der europaweiten Impfkampagne sind durchaus berechtigt.
Nichtsdestotrotz dürfen die bisherigen Errungenschaften nicht durch blinde und stetig wechselnde
Schuldzuweisungen gegenüber einzelnen oder allen Akteuren, die in den letzten Wochen die Medien beherrschten, in Vergessenheit geraten.
In einem gemeinsamen Kraftakt haben sich die
EU-Mitgliedstaaten im Juni 2020 darüber verständigt, der EU-Kommission das Mandat zur ImpfstoffBeschaffung zu übertragen. Ausnahmslos alle Mitgliedstaaten haben diesen Beschluss mitgetragen.
Dies war zweifelsohne die richtige Entscheidung.
Ohne die Bündelung von wissenschaftlicher Expertise aus ganz Europa und massive Vorinvestitionen
der EU in die vielversprechendsten Impfstoffhersteller hätten wir bis heute weder Impfstoff noch
Produktionsmöglichkeiten, die für den Start der europaweiten Impfkampagne nötig waren. Es war
auch richtig, Verträge mit mehreren Impfstofflieferanten zu
schließen, um so Risiken einer
Nichtverfügbarkeit von Anfang
an zu senken. Nur mit einem
breit aufgestellten Portfolio an
Vakzinen können wir sicherstellen, dass Europa gut auf die
Durchführung der Impfkampagne vorbereitet ist und Verbraucher und Steuerzahler von
günstigen Preisen sowie
gleichzeitig umfangreichen
Haftungsgarantien profitieren.
Im Nachhinein zeigt sich, dass
die EU-Kommission auf die
richtigen Unternehmen gesetzt hat, denn alle heute international erfolgreichen Impfstoffhersteller sind auch bei
der EU unter Vertrag. Länder
wie Großbritannien oder Israel
konnten zwar in der Impfkampagne schnellere Fortschritte
verzeichnen, diese beruhen jedenfalls zu Beginn auf Notfallzulassungen der Impfpräparate. Bei dieser Art der Zulassung
liegt die Qualitätsprüfung allein im Ermessen des jeweiligen Staates und die Herstellerfirma kann für Qualitätsausfälle des Vakzins nicht haftbar ge-

macht werden. Ich bin der Kommission und den
Mitgliedstaaten dankbar, dass sie bei den Vertragsabschlüssen auch auf die Einhaltung der umfangreichen Haftungsbedingungen und der strengen europäischen Gesundheits- und Risikoauflagen bestanden haben. Wenn es um die Sicherheit geht, dürfen
keine Abstriche gemacht werden und niemand mag
sich vorstellen, wie sich die aktuelle Diskussion unter den Vorzeichen schädlicher oder unwirksamer
Impfstoffe, die die Geimpften in einer trügerischen
Sicherheit wiegen, darstellen würde. Die Bürgerinnen und Bürger der EU müssen sich auch in Krisenzeiten auf die Qualität eines jeden in der EU zugelassenen Impfstoffes verlassen können.
Trotz der kürzlich bekannt gewordenen Lieferschwierigkeiten des Impfstoffherstellers AstraZeneca bin ich zuversichtlich, dass es im Frühjahr zu
einer deutlichen Zunahme der geimpften Personen
innerhalb der EU kommen wird. Anfängliche Startschwierigkeiten in der Produktion von neuartigen
Impfstoffen sind keine Seltenheit. Angesichts der
begrenzten Produktionskapazitäten zu Beginn der
Impfkampagne ist es nicht verwunderlich, dass die
weltweit hohe Nachfrage das Angebot weitaus
übersteigt. Wichtig ist jetzt, dass die EU-Kommission gegenüber allen Vertragspartnern die Erfüllung
der eingegangenen Verpflichtungen durchsetzt.
Gleichzeitig muss die Kommission den Dialog mit
den Lieferfirmen stets offenhalten, um gemeinsam
an möglichst raschen Lösungen zu arbeiten. Denn
wir dürfen nicht vergessen, dass die Pharmaunternehmen nicht unsere Gegner, sondern unsere Partner im Kampf gegen die Pandemie sind. Unser aller
Gegner ist und bleibt das Virus, das wir nur gemeinsam besiegen können.
Die EVP-Fraktion setzt sich daher dafür ein, dass
die EU auch künftig in vielversprechende Impfstoffhersteller investiert und Produktionskapazitäten
weiter ausgebaut werden, damit in den nächsten

Monaten so
viele
Menschen wie möglich in Deutschland, Europa
und weltweit
geimpft werden können.
Gleichzeitig ist
es uns ein besonderes Anliegen, dass wir
von der Corona-Krise stark
betroffene Unternehmen
nicht vergessen und diese
weiterhin unterstützen. Daher begrüße
ich den Vorschlag der EU-Kommission, den befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Unterstützung der
Wirtschaft bis Ende dieses Jahres zu verlängern und
zusätzlich auszuweiten.
Die Pandemie ist bei Weitem noch nicht überwunden, aber die bereits zugelassenen Impfstoffe
sowie die in Zukunft verfügbaren Vakzine geben
uns Hoffnung, bald wieder jene Normalität zurückzugewinnen, an die wir uns vor der Pandemie so
sehr gewöhnt hatten. Wenn wir jetzt in unseren gemeinschaftlichen Anstrengungen im Kampf gegen
die Pandemie nicht nachlassen und die Auslieferungen und Impfungen noch weiter beschleunigen, bin
ich zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen
werden und bis zum Sommer 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung innerhalb der EU ein Impfangebot zur Verfügung steht.
<<<
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Aus der Region
CDU/ÖDP-Fraktion im Verband Region Stuttgart
startet mit Zuversicht ins neue Jahr 2021
Ein außergewöhnliches
Jahr ist zu Ende gegangen,
2020 hat uns
alle vor extreme Herausforderungen gestellt. Unsere
Welt ist klein
geworden,
persönliche
Kontakte sind
vielmals nur
über Videokonferenzen
oder Telefonate möglich – Social Distancing ist nun das Gebot
der Stunde, ein Gebot, von dem wir hoffentlich bald
wieder abrücken können und uns von dessen Einschnitten gesellschaftlich wieder erholen werden.

leistungsfähige Glasfasernetze. Die von uns unterstützte Gründung der Gigabit Region Stuttgart in
Kooperation mit Telekom und den Kommunen der
Region war ein Meilenstein zur Umsetzung eines
flächendeckenden Glasfasernetzes. Seitdem diese
ihre Arbeit aufgenommen hat, schreitet der Ausbau zügig voran.

Zukunftsfelder identifizieren
Ziel der Wirtschaftsförderung muss es weiterhin
sein, Zukunftsfelder zu identifizieren, die die
Chance bieten, Bedeutungsverluste bisheriger
Technologiefelder zu kompensieren und neue
Technologien zu fördern. Daher hat die Region
Stuttgart einen Strategieprozess angestoßen, um
mit Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden, Politik
und Verwaltung Fortschritte zu erzielen, zum
Wohle von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der
Wissenschaft. Wirtschaft muss sich am Leitgedanken der Nachhaltigkeit ausrichten. Vor allem im
Bereich der Umwelttechnologie sehen wir erhebliche Wachstumspotenziale.

Rückblick 2020 und Perspektiven 2021
Die Region Stuttgart gehört zu den Regionen,
die besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind. Knapp 30 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in Branchen tätig, die stark von den Corona-Maßnahmen betroffen sind. Zwei Schlüsselbranchen, auf die sich die
Wertschöpfung in der Region stützt, laufen Gefahr, an Bedeutung zu verlieren: der Fahrzeugbau
und der Maschinenbau.

Technologieoffenheit und
Innovation unterstützen
Die Situation gefährdet notwendige Investitionen in Transformation und klimagerechte Mobilität. Wir unterstützen und begleiten Technologieoffenheit und Innovation. Wir brauchen einen Mix
verschiedener Antriebstechnologien, sei es Elektromobilität, E-Fuels (synthetische Kraftstoffe)
oder die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.

E-Fuels für den Verbrennungsmotor
Den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen wollen wir gemeinsam mit den führenden Entwicklern
in der Region vorantreiben. Zusammen mit den
zuständigen Akteuren auf Bundes- und Landesebene arbeiten wir auf die Anrechenbarkeit der EFuels auf die EU-Flottenziele der deutschen Automobilhersteller hin.

Spitzenstellung in der
Wasserstofftechnologie
Des Weiteren wird der Verband Region Stuttgart
20 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren investieren, damit die Region eine nationale Spitzenstellung in der Wasserstofftechnologie erreichen kann. In den nächsten zwei bis fünf Jahren
wird entschieden, welche Rolle der Standort Region Stuttgart im zukünftigen Weltmarkt in diesem
Bereich spielen wird. Dieses Vorhaben geht maßgelblich auf unseren Antrag in den Haushaltsberatungen zurück.

Digitalisierung
Wir müssen den Prozess der Digitalisierung in
der Produktion noch stärker politisch begleiten.
Damit unsere Wirtschaft in der neuen digitalen
Welt eine Führungsrolle spielen kann, braucht sie

Schienenknoten Stuttgart
mit ETCS-Technik ausgestattet
Mobilitätsfragen sind und bleiben das Kerngeschäft der Region Stuttgart. Der digitale Schienenknoten Stuttgart, ausgestattet mit der ETCSTechnik, ist ein Quantensprung für die Stabilität
des Fahrplans im Nah- und Fernverkehr und somit
Basis für den weiteren Ausbau des ÖPNV in der
Region.

Durchgängiger Viertelstunden-Takt
der S-Bahn
Im vergangenen Jahr konnte die letzte Stufe des
Viertelstunden-Takts bei der S-Bahn an den Start
gehen, sodass es nun von 06:00 Uhr bis 20:30 Uhr
auf fast allen Linien einen durchgehenden Viertelstundentakt gibt. Für die S60 und die S40 wollen
wir dies noch umsetzen. Wir fordern den Viertelstunden-Takt auch am Wochenende. Zukünftig
wollen wir die Ausweitung auf einen 10-MinutenTakt auf allen Linien der S-Bahn.

Gäubahntunnel
Planung
Die Arbeit im Planungsausschuss ist durch eine
Vielzahl von alltäglichen Planverfahren geprägt,
bei denen es immer wieder zu schwierigen Abwägungsfragen kommt. Zunehmend intensiver beschäftigt uns die Frage des Schutzes der Grünzäsuren und an welchen Stellen Einschränkungen,
insbesondere aufgrund gewerblicher Entwicklungen, hinzunehmen sind. Wir wollen dem stetigen
Zusammenwachsen der Siedlungsbereiche entgegenwirken und nur im Ausnahmefall Grünzäsuren
aufgeben. Daher stellt sich auch die Frage nach
Ausgleichsmöglichkeiten.

Entwicklungsflächen für
Unternehmen bereitstellen
Für ansiedlungswillige oder schon ansässige Unternehmen müssen notwendige Entwicklungsflächen bereitgestellt werden, die ohne Zeitverzögerung erschlossen werden und zur Verfügung stehen. Im Standortwettbewerb sind Vorhalteflächen
unverzichtbar und oftmals für Unternehmen ein
entscheidendes Argument bei Entscheidungen.
Aktuell sind wir dabei, einen ersten Standort bei
Kirchheim/Teck mit den betroffenen Gemeinden
an den Markt zu bringen.

Um den Deutschlandtakt für den Schienenknoten Stuttgart sicherzustellen, setzen wir uns für
den Bau eines Gäubahntunnels auf den Fildern
ein, damit die südlichen Landesteile noch besser
an Flughafen und Hauptbahnhof angeschlossen
werden. Dadurch wird der Mischverkehr auf den
Fildern entzerrt, Kapazitäten werden frei und die
S-Bahn kann einen engeren Takt fahren. Die Möglichkeit eines größeren Angebots, einer besseren
Pünktlichkeit und ein direkter, schneller Anschluss der Gäubahn an den Flughafen sind dabei
die großen Vorteile für die Anrainerkommunen
entlang dieser Schienenachse. Die enge und gute
Zusammenarbeit der CDU auf allen politischen
Ebenen ermöglicht es, auch schwierigen Projekten
zum Erfolg zu verhelfen.
Dabei ist der in einem breiten öffentlichen Prozess auf wissenschaftlicher Datengrundlage erstellte Regionalverkehrsplan unser Pflichtenheft.
Er zeigt die Anforderungen an die Mobilität der
Zukunft. Mit Vehemenz treten wir daher der Absicht des GRÜNEN-Verkehrsministers entgegen,
der unter dem Deckmantel eines Zukunftspakts
„Mobilität Region Stuttgart“ versucht, einen grünalternativen – von Ideologie geprägten – Gegenentwurf durch willkürlich zusammengesetzte Arbeitsgruppen erstellen zu lassen.

Standorte für Windkraftanlagen
Auch die Frage nach den richtigen Standorten für
Windkraftanlagen sorgt für teils hitzige Debatten.
Eine Änderung des Winderlasses aufgrund der Vorgaben für die Beurteilung der Windhöffigkeit haben bereits beschlossene Standorte wieder in Frage
gestellt und bisher nicht vorgesehene Standorte
neu ins Spiel gebracht. Die Diskussion von Befürwortern und Gegnern begann somit aufs Neue.

Verkehrsinfrastruktur, Nord-Ost-Ring
Nie aus dem Fokus der Planungsexperten im
Verband Region Stuttgart gerät die Ver-kehrsinfrastruktur. So hat die Diskussion um den NordOst-Ring mit dem Landschaftsmodell, dem Vorschlag einer weitgehenden Tunnellösung, neue
Impulse bekommen. Wir werden dieses Thema
weiter intensiv begleiten, um unsere Infrastruktur
in der Region zu verbessern und auch ländlich geprägte Gemeinden besser an das überregionale
Straßennetz anzubinden.

Resümee
Im Verband Region Stuttgart lassen wir uns von
den drei nachhaltigen Säulen der Region leiten:
Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung.
Wir wollen diese bestmöglich miteinander verbinden und freuen uns auf eine klimaneutrale und digitale Zukunft. Wir werden die großen Herausforderungen weiterhin beherzt anpacken!
<<<
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Aus den Ortsverbänden
Ludwigsburg

Vorstand zur Corona-Pandemie
Anlässlich einer digitalen Vorstandssitzung der CDU Ludwigsburg diskutierte der Stadtverband die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie.
Dabei forderte der CDU-Vorsitzende, Maik Stefan Braumann, eine nationale
Strategie zur Bekämpfung der Pandemie mit ihren Begleit- und Folgeerscheinungen. Braumann weiter: „Zwar kommt uns im Laufe des Jahres der Impfstoff
zu Hilfe, bis aber alle Mitbürgerinnen und Mitbürger durchgeimpft sein werden, wird noch viel kostbare Lebenszeit vergehen! Wir brauchen daher eine
Strategie für die Zeit zwischen jetzt und dem Erreichen der Immunität der Bevölkerung!“
In diesem Zusammenhang müsse man auch erwähnen, so Braumann, dass –
bei aller Freude über das Vorhandensein des Impfstoffs – die momentane Umsetzung besonders im Hinblick auf die Kreisimpfzentren und die Anmeldung
zum Impfen verbesserungsbedürftig sei. „Ältere Menschen fühlen sich mit der
Anmeldung über die Hotline oder über das Internetportal zum Teil überfordert. Warum wird dieser Personenkreis nicht per Post angeschrieben, wie beispielsweise in Bayern“, fragt Braumann.
In der Vorstandssitzung legte Vorstandsmitglied Dr. Oliver Lentz, selbst in
der Pharmaindustrie tätig, die grundlegende Funktionsweise der verschiedenen Testverfahren zur Diagnose der Corona-Erkrankung dar und erläuterte die
aktuelle Situation in den Krankenhäusern bezüglich der Auslastung der Intensivbetten. Auf der Grundlage seiner Präsentation erfolgte eine intensive Diskussion bei der digitalen Vorstandssitzung.
Die CDU-Kandidatin für die Landtagswahl im Wahlkreis Ludwigsburg, Prof.
Dr. Andrea Wechsler, die sich ebenso in dem Online-Meeting befand, ging hier
auch auf die Arbeitsweise der Behörden bis auf die Kreisebenen ein. Sie forderte eine Kraftanstrengung zu einer umfassenden Digitalisierung der Gesundheitsämter. Die Infektionskettenverfolgung müsse schneller digitalisiert
und automatisiert werden, so Wechsler: „Angesichts der teilweise noch völlig
unbekannten Spätfolgen des Virus‘ im menschlichen Körper sowie der umfassenden Effekte eines anhaltenden Lockdowns darf das digitale Pandemiemanagement keine Option sein, sondern ein Muss!“
Im Hinblick auf die Strategie zur Bekämpfung der Erkrankung meldete sich
auch der stellvertretende Vorsitzende, Peter Schmid, zu Wort: „Es ist wichtig,
den Menschen, die nun schon bald ein Jahr unter den Einschränkungen der

Pandemie leben müssen, eine Perspektive zu geben, statt immer wieder Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen zu verlängern!“ Dabei hob Schmid vor
allem auf die ausschließliche Fixierung auf die Inzidenzzahl von 50 auf
100.000 Einwohner ab, die in der Herbst- und Wintersaison automatisch höher sei. Hier müsse eine flexible Bandbreite geschaffen werden und parallel
der staatliche Gesundheitsdienst mit besseren Mitteln ausgestattet werden,
um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Ähnliches gelte für die Ausstattung der Kliniken und hier insbesondere die personelle Situation sowie die
„Corona-Warn-App“. Diese erfülle aufgrund der eingeschränkten Funktion infolge des überhöhten Datenschutzes ihren Zweck nicht ausreichend, so der
stellvertretende CDU-Vorsitzende.
CDU-Vorsitzender Maik Stefan Braumann fasste die verschiedenen Diskussionsbeiträge zusammen und hob hervor, dass dies kein einfacher Meinungsaustausch sei. Es gäbe auch hier verschiedene Sichtweisen, je nach Lebenssituation: „Hätten nicht alle Institutionen für einen definierten Zeitraum schließen müssen? Sind die 7-Tage-Inzidenz-Werte wirklich aussagefähig? Sind die
Quarantäne-Entscheidungen für positiv Getestete immer richtig? Warum haben noch nicht alle Labore den gleichen Standard bei der Analyse der Proben
und bei der Kommunikation mit den Gesundheitsämtern? Warum gibt es beispielsweise keine nationale Kraftanstrengung, um das Berufsbild des Pflegepersonals zu verbessern? Es werden jetzt viele Milliarden Euro ausgegeben,
aber den Kliniken fehlen schon seit Jahrzehnten das Personal und die Ausstattung!“
Bei aller Kritik, stellte Braumann jedoch fest, dürften und müssten alle Einzelmaßnahmen diskutiert werden, aber die Grundlinie müsse weiterverfolgt
werden: die Bevölkerung zu schützen!
PS

Spende an das Hospiz BietigheimBissingen vom AK Soziales
Seit vielen Jahren unterstützt der Arbeitskreis Soziales der CDU BietigheimBissingen das Hospiz, indem er seine Einnahmen aus Backaktionen im Backhäusle Bietigheim spendet. Auch dieses kommt wieder eine nennenswerte
Spendensumme zusammen, über die sich Ute Epple sehr freut. „Leider konnten aufgrund der Corona Pandemie keine Verkaufsaktionen am Backhäusle
2020 stattfinden“ bedauert Eva Jahnke, Vorsitzende des AK Soziales. „Umso
größer war meine Freude, als fast alle Mitglieder
des AK Soziales auf ihre Anzahlungen für nicht
stattgefundene Tagesausflüge von 2020 verzichteten, damit ich heute einen beträchtlichen Betrag an das Hospiz spenden kann.“
Eva Jahnke und die Mitglieder vom AK Soziales
wissen, wie wichtig die finanzielle Unterstützung
für das Hospiz ist. Denn gerade jetzt werden für
den Erweiterungsbau Gelder benötigt. Für den
AK Soziales ist das Hospiz eine wertvolle Einrichtung, die weiter bestehen muss und die er gern finanziell unterstützt.
Seit 2000 gibt es das Hospiz in Bietigheim-Bissingen. 1999 wurde hierfür ein Altenpflegeheim
umgebaut und 6 Betten für eine stationäre Aufnahme eingerichtet. Einzugsgebiet ist der gesamte Landkreis Ludwigsburg. 2004 wurde die Stiftung Hospiz Bietigheim-Bissingen gegründet, um
das Haus dauerhaft finanziell abzusichern. Aktuell steht nun eine Erweiterung der Einrichtung
an. Die Stiftung hat hierfür das ehemalige MSHeim „Haus Lindenhain“
von der Stadt BietigheimBissingen erworben, um
das Gebäude durch einen
An- und Umbau in ein
großes Hospizhaus mit 12
Betten, Schulungsräumen, einem Bereich für
die Mitarbeiterschaft und
die Verwaltung einzurichten. Man möchte so dem
Bedarf und der Nachfrage
des Landkreises Ludwigsburg mit seinen rund
550.000 Einwohner/innen
nachkommen können.
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Aus den Ortsverbänden
Pro 45.000 Einwohner/
innen wird nämlich ein
Hospizbett eingerechnet.
An dieser Stelle nochmal ein herzlichen Dankeschön an alle, die dazu
beigetragen haben, das
diese Spende zu Stande
kam.
<<<

Traditioneller Neujahrsempfang
der CDU Asperg und CDU Tamm
findet erstmals digital statt
Neue Situationen erfordern neue Wege. Nach diesem Motto wurde der erste
volldigitale Neujahrsempfang in der langen Geschichte der beiden CDU-Verbände Asperg und Tamm durchgeführt. Begleitet wurden die Grußworte der Mandatsträger und Kandidaten von einem „Neujahrsempfang-At-Home-Kit“, das
den Teilnehmern im Voraus vor die Haustür geliefert worden war. Neben den
Bürgermeistern der beiden Gemeinden hielten auch alle Abgeordneten aus dem
Landkreis Grußworte. Am Sonntagnachmittag trafen sich die Mitglieder per Videokonferenz.
Es ist eine gute Tradition, dass sich der CDU-Stadtverband Asperg und der
CDU-Gemeindeverband Tamm alljährlich im Januar zusammenfinden, um das
neue Jahr und manchmal auch den Wahlkampf einzuläuten. Grund hierfür hätte
es in diesem Jahr genug gegeben. Das Superwahljahr mit zwei richtungsweisenden Wahlen steht an. Doch auch hier machte die Corona-Pandemie dem diesjährigen Veranstalter Asperg einen Strich durch die Rechnung. Somit wurde ein Digitalformat geplant.
Los ging es bereits am Samstag, als über 50 kleine Speisen vom Hotel Restaurant Adler in einem sogenannten „Neujahrsempfang-At-Home-Kit“ verpackt
und, gemeinsam mit einem Sekt des Weinguts Schloss Affaltrach sowie einem
Esele-Bier aus Asperg, zu den angemeldeten Mitgliedern aus Asperg und Tamm
gebracht wurden. Bei der Auslieferung nach Brüssel zum Kreisvorsitzenden der
CDU und Vizepräsident des Europäischen Parlaments und nach Hessen, wo der
scheidende Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger weilt, gestaltete sich
dies schwieriger, durfte doch die Kühlkette nicht unterbrochen werden.
Am Sonntagnachmittag dann stand der eigentliche Empfang an, den die beiden Vorsitzenden, Tobias Weißert für die CDU Asperg und Lukas Tietze für die
CDU Tamm, eröffneten. Es folgten die Grußworte der Bürgermeister Christian
Eiberger für Asperg und Martin Bernhard für Tamm. Gewohnt schlagfertig zeigten sich die Beiden, was das Thema interkommunale Zusammenarbeit anging.
Ob nun das Asperger Esele oder der Tammer Hammel das bessere Bier sei, konnte zwar abschließend nicht ausgefochten werden. Doch dass die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen ebenso gut wie läuft wie zwischen den beiden

Ortsverbänden
konnten Eiberger und Bernhard klar herausstellen.
Im Anschluss
durften die Verbände
noch
Neujahrswünsche von Rainer
Wieland, dem
Bundestagsabgeordneten
und Parlamentarischen
Staatssekretär
Steffen Bilger,
der für Asperg zuständig ist, dem scheidenden Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger und Fabian Gramling, der diesen Posten übernehmen möchte. Aktuell ist Gramling noch Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis BietigheimBissingen.
Auch die Landtagskandidatin für den Wahlkreis Ludwigsburg, Prof. Andrea
Wechsler, ließ es sich nicht nehmen, sich an die Mitglieder zu wenden. Sie betonte die Wichtigkeit der Unterstützung im Wahlkampf, die aus den Gemeindeverbänden komme. Es sei zudem gerade in der Corona-Pandemie wichtig, die
Wichtigkeit der Bildung herauszustellen und hierbei weiterhin Verbesserung anzustreben. Ihr Vorgänger Klaus Herrmann bließ ins gleiche Horn und sicherte
Wechsler alle Unterstützung für die kommenden sechs Wochen zu.
Auch Tobias Vogt, der für den Landtagswahlkreis Bietigheim-Bissingen antritt,
und Konrad Epple, der für den Landtagswahlkreis Vaihingen kandidiert, richteten Grußworte an die Teilnehmer. Das Ende der Veranstaltung stellten Abschlussreden der Vorsitzenden und ein digitales Anstoßen dar. Der Asperger Tobias Weißert zeigt sich sichtlich zufrieden mit dem neuen Format des Neujahrsempfangs: „Gerade in Zeiten, in denen wir zu Hause bleiben und Abstand halten
müssen, sind digitale Formate eine tolle Alternative zu unserem herkömmlichen
Zusammenkommen. Traditionen sind da, um sie zu bewahren und fortzuführen.
Das haben wir in diesem Jahr mit dem Neujahrsempfang zu Hause geschafft. Zudem haben wir gezeigt, dass die CDU Digital kann und lebt. Das haben wir im
Großen beim Bundesparteitag gezeigt und nun im Kleinen, indem die CDU Asperg und Tamm zusammengekommen sind. Gleichwohl hoffen wir natürlich, unsere Gäste im kommenden Jahr wieder im Hotel Restaurant Adler begrüßen zu
dürfen.“
Lukas Tietze betonte, dass der gemeinsame Austausch zwischen den beiden
Verbänden auch in herausfordernden Zeiten ein wichtiges Signal für die enge interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen sei. „Ich freue mich deshalb auch weiterhin auf den gemeinsamen Austausch, die gegenseitige Unterstützung sowie das freundschaftliche Miteinander mit der CDU Asperg – gemeinsam können wir viele Themen erfolgreich anpacken“, erklärte der Tammer
Vorsitzende.
<<<
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Besigheim u.U.

CDU Großbottwar bricht Lanze
für die Schulen im Land

Standort Baden-Württemberg und Indivi
dualmobilität in Zukunft weiter stärken

Der Vorstand der CDU
Großbottwar hatte in seiner jüngsten Vorstandssitzung den CDU-Landtagskandidaten im Wahlkreis Bietigheim, Tobias
Vogt, zu Gast. Ein Thema
dabei war die Schulsituation unter Corona-Bedingungen in Baden-Württemberg.
Nach dem holprigen
Start der Schulen in Baden-Württemberg am 11.
Januar nach den Weihnachtsferien nutzte der
Vorstand der CDU Großbottwar eine Telefonkonferenz am vergangenen
Mittwoch, um mit Tobias
Vogt, dem CDU-Bewerber um das Landtagsmandat im Wahlkreis Bietigheim, zu Lage der
Schulen und Kitas ins GeTobias Vogt war online zu Gast
spräch zu gehen.
Dabei brachen sowohl
der CDU-Vorstand als auch Tobias Vogt eine Lanze für die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer im Land. „Wir sind im März zum teil in der digitalen Steinzeit gestartet, da hingen Schulen noch an ISDN-Verbindungen“ so der Stadtverbandsvorsitzende Dr. Andreas Strohm. Dass jetzt Unterlagen nicht mehr per
Mail verteilt werden müssten und regelmäßige Videokonferenzen möglich seien, sei eine Leistung der Schulleitungen und der Kollegien, die Wertschätzung
verdiene. „Eine Umstellung von Lern- und Lehrmethoden ist nicht von heute auf
morgen möglich.“ ergänzte Andreas Strohm. Und auch in zahlreichen Betrieben
stocke das Umstellen auf HomeOffice noch. In die gleiche Richtung argumentierte der Großbottwarer CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Wien: „Ich habe
wirklich das Gefühl, dass die Lehrkräfte bemüht sind, einen digitalen Weg für ihr
jeweiliges Fach zu finden und umzusetzen.“ Beim digitalen Unterricht gehe es
stetig bergauf.
Verwiesen wurde außerdem auf die seit Juli 2020 landesweit verbindlichen
Qualitätskriterien und Vorgaben, an denen sich die
Schulen orientierten. „Es erfolgt eine regelmäßige
Aufgabenerteilung und Rückmeldungen zu den
Schülerarbeiten durch die Lehrkräfte“ erläuterte
Tobias Vogt beispielhaft. Und Andreas Strohm ergänzte, er habe bei seinen Kindern die Erfahrung
gemacht, dass sich der online-Schulunterricht stabil entwickle und die Lehrerinnen und Lehrer mit
viel Struktur und Systematik sich der Umstellung
gestellt hätten.
Für Diskussionsbedarf sorgte ein Schreiben der
„Arbeitsgemeinschaft Elternbeiräte an Gymnasien
im Regierungsbezirk Stuttgart“, in dem recht holzschnitzartig bemerkt wurde: „Es wird auch aus keiner Schule berichtet, dass die Abgeordneten der
Einladung von Elternvertretern und Lehrkräften gefolgt sind und sich mal einen kalten Tag lang dem
Stoßlüften ausgesetzt haben.“ So hat der aktuelle
Landtagsabgeordnete auf Nachfrage Fabian Gramling mitgeteilt, keine solche Einladung bekommen
zu haben. Und auch Tobias Vogt zeigte sich offen:
„Wenn ich eingeladen werden, komme ich gern!
„Als zweifacher Familienvater weiß ich, welche
enormen Herausforderungen die Familien in den
letzten 12 Monaten annehmen und neue Wege für
die Betreuung und Bildung der Kinder finden mussten. Die Eltern und Kinder haben das bisher wirklich
hervorragend gelöst und hoffentlich ist schon bald
wieder ein normaler Kita- und Schulbetrieb möglich.“
Andreas Strohm, Stadtverbandsvorsitzender

Landtagskandidat Tobias Vogt
beim digitalen Neujahrsempfang

Die CDU Besigheim
u.U. startete mit ihrem
alljährlichen Neujahrsempfang ins Neue Jahr
2021.
Pandemiebedingt wurde dieser im Digitalformat
durchgeführt. Vorsitzender Uttam Das gab an dieser
Stelle den bereits üblichen Ausblick auf kommende historische Jahrestage, darunter 150
Dr. Uttam Das (li.) und Tobias Vogt
Jahre Bismarcksche Verfassung vm 16. April 1871 sowie 60 Jahre Mauerbau der DDR am 13.August. Ansonsten werde weiter vieles an Veranstaltungen erst auf Sicht entschieden werden können. Landtagskandidat Tobias Vogt sprach als Hauptredner zu den zentralen Themen wie der Stärkung des Produktionsstandortes Baden-Württemberg, gerade im Strukturwandel der Automobilwirtschaft. Diese Transformation
müsse technologieoffen gestaltet werden, um eine Verschiebung der Wertschöpfung nach außerhalb Europas zu verhindern. Als Unternehmer nehme er
sich dessen genauso an wie einer erforderlichen Unterstützung des Einzelhandels als größtem Arbeitgeber. Bei der Entlastung von Verkehrsknotenpunkten
dürfte es nicht bei Lippenbekenntnissen des grünen Verkehrsministers bleiben.
Im Superwahljahr 2021 stand der Familienvater auch für Fragen zur Verfügung
und gab ein klares Bekenntnis zur Kulturlandschaft Steillagen in unserer Heimat
ab. Der Vorsitzende dankte ihm abschließend für die kenntnisreiche Schilderung
der Herausforderungen. Flexible Individualmobilität, die jeweils Ökonomie und
Ökologie berücksichtigt, liegt im Trend der Zeit. Uttam Das, zugleich Zweitkandidat im Wahlkreis 14, betonte: „Zukunftsperspektiven vermissen wir beim derzeitigen Ministerpräsidenten und seine Minister laufen ihm davon. Es geht hier
nicht um Sympathiewerte, sondern unser Land zukunftsfest zu machen und erfolgreich zu erhalten. Dafür stehen Dr. Susanne Eisenmann, die beim Kreis-Neujahrsempfang sprach, sowie unser Wahlkreiskandidat Tobias Vogt. Auch in der
Zeit nach Corona zählen Konzepte und Wirtschaftskompetenz statt Bedenkenträgerei und Ideologie.“
<<<
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Aus den Vereinigungen
Premiere: Senioren feiern digital
Lieb gewonnene Gewohnheiten sind in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen,
so auch die traditionelle Adventsfeier der Senioren-Union der CDU im Landkreis Ludwigsburg. Doch weil in der Vorweihnachtszeit der
Wunsch nach Begegnungen und persönlichen
Kontakten groß ist, entstand im Vorstand des
Senioren-Union-Kreisverbands die Idee einer
digitalen Adventsfeier.
„Wir freuen uns, unseren Mitgliedern auf
diese Weise Grußworte und Weihnachtsstimmung ins Haus bringen zu können“, sagt Hans
Dieter Pfohl, seit November 2020 neuer Vor-

sitzender des Kreisverbands Ludwigsburg. Für
viele Seniorinnen und Senioren gehört der
Umgang mit Smartphone, Laptop und Tablet
inzwischen zum Alltag. Deshalb war die Resonanz auf das abwechslungsreich zusammengestellte 15-minütige Video sofort hoch und
die Freude groß. Die digitale Adventsfeier mit
Grußworten, eingerahmt von einer Weihnachtsgeschichte sowie stimmungsvoller Musik und Winterbildern, ist auch auf der Internetseite des Kreisverbands verfügbar:
www.senioren-union-lb.de
Reinhild Berger

Senioren fordern bessere Organisation
von Impfterminen
So sehr der Beginn der Corona-Impfaktionen zu begrüßen ist - noch hakt es gewaltig
mit den organisatorischen Abläufen zur Impfung, vor allem bei der telefonischen Terminvergabe. „Die über 80- und 90-Jährigen bleiben unangemessen lange in Warteschleifen
der Telefon-Hotline hängen oder schaffen es
überhaupt nicht, einen Menschen zu erreichen, der ihnen weiterhilft“, bemängelt HansDieter Pfohl, der Kreisvorsitzende der Senioren-Union der CDU Ludwigsburg.
Der Verweis auf eine Online-Anmeldung ist
für Senioren über 80 in der Regel praxisuntauglich. Es muss heutzutage möglich sein,
bestimmte Altersgruppen der Bevölkerung
schriftlich, zielgerichtet und zeitnah mit Informationen zu Impfterminen zu versorgen
und eine funktionstüchtige Hotline zur Verfügung zu stellen“, fordert Pfohl und richtet
sich mit seiner Kritik an das baden-württembergische Sozialministierum. Ausreden von

Minister Lucha, es gebe zu wenig Impfstoff,
lässt Pfohl in der aktuellen Situation nicht zu.
Die Senioren-Union fordert das Sozialministerium auf, gemeinsam mit den Landkreisen
seniorengerechte und praktikable, auch dezentrale Strukturen für die möglichst rasche
Durchimpfung der Hochrisikogruppen zu
schaffen. Jeder Gemeinde ist die Altersstruktur seiner Bewohner bekannt. Ebenso gibt es
für die mobilen Impfteams Einsatzpläne. Durch optimale Koordinierung ließen sich Angebote
schaffen, die der älteren Bevölkerung Anreisen zu den großen
Impfzentren ersparen würden.
Das Sozialministerium müsse
sich dringend seiner Verantwortung bewusst werden und nachbessern, fordert Pfohl.
Reinhild Berger

Corona-Impfung –
Großbaustelle für Betagte
Senioren-Union begrüßt Hilfe durch Gemeinden
Die derzeit stockende Verfügbarkeit der Corona-Impfstoffe ist ein Ärgernis. Auf regionaler Ebene ist hier Geduld gefragt, bis die
nächsten Impfstoffchargen in absehbarer Zeit
wieder geliefert werden können. Kein Abwarten dagegen, sondern umgehende Aktivität
erfordert ein ebenso großes Ärgernis, nämlich die Organisation der Impftermine für die
über 80-Jährigen. „Für Menschen in dieser Altersgruppe sind sowohl die ständig überlastete Telefon-Hotline als auch die Online-Impfanmeldung eine Zumutung“, sagt Hans Dieter Pfohl,der Vorsitzende des Kreisverbands
Ludwigsburg der Senioren-Union der CDU.
Viele Seniorinnen und Senioren denken
auch immer noch, sie müssten eine behördliche Impf-Aufforderung abwarten und entwikkeln keine Eigeninitiative. Die Senioren-Union sieht hier die Gemeinden in der Pflicht,
den allein lebenden Bürgerinnen und Bürgern
höheren Alters schnell und unbürokratisch
Hilfestellung zu leisten.
Hans Dieter Pfohl begrüßt die lobenswer-

ten Initiativen in Stadt und
Landkreis Ludwigsburg, die in
den letzten Tagen angelaufen
sind und sich derzeit in der Warteschleife befinden. Selbst wenn
sich die Impftermine noch hinauszögern, bedeutet es für
hochbetagte Menschen sehr
viel, wenn sie vertrauenswürdige Ansprechpartner finden, die
ihnen die Situation erklären.
„Gemeinsam gegen Corona“
heißt ein Slogan des Landes Baden-Württemberg. Die Senioren-Union appelliert dringend
an alle, die vor Ort helfen können: Unterstützen Sie die über
80-Jährigen auf ihrem Weg zu
einer erfolgreichen Impfung
und damit einem Schritt zurück
in die Normalität.
Reinhild Berger
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Aus den Vereinigungen und Arbeitskreisen
Arbeitskreis International:

Digitale Neumitgliedertreffen im letzten Quartal 2020
Auch Menschen mit internationalen Wurzeln begrüßt
Mit zwei digitalen Neumitgliedertreffen hat der AK International (Integration/Migration) das Jahr 2020 abgeschlossen. Nachdem eine deutliche Anzahl von Neumitgliedern rund um einen Unternehmer aus Remseck CDUMitglied geworden war, hat Ende November 2020 auf Initiative von Kreisvorsitzenden Rainer Wieland MdEP eine
große Vorstellungsrunde stattgefunden. Viele der Neumitglieder haben internationale Wurzeln, manche lebten
früher oder zeitweise im Ausland. Im Beisein von Kreismitgliederbeauftragtem Benjamin Traa und Kreisvorstandsmitglied Dr.Uttam Das als AK-Leiter wurden Erwartungen und Ideen ausgetauscht und die CDU im Kreis
vorgestellt. Bei einem weiteren digitalen Neumitgliedertreffen am 21.12.2020 konnte eine ehemaligen Entwicklungshelferin über ihren Einsatz in Afghanistan berichten
und über ihre heutigen Kontakte speziell in diese Community in der Region. Veranstaltungsformate und - zielgruppen des AK sind daher durchaus verschieden, stehen
aber allen CDU-Mitgliedern und häufig auch Gästen offen. Im AK International (auch Integration/Migration) des
Kreisverbands werden seit 2013 die Belange von Menschen mit internationalem Hintergrund von Uttam Das
als „Beisitzer mit Geschäftsbereich“ aufgegriffen, vor allem unter dem Aspekt „Neue Zielgruppen“. Die sog.

Flüchtlingskrise von
2015 hat auch Befassung zu Themen von
Flucht und Asyl gebracht und den Fokus
zeitweise verschoben.
Nach wie vor sollen in
diesem Dialogforum
besonders wahlberechtigte Menschen
mit internationalem
Hintergrund stärker
zu Wort kommen. Die
letzte Veranstaltung
in der realen Welt am
03.09.2020 mit dem
Thema Rechtsterrorismus/ NSU –Mordserie
(u.a. aus Ausländerfeindlichkeit) musste
wegen der Corona –
Pandemie auf 20 Teilnehmer beschränkt
werden.
<<<

EAK Ludwigsburg startet schwungvoll ins neue Jahr
Das Jahr 2021 begann beim EAK
Ludwigsburg mit einem Aufreger.
Was war passiert?
Mitte Januar berichteten die Stuttgarter Nachrichten über einen Antrag
der Fraktion „Die Linke/Pirat“ in der
Stuttgarter Regionalversammlung.
Dieser beabsichtigte, Bibelverse aus
den in der Region Stuttgart verkehrenden S-Bahnen zu verbannen.
Der EAK Ludwigsburg reagierte auf
diesen Vorstoß und sorgte mit einer
gemeinsam mit dem EAK Stuttgart
und EAK Böblingen veröffentlichten Pressemitteilung für
ein großes Echo. Zahlreiche säkulare und christliche Medien, darunter die Stuttgarter Nachrichten, das Medienmagazin pro sowie katholisch.de, griffen den Inhalt auf
und berichteten über die Antragsinitiative gegen die Meinungs- und Werbefreiheit. Auch in den sozialen Medien
wurde die Stellungnahme und Berichterstattung kommentiert, geteilt und von vielen Seiten gewürdigt. Dabei
unterstützte der überwiegende Teil der Kommentatoren
das Anliegen des EAK Ludwigsburg.
„Wir sind der Meinung, dass die Bibelsprüche in den SBahnen niemanden diskriminieren oder gar bevormunden. Vielmehr können sie Bahnfahrer ermutigen, die
möglicherweise durch schwierige Zeiten gehen. Daher
sollen sie nicht verboten werden. Dafür setzen wir uns
ein!“, so Jens Wätjen, Vorsitzender des EAK im Kreisverband Ludwigsburg.
Besonders habe ihn gefreut, so Wätjen weiter, dass der
überzogene Linken-Vorstoß auch von der „CDU/ödp“Fraktion in der Regionalversammlung durch ein Pressestatement abgelehnt wurde. „Wir haben von vielen Christen gehört, dass sie es begrüßen, dass die CDU sich für
ihre Belange einsetzt“, berichtet der EAK-Vorsitzende.

Wachsendes Interesse am EAK Ludwigsburg
Die erste Vorstandssitzung des neuen Jahres am
25.01.2021 fand auf Grund der aktuellen Situation digital
statt. Die im Oktober 2020 neu gewählten Vorstandsmit-

glieder konnten sich dabei über zahlreiche Interessierte,
die auch daran teilnahmen, freuen.
David Müller, Vorsitzender des EAK-Landesverbandes
Baden-Württemberg, der sich ebenfalls zugeschaltet
hatte, berichtete bei der Online-Sitzung über die Hintergründe und Ausrichtung des Evangelischen Arbeitskreises in der CDU. „Als EAK möchten wir Brückenbauer
zwischen Kirche und Politik sein“, benannte er ein zentrales Anliegen. Das christliche Menschenbild sei, so
Müller, der Mitglied im Landesvorstand der CDU BadenWürttemberg ist, eine wichtige Klammer, die die Politik
zusammenhalte.
Abschließend machte der erfahrene Parteimann dem
EAK-Vorstand Mut, in der politischen Arbeit Hoffnung
zu vermitteln, Brücken zu bauen und sich sympathisch
in die Debatte einzumischen.

Neuer Newsletter des EAK Ludwigsburg
Um Interessierte über den EAK Ludwigsburg auf dem
Laufenden zu halten, wurde im Februar die erste Ausgabe
eines Newsletters veröffentlicht. „Wir spüren ein zunehmendes Interesse für das Thema „Christ & Poltik und den
EAK. Mit dem neuen Angebot möchten wir über unsere
Arbeit informieren und zum Mitmachen motivieren“, erklärt David Werner, Pressereferent des EAK Ludwigsburg.
Der digitale Rundbrief soll zukünftig monatlich erscheinen und kann unter www.eak-ludwigsburg.de bestellt werden.
<<<
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Aus den Vereinigungen
Junge Union Kreisverband Ludwigsburg

Dynamischer Start ins neue Jahr
Die „JU goes Kommunal“-Reihe hat die Junge Union Kreisverband Ludwigsburg Mitte Dezember vorerst abgeschlossen. Insgesamt sieben Bürgermeister
durfte der Verband im November und Dezember über ein Digitalformat begrüßen. Darunter waren unter anderem Joachim Kölz, der Bürgermeister Bietigheim-Bissingens, Thomas Schäfer aus Hemmingen oder Steffen Bühler aus Besigheim. Den Abschluss machte Robert Feil aus Löchgau.
Den Jungunionisten war es hierbei wichtig, den ausführlichen Austausch mit
unseren CDU-Bürgermeistern im Landkreis zu suchen. Gerade in der CoronaKrise hat die Kommunalpolitik einmal mehr gezeigt, dass sie eine der entscheidendsten Größen ist. Hier werden Entscheidungen getroffen, die für alle Bürgerinnen und Bürger unmittelbar spürbar sind. Das Format wird in diesem Jahr
weiter fortgesetzt. So erwartet die Junge Union etwa am 16. Februar um 19
Uhr den Oberbürgermeister Ludwigsburgs, Dr. Matthias Knecht.
Den Jahresabschluss gestalteten die Jungpolitiker derweil entspannt. Ihren alljährlichen Jahresabschluss vertagten sie in diesem Jahr ebenfalls in
den digitalen Raum. Beim Online-Spieleklassiker Among Us ließen die Jungunionisten ein Jahr voller Herausforderungen Revue passieren. Während des
Mehrspieler-Deduktionsspiels konnte auch abseits über eine Videokonferenz ausführlich diskutiert werden. Themen gab es zum Jahreswechsel
schließlich genug: Der auch über Silvester verhängte Corona-Lockdown, das
Superwahljahr 2021 und nicht zuletzt die Wahl des Bundesvorsitzenden der
CDU Mitte Januar.
Politisch wurde es dann jedoch schon drei Tage nach Neujahr. In vier Sitzungen diskutierten die Mitglieder des Kreisverbandes über die finale Version des
25-seitigen Grundsatzprogramms. Dieses war in den vergangenen Monaten
vollkommen digital in mehreren Arbeitsgruppen ausgearbeitet und verbessert
worden.
Der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Lukas Tietze, erklärt hierzu: „Ich bin
mit dem finalen Entwurf unseres Grundsatzprogrammes sehr zufrieden und
stolz auf meinen Verband für die geleistete Arbeit. Wir haben als Junge Union
nicht nur gezeigt, dass Parteiarbeit auch auf digitalem Wege stattfinden kann,
sondern dass wir uns trotz erschwerter Umstände weiterhin mit ganzer Kraft
politisch für unsere Themen einsetzen. Wir werden weiterhin auf diesem Weg
bleiben und unsere Themen nun gezielt in den Wahlkampf der CDU einbringen. Denn Fakt ist: Die anstehenden Wahlen sind insbesondere für die junge
Generation eine richtungsweisende Entscheidung. Wir setzen ganz klar auf eine ideologiefreie Politik, die mit Mut und Gestaltungswillen unsere Zukunft
und die Probleme des nächsten Jahrzehnts aktiv anpacken wird.“
Den Höhepunkt des Jahresauftakts im CDU-Kalender bildete der sonst in
der Markgröninger Stadthalle stattfindende Neujahrsempfang des CDUKreisverbands Ludwigsburg. Aufgrund der Corona-Situation musste dieser jedoch erstmals digital ausgetragen werden. Die traditionelle Eröffnung durch
den Kreisvorsitzenden und EU-Parlamentsvizepräsidenten Rainer Wieland
übernahm aus aktuellem Anlass die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Susanne Eisenmann. Die Bildungsministerin hatte wegen des verspäteten Krisengipfels von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Länderchefs zu
einer Sitzung des baden-württembergischen Ministerrats weitergemusst.
Die traditionellen Reden von Ex-Ministerpräsident und Ex-EU-Kommissar
Günther Oettinger und Rainer Wieland jedoch fehlten ebenso wenig wie das
Singen der Europahymne sowie der Nationalhymne. Die sonst
prall gefüllte Stadthalle am Benzberg wurde in diesem Jahr somit
durch eine Rekordanmeldung von über 300 Anmeldungen von Interessierten und Mitgliedern der CDU ersetzt. Doch ersetzen kann
den Pflichttermin am 5. Januar des Jahres wohl nichts. Und so hofft
nicht nur die Junge Union, dass jener im kommenden Jahr wieder
physisch durchgeführt werden kann.
Nach dem Bundesparteitag, der nicht nur in der Jungen Union
mit Spannung verfolgt worden war, diskutierten die Mitglieder
über den Ausgang und die nun folgende Zeit mit unserem neuen
CDU-Chef Armin Laschet. Intensiv wurde bei dem Digital-Stammtisch über den Vorsitzenden, die weiteren Entwicklungen und einen möglichen Kanzlerkandidaten debattiert. Wichtig wird es aus
Sicht der Jungen Union sein, die Lager der beiden Mitbewerber
Friedrich Merz und Norbert Röttgen miteinzubeziehen und somit
auch diejenigen mitzunehmen, die sich sowohl inhaltlich als auch
personell hierzu eher zugehörig gefühlt haben.
Ende Januar folgte eine Veranstaltung mit der Landtagskandidatin des Wahlkreises Ludwigsburg, Andrea Wechsler. In einem gut
einstündigen Facebook Live mixte die 43-jährige gemeinsam mit
der Stellvertretenden Vorsitzenden des JU-Kreisverbands, Vanessa
Buchmann, alkoholfreie und alkoholhaltige Cocktails und beantwortete nebenher die Fragen des jungen Publikums. Wir unter-

stützen Frau Wechsler auf ihrem Weg in den Landtag und hoffen, bald wieder
eine gute Vertretung für Ludwigsburg in Stuttgart zu haben.
Auch im Februar wird die Junge Union natürlich aktiv bleiben. Neben der
Veranstaltung mit dem Oberbürgermeister Knecht steht am 5. Februar um
19.30 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema Bildung mit Andrea Wechsler
auf dem Programm. Das Thema „Du und Dein Blick auf die Studentenstadt
Ludwigsburg“ wird über die Plattform WebEx durchgeführt.
Zudem veranstaltet der JU-Kreisverband am 9. Februar um 17 Uhr einen Gastronomie-Gipfel mit Dr. Patrick Rapp MdL, dem tourismuspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Die Veranstaltung erfolgt über die Plattform
Zoom, die Zugangsdaten können unter kgs@ju-lb.de angefragt werden. <<<

STELLENAUSCHREIBUNG
Der CDU Kreisverband Ostalb sucht möglichst zum 15. April

einen Kreisgeschäftsführer (m/w/d)
Der CDU Kreisverband Ostalb ist der mitgliederstärkste Kreisverband der
CDU Nordwürttemberg. Die Kreisgeschäftsstelle liegt zentral in der Großen
Kreisstadt Aalen im Ostalbkreis in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs
und des Busbahnhofs.
Wir erwarten:
• einen erfolgreichen Ausbildungs- oder Bachelorabschluss
• Herz und Gespür für die Belange der CDU und die vielfältigen Mitglieder
einer modernen Volkspartei
• Identifikation mit den Werten und Zielen der Christdemokratie
• Freude am Umgang mit Menschen und der Vernetzung mit dem vorpolitischen Raum
• hohe zeitliche Flexibilität und Belastbarkeit verbunden mit selbständigen
Arbeiten und ausgeprägte Teamfähigkeit
• Führerschein Kl. B/3
Wir bieten
• spannende Einblicke in die Politik, von Kommunalebene bis zum EU-Parlament
• engen Kontakt mit politischen Stakeholdern und Entscheidungsträgern
• eine angemessene Vergütung entsprechend den Rahmenvorgaben der
CDU Nordwürttemberg und nach Vereinbarung Zusatzleistungen des
Kreisverbandes
• ein gut ausgestattetes modernes Büro in angenehmer Atmosphäre zentral
in der Aalener Innenstadt
• einen ausgewogenen und engagierten ehrenamtlichen Kreisvorstand
• die Chance auf selbstständiges und kreatives Arbeiten und die Möglichkeit
zur Weiterbildung
Aussagekräftige Bewerbungen (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf, aktuelle Zeugnisse, Gehaltsvorstellungen, frühestmöglicher Antrittstermin)
richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail und als PDF-Datei an den Kreisvorsitzenden Roderich Kiesewetter MdB: roderich.kiesewetter@cdunw.de. Für
Rückfragen steht der Kreisvorsitzende unter 030/22777594 oder per E-Mail
gern zur Verfügung.
Weitere Details finden Sie unter www.cdu-ostalb.de
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Junge Union Neckar-Enz

JU und CDU machen Minister Hermann gewaltigen Druck
Der Unmut vor Ort reißt nicht ab. Auch zwei Monate nach dem Fahrplanwechsel hat
keiner Verständnis dafür, dass mitten in der Corona-Pandemie 50% der Zughalte zur morgendlichen Hauptverkehrszeit an den Bahnhöfen in Lauffen am Neckar, Nordheim, Kirchheim am Neckar, Walheim und Besigheim gestrichen werden. Die Junge Union NeckarEnz ist aktiv mit Flyer-Verteilungen, Leserbriefen und zahlreichen digitalen Aktionen.
Inzwischen unterstützen über 2.750 Bürgerinnen und Bürger die Petition an den Verkehrsminister unter www.openpetition.de/fahrplanwechsel, die von Christian Schäuffele,
Fabian Gramling, Tobias Vogt und Achim Schober initiiert wurde. Zu den Unterstützern
gehören parteiübergreifend mittlerweile alle 15 Bürgermeister zwischen Nordheim und
Bietigheim-Bissingen. Inzwischen haben sich auch alle Kreistagsfraktionen außer den
Grünen den Forderungen angeschlossen. Nicht zu vergessen sind über 60 Gemeinderäte
und etliche Vertreter aus Vereinen und Kirchen.
Als Teilerfolg des öffentlichen Drucks konnte man erreichen, dass seit dem 11. Januar
zumindest wieder einer der ursprünglich drei gestrichenen Zughalte in den Fahrplan aufgenommen wurde. Dennoch überwiegt nicht die Freude über den gewonnenen Zug, sondern die Enttäuschung und der Frust über die zwei verlorenen Züge. Der gesamte Vorgang konterkariert das Ziel eines attraktiven ÖPNV. Aus gesundheitlichen, ökonomischen und ökologischen Gründen ist und bleibt die Streichung eine Fehlentscheidung.
Weil das Bahnchaos auf der Frankenbahn spätestens nach dem Lockdown wieder vorprogrammiert ist, haben wir gemeinsam mit den Bürgermeistern und Kreistagsfraktionen
einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten geschickt, der ihn zum dringenden Handeln auffordert. Der Verkehrsminister von Baden-Württemberg muss endlich eingefangen werden und seine Fehlentscheidung zurücknehmen. Die Junge Union Neckar-Enz
lässt nicht locker.
<<<

