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CDUintern
Sehr geehrte Damen
und Herren,
liebe Parteifreundinnen
und Parteifreunde,
unmittelbar nach Abschluss der Sondierungsverhandlungen am 03. April, also am
Karsamstag, habe ich mich noch am
Abend mit weiteren neun Unterzeichnern
auf einen Mitgliederbrief an unsere CDUMitglieder mit Erreichbarkeit per E-Mail
verständigt. Allen Mitgliedern, die mangels Mailadresse nicht erreicht werden
konnten, möchten wir unseren Brief auf
diesem Wege ebenfalls zur Kenntnis geben. Daran anschließend werden wir einige Zitate aus den zahlreichen Rückmeldungen aus der Mitgliederschaft, die übrigens überwiegend zustimmend aber auch
durchaus kritisch ausfielen, abdrucken.
Falls Sie uns Ihre E-Mail-Adresse für
künftige Schnellmeldungen nachreichen
möchten, können Sie dies formlos an
Mailstart@cdu-kv-lb.de melden. Das bedeutet keine Anmeldung an einen
Newsletter, sondern wird nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen.

Nun zum Wortlaut des
Mitgliederbriefes vom Karsamstag:

Sehr geehrte Damen
und Herren,
liebe Parteifreundinnen
und Parteifreunde,
man muss lange zurückdenken, um auf
eine Osterwoche zu stoßen, in der die
Landespolitik und die sie betreffenden
Weichenstellungen bei Verantwortlichen,
Mitgliedern, Wahlberechtigten, politisch
Interessierten auch außerhalb unseres
Landes und in den Medien derart intensiv
diskutiert wurden.
Der Wahlsonntag vor drei Wochen
brachte uns das schlechteste Ergebnis der
CDU in der Geschichte des Landes, und es
ist daher umso bedeutsamer, dass es uns

im Kreis Ludwigsburg gelungen ist, wieder
mit zwei Abgeordneten unserer Partei im
neuen Landtag vertreten zu sein.
In den Tagen danach waren in den Diskussionen gerade auch in unseren Reihen
Rufe nach dem Gang in die Opposition,
nach intensiver Analyse und Aufarbeitung
– und ebenso nach radikaler Erneuerung
zu hören.
Es ist erfreulich, dass sich die Debatte –
und dies war auch in unserer Ludwigsburger Konferenz von Ortsvorsitzenden und
Kreisvorstand am Mittwoch nach der
Wahl – rasch versachlicht hat und das Bewusstsein in den Vordergrund getreten
ist, dass weder der unbedingte Gang in
die Opposition, noch eine Regierungsbeteiligung um jeden Preis der richtige Weg
sein kann. Es wurde klar, dass der CDU eine Gratwanderung bevorsteht.
Auf dieser Gratwanderung wurde am
Ende dieser Woche eine Zwischenstation
erreicht und wir möchten uns deshalb mit
dem Versuch einer Einordnung an jene
unserer Mitglieder wenden, die wir per
Mail erreichen können.
Wir halten es für richtig, dass sich die
CDU einer Regierungsbeteiligung nicht
verweigert hat, sondern bereit ist, im Wissen um notwendige inhaltliche Vereinbarungen als verlässliche Kraft zur Verfügung zu stehen.
Präsidium, Landesvorstand und Kreisvorsitzende der CDU im Land haben das
Ergebnis der Sondierung gebilligt. Am
Donnerstag fiel die Entscheidung der Grünen, auf dieser Grundlage mit der CDU
zunächst ein weiteres Sondierungsgespräch zu führen und dann in erste konkretere Verhandlungen einzutreten. Daraufhin war in den letzten beiden Tagen in
vielfältiger Weise von einer Zerreißprobe
bei den Grünen und einer Selbstaufgabe
der CDU zu lesen und zu hören.
Über das am Samstag vorgelegte Papier
und nach der Sitzung der Landes-CDU am
Abend – an der alle Mitglieder des Landesvorstandes, Kreisvorsitzenden und Abgeordneten teilgenommen haben – können wir Ihnen nicht nur berichten, dass

nach unserer Auffassung dieser Text für
die CDU in keiner Weise eine Selbstaufgabe bedeutet. Auch in der genannten Runde herrschte darüber Einvernehmen.
Das bis jetzt erreichte Ergebnis stellt
vielmehr eine solide und verlässliche
Grundlage für weitere Verhandlungen dar
– und wir laden Sie sehr gerne ein, dieses
Ergebnis selbst zu prüfen und mit dem
Wahlprogramm zu vergleichen. Beide Texte fügen wir Ihnen in der Anlage genauso
bei, wie den Text, den der Landesvorsitzende heute Abend nach der Sitzung den
Spitzen der Gliederungsverbände in der
CDU Baden-Württemberg übermittelt
hat. (Anmerkung: die Anlagen würden
den Rahmen beim Abdruck sprengen – Sie
können sie auf www.cdu-bw.de abrufen
oder bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle anfordern 07141 875195 | info@cdu-kvlb.de)
Sicher, da gibt es Punkte, die in der Umsetzung bei Mitgliedern und Wählern weniger Begeisterung hervorrufen. Aber wir
müssen auch Kompromisse eingehen. Wir
konnten markante Punkte umsetzen, die
uns wichtig sind und die in anderer Konstellation so nicht gekommen wären. Genannt seien nur „Technologieoffenheit in
der Klimaschutzpolitik“, „keine grundlegende Strukturdebatte in der Bildungspolitik“, Festhalten an der Schuldenbremse“
oder die weiterhin „klare Linie in der Innenpolitik“.
Auf dieser Grundlage wird nun weiter
verhandelt und wir können Ihnen berichten, dass die Verhandlungen nicht nur von
den Spitzengremien der Partei begleitet
werden, sondern die Ergebnisse auch in
Regionalkonferenzen, an denen sich alle
Mitglieder beteiligen können, diskutiert
werden, bevor ein Landesparteitag über
einen Koalitionsvertrag entscheiden wird.
Darüber hinaus versprechen wir Ihnen
Eines: Mit der Regierungsbildung wird der
Prozess der Analyse und der Aufarbeitung
der Landtagswahl nicht beendet sein. Wir
wollen, dass der Landesparteitag nicht
nur über einen Koalitionsvertrag entscheidet, sondern auch über Kurs, Kom-
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pass und den klaren Kalender eines Prozesses, mit
dem wir Programme und Positionen unserer Partei
weiterentwickeln wollen. Mancher wird dabei darauf dringen, dass es auch um Personen gehen muss.
Aber Personen allein entscheiden weder über den
Weg, noch über das Schicksal einer Partei. Wenn
der Satz „Erst das Land, dann die Partei, dann die
Person“ gilt, so gilt das auch für das „Was“, das
„Wie“ und das „Wer“ …
Im Übrigen stehen wir auch dafür, dass dieser
Prozess der Weiterentwicklung auch in unserer und
für unsere Kreispartei wichtig ist. Wir wollen alle
unsere Mitglieder – vor allem auch Sie – mitnehmen auf unserem gemeinsamen Weg. Die Pandemie hat Neuerungen wie den „Unparteitag“ und andere Mitwirkungsformate und Beteiligungsformen,
die wir in Ludwigsburg entwickeln, nur unterbrochen – aufhalten wird sie diese nicht.
Wir würden uns freuen, wenn wir dabei auf Sie
zählen dürften – genauso, wie wir uns über jede
Rückmeldung zu diesem Brief freuen!
Zunächst aber danken wir Ihnen sehr herzlich für
Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren
Lieben Frohe Ostern!
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Wieland MdEP
Kreisvorsitzender
Elke Kreiser
Fabian Gramling MdL
Stv. Kreisvorsitzende
Steffen Bilger MdB
Eberhard Gienger MdB
Konrad Epple MdL
Tobias Vogt MdL
Abgeordnete
Prof. Dr. Andrea Wechsler
Landtagskandidatin
Isabel Kling
Klaus Herrmann
CDU-Landesvorstand

<<<

Reaktionen aus der Mitgliederschaft
„ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr inhaltlich
hervorragendes Anschreiben und die beigefügten Anlagen. Damit geben Sie uns, den Mitgliedern ein gutes Fundament, um sich in die anstehenden Erörterungen einzubringen. Gerne dürfen Sie daher auf
mich zählen!.... Insofern haben wir aktuell ein gutes
Zwischenergebnis, das eine solide und verlässliche
Grundlage für weitere Verhandlungen darstellt.“
***
„Mein jahrelanges Bemühen, den Umweltschutz in
meine CDU hineinzutragen, war in winziger Weise
doch das Richtige.“
***
„Der eingeschlagene Weg ist der einzig richtige.
Und wenn man das Sondierungsergebnis aufmerksam liest, kann die CDU Baden-Württemberg durchaus zufrieden sein – es sind sehr gute Kompromisse
gefunden worden.“
***
„Wie Sie wissen, sehe ich die Regierungsbeteiligung
kritisch, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die
CDU so viele grüne Themen übernehmen muss, dass
sie bei der nächsten Wahl nochmals schwächer abschneiden wird. Was mich aber interessiert, ist die
Frage, weshalb man den Extremismus nur auf der
rechten Seite bekämpfen will, nicht aber auf der linken Seite“
***
„Dabei sind Rechtsextreme genauso schlimm, wie
Linksextreme!“
***
„…bin sehr zufrieden was da im ländle bis jetzt
rausgekommen ist !!! weiter so !!! es wäre aber so viel
zu sagen über unser partei. wir sind grundgenommen
tief gespalten, und zwar mittendrin.“
***
„Ja, das kann man alles so sehen, wie Sie das ausführlich beschreiben. Man kann es aber auch ganz
anders sehen:…… Wenn wir die Partei nicht inhaltlich
und personell erneuern, ist die nächste Wahl schon
jetzt verloren. Denn es kommt ganz entscheidend auf
die Persönlichkeit an, das haben die Kretschmannund Dreyer-Wahlen bewiesen. Und wie plakatierte

von langer Zeit schon die CDU? „Auf den Kanzler
kommt es an“. Ich werde in diesem Jahr 48 Jahre
CDU-Mitglied sein und bin sehr traurig über den Absturz unserer Partei in Bund und Land“
***
„Auch aus meiner Sicht ist es vollkommen richtig,
dass die CDU die Verantwortung zur Gestaltung unseres Landes wahrnehmen und sich an der Regierung
beteiligen möchte. Ich sehe es als große Chance,
wenn die CDU nicht zuletzt durch die Grünen gedrängt, sondern aus dem ihr zugrunde liegenden
christlichen Menschenbild heraus den Klimaschutz
bzw. die Bewahrung der Schöpfung stärker priorisiert……….Sehr gerne gehe ich mit Ihnen den gemeinsamen Weg und unterstütze als Mitglied sowie mit
meinen Kompetenzen als Ingenieur mit meinen
Schwerpunkten „Industrie 4.0“, „Produktionstechnologien“ und „Globalisierung der Produktion“.“
***
„ich möchte mich persönlich dafür bedanken, dass
Sie die Basis über Ihre Beweggründe informiert haben. Diese sind nachvollziehbar und bieten eine
Grundlage für die zukünftigen Aufgaben. Dennoch
ist zu bedenken, wie die CDU in der Zukunft und insbesondere in Baden-Württemberg wieder eine führende Rolle übernehmen kann. Die Personalentscheidungen für die Spitzenpositionen waren in den letzten Jahren geprägt durch absehbare Fehlentscheidungen.“
***
„Erst das Land, dann die Partei, dann die Person !?
Es geht nicht in erster Linie um die Person, aber es
geht um Persönlichkeiten ! Wir brauchen keine „Spitzenkandidaten“, die (mit)verantwortlich sind an den
stetig sinkenden Wählerstimmen für die CDU bei den
letzten Landtagswahlen.
Und beide Male war das absehbar. Nur die Zugeständnisse an die GRÜNEN machen es möglich, dass
die CDU die nächsten fünf Jahre nicht auf der Oppostionsbank sitzt und in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Das wäre auch fatal, auch im Hinblick auf
die Bundestagswahl im September 2021.“
***
„Die Ausführungen sind insgesamt schlüssig und
auch nachvollziehbar. Zwei Punkte sind aus meiner
Sicht anzumerken: Jetzt wird wieder nach einer Landesliste für die Landtagswahl gerufen. Warum eigentlich? ….Gerade weil wir wollten, dass sich jeder
Bewerber den Wählerinnen und Wählern „stellen“
muss und nicht nur in der Partei ausgewählt wird,
hat man das Wahlsystem so gestaltet. Der Verdacht
liegt nahe, dass sich durch die Einführung einer Landesliste bestimmte Personen ihr Mandat „sichern“
wollen. Was m.E. im Rundschreiben fehlt, ist die Frage der personellen Neuausrichtung unserer Partei.
Susanne Eisenmann hat sofort reagiert und den Weg
freigemacht. Andere klammern sich wohl an ihren
Funktionen. So gelingt -zumindest mittelfristig- keine dem Wähler vermittelbare Neuausrichtung. Und
die wird erwartet! Ich gebe die Hoffnung nicht auf,
dass dadurch unsere Partei wieder mehr Zustimmung findet. Denn die Wählerinnen und Wähler treffen ihre Entscheidung ganz maßgebend an Personen
(siehe Kretschmann!).“
***
„Auch danken möchte ich Ihnen für Ihr zuversichtliches Schreiben an die Parteimitglieder, welches ich
gestern als Mitgliederbrief des CDU-Kreisverband
Ludwigsburg erhielt. Auch wenn die Wahl sehr bitter
für unsere Partei ausfiel und ihr eine Gratwanderung
bevorsteht. Dennoch ist mir der Prozess einer klugen
Weiterentwicklung - und das sehe ich wie Sie, Herr
Wieland - für unser Vorankommen bewusst und äu-
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ßerst wichtig. Und dabei denke ich - verzeihen Sie mir
- nicht stur an den Erhalt einer Partei, sondern allem
Voran hat der Mensch und die Gesellschaft Priorität
unseres Handelns. Wenn wir es schaffen, mit unserem Handeln Menschen zu ermutigen und Vertrauen
durch Wissensvermittlung schaffen, sehe ich gute
Chancen für das Vorankommen unserer Partei.“
***
„ich kann Ihnen aus der Mitte der Gesellschaft nur
sagen, dass wir unbedingt einen Kanzlerkandidaten
bringen müssen welcher / oder welche, nicht mit der
Pandemie in Verbindung gebracht wird! …Es darf
schlicht keiner machen welcher mit dem Staatsversagen (so sehen es die Menschen) in Verbindung gebracht wird. Weiter muss klar sein, dass es einen
Wechsel an der Spitze des Unternehmer - und Mittelstandsfeindlichen Wirtschaftsministeriums geben
wird, wenn wir die Wahl gewinnen. Die Entscheidung
Herrn Merz nicht als Vorsitzenden zu wählen, gibt
uns für beide Vorschläge die Möglichkeit. Wenn wir
diese Möglichkeit nutzen hatte
die Wahl von Herrn Laschet
doch noch was Positives. …..
Darüber hinaus sehe ich die
CDU nicht in der Lage größere –
und wie ich meine nötige Richtungsänderungen vornehmen
zu können. Die CDU muss mit
einem Programm und mit einer
Personalie bzw. mit einem Team
einfach einem guten Drittel der
Wähler das Gefühl vermitteln,
dass diese unser Land auch ohne
Frau Merkel führen kann. Da
muss man gar nicht viel richtig
machen bei der schwachen Konkurrenz, sondern man darf einfach nur nicht so viel wie im
letzten halben Jahr falsch machen. Manchmal ist die Klappe
halten (siehe die Grünen) besser,
als sämtliche Lock Down Wortspiele im 14 tägigen Abstand
mit künstlich betroffener Mimik
von sich zu geben.“
***
„Zu nächst über eine Regierungsbeteiligung besteht kein
Zweifel sie wahr zu nehmen.
Was jedoch einen katastrophalen Eindruck hinterließ war der
Brief von Thomas Strobel, der
von einer Erfolgsgeschichte der

CDU für Baden Württemberg spricht. Kein Wort der
Rückbesinnung auf das was eigentlich passiert ist.“
***
„eine Selbstaufgabe der CDU sehe ich im Sondierungsergebnis weniger, damit kann man auch vernünftige CDU-Politik betreiben. Sehr kritisch sehe
ich aber das Thema mit der Windkraft, hier sollte die
CDU-Position deutlicher werden entspr. dem Wahlprogramm.
Komplett Gegensätzlich bin ich zu der Haltung,
dass Personen erst an dritter Stelle kommen. Wenn
wir auf diesem Standpunkt bleiben werden wir nicht
wieder nach vorne kommen. Für mich wäre es wichtig jetzt schon bei der Personenauswahl für verantwortliche Aufgaben in der Regierung darauf zu achten, dass es sich um Personen/eine Person handelt die
in Zukunft dafür geeignet sind als Spitzenkandidat zu
überzeugen. Die typischen Parteimechanismen sollten hier nicht mehr greifen und ein konsequenter
Kandidatenaufbau betrieben werden.“

***
„Ich denke die Neuauflage von Grün-Schwarz im
Land ist eine prima Sache. Als ich die Neuigkeit im
Radio gehört hatte, habe ich mich sehr gefreut.“
***
„Die anschließenden Gespräche der CDU mit den
Grünen erschienen mir – in Verbindung mit einigen
Äußerungen unseres CDU-Landesvorsitzenden – wie
Bittgänge um eine Regierungsbeteiligung, die ich
von Anfang an als vorteilhafter für die CDU empfand als ein Gang in die Opposition. Umso erfreulicher war für mich dann die Lektüre der Sondierungsergebnisse, denen ich – soweit ich dies beurteilen
kann – weitgehend zustimme…. Dass das Wahlergebnis einer Analyse und Aufarbeitung bedarf, steht
für mich außer Frage. Eine – gegenüber der Öffentlichkeit - glaubwürdige Erneuerung muss auch einige
wenige personelle Veränderungen beinhalten. ….Sorge bereitet mir die Bundestagswahl im September.“
<<<
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Bitte informieren Sie sich bei der Kreisgeschäftsstelle unter 07141 875195
ob die Veranstaltung pandemiebedingt stattfinden kann.

WAS
WANN
WO …
MI 28. April, 19.00 Uhr
WK 265 –
Steffen Bilger MdB
Ortsvorsitzendenkonferenz
Einwahldaten
oder Ort folgen
•••••••••••••••••••••••••••••••
SA 08. Mai
CDU Baden-Württemberg
Landesparteitag
Die geplante Landesvertreterversammlung
zur Bundestagswahl 2021 wird verschoben
(ggf. 12.06.)
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 12. Mai
WK 266 – Bundestagskandidat Fabian Gramling
Ortsvorsitzendenkonferenz
Einwahldaten
oder Ort folgen
•••••••••••••••••••••••••••••••

MO 17. Mai, 19.30 Uhr
MIT Kreisverband LB
Jahreshauptversammlung
Weitere Detailsfolgen
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 19. Mai, 17.00 Uhr
CDU-Markgröningen
Seniorenstammtisch
Hans Jochen Henke besucht uns und erzählt aus
seiner langen politischen
Laufbahn in der CDU.
71706 Markgröningen,
Gashaus Bären, Finstere
Gasse 1
•••••••••••••••••••••••••••••••
Do 20. Mai, 19.30 Uhr
CDU Besigheim u.U.
Digital – Stammtisch mit Berichten zur Landes- / Kommunalpolitik
Über das genaue Format wird bei Klarheit zur
Pandemielage noch befunden werden;weiteres unter vorsitzender@cdu-besigheim.de sowie über dieTagespresse.
•••••••••••••••••••••••••••••••
SO 13. Juni
CDU-Intern
Redaktionsschluß (kann wegen des Kreisparteitages noch variieren)
Versand MO 28.06.2021
•••••••••••••••••••••••••••••••
DO 01. Juli, 19.30 Uhr
CDU Besigheim u.U.
„Bericht aus dem Rathaus“ mit BM Steffen
Bühler
Wir treffen uns, wenn möglich, in der Außen-

gastronomie. Über das genaue Format /Veranstaltungsort wird bei Klarheit zur Pandemielage noch befunden werden;weiteres unter vorsitzender@cdu-besigheim.de sowie über dieTagespresse.
•••••••••••••••••••••••••••••••
SA 17. Juli
CDU-Kreisverband
1. Altenative für den 80. Kreisparteitag
(weitere Alternativen SA 24.07., SA 11. 09.
oder SA 18.09.)
•••••••••••••••••••••••••••••••
SO 26. September
Bundestagswahl
•••••••••••••••••••••••••••••••
MI 29. September, 18.30 Uhr
CDU-Kreisverband
Kreisvorstandssitzung
20.00 Uhr
5. Ortsvorsitzendenkonferenz
•••••••••••••••••••••••••••••••

SO 03. Oktober, 11.00 Uhr
CDU-Kreisverband
Festakt zum Tag der
Deutschen Einheit
Festredner Arnold Vaatz

•••••••••••••••••••••••••••••••
Viele Veranstaltungen können zur Zeit leider nur
digital stattfinden. Informieren Sie sich auf der
Homepage Ihres CDU-Ortsverbandes!

HINWEIS

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

Herzlichen Dank und alles
Gute, vor allem Gesundheit!
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CDU aus dem Kreis Ludwigsburg stark in Verhandlungsteams der CDU bei
den Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen eingebunden
Aus dem CDU-Kreisverband Ludwigsburg sind
der Kreisvorsitzende und EU-Abgeordnete Rainer
Wieland MdEP, Isabel Kling als Mitglied des Landesvorstands, die drei Landtagsabgeordneten
Konrad Epple, Fabian Gramling, Tobias Vogt und
der Vorsitzende der Landes-KPV Klaus Herrmann
und ehemalige Landtagsabgeordnete in den Verhandlungsteams der CDU bei den Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen eingebunden.
Rainer Wieland als Mitglied der Obergruppe
und Isabel Kling ist stellvertretende Vorsitzende
in der Arbeitsgruppe Bauen, Wohnen, Raumplanung und Digitale Infrastruktur.
Konrad Epple ist Mitglied in der Arbeitsgruppe
Gesellschaft und Integration als Sonderbeauftragter Petitionen.
Fabian Gramling ist Mitglied in Arbeitsgruppe
Digitalcheck und Tobias
Vogt wird in der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Arbeit
und Innovation.
Klaus Herrmann wird
als Mitglied der Arbeitsgruppe Finanzen, Haushalt und Kommunen dabei sein.
Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel MdL: „Wir werden in den kommenden
Wochen sehr, sehr hart
arbeiten, um BadenWürttemberg eine gute
Grundlage für eine inno-

vative und kreative Regierung zu geben. Mit unserem Regierungsprogramm ‚Neue Ideen für eine
neue Zeit‘ haben wir bereits die Melodie für dieses
neue Kapitel in Baden-Württemberg gesetzt. Wir
formulieren unsere Ideen für Baden-Württemberg
jetzt in den Koalitionsverhandlungen weiter aus.
Dafür haben wir eine tolle Mannschaft, die breit
und stark in unserer Partei verwurzelt ist. Junge
Starter und erfahrene Köpfe. Erfahrung aus
Europa, dem Bund, dem Land und unseren Kommunen. Jede und jeder Einzelne wird in den kommenden Tagen und Wochen seinen Erfahrungsschatz einbringen.
Es ist wirklich großartig, dass wir mit Rainer
Wieland, Isabel Kling, Konrad Epple, Fabian Gramling, Tobias Vogt und Klaus Herrmann kluge und
engagierte Verhandlerinnen und Verhandler in
unserem Team dabeihaben. Und ich bin mir sicher,

dass mit dem Einsatz unserer Verhandlerinnen
und Verhandler am Ende etwas richtig Gutes fürs
Land entsteht. Wir Christdemokraten gehen mit
unserer Mannschaft voll motiviert ans Werk!“
Rainer Wieland, Isabel Kling, Konrad Epple,
Fabian Gramling, Tobias Vogt und Klaus Herrmann
sagen: „Wir freuen uns, Teil des Verhandlungsteams der CDU zu sein. Wir haben mit dem Sondierungsergebnis ein wirklich gutes Fundament
für die Koalitionsverhandlungen. In den kommenden Wochen werden wir das in unseren Arbeitsgruppen gemeinsam und vertrauensvoll mit den
Grünen ausbuchstabieren.“
<<<
Neueste Informationen dazu auf der Homepage
des CDU Landesverbandes:

www.cdu-bw.de
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Eberhard Gienger:

Knapp 10,5 Mio. Euro für Breitbandförderung im Wahlkreis Neckar-Zaber
Bund fördert 42 Projekte zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Wahlkreis Neckar-Zaber
Ein positives Signal für die weitere Entwicklung der Digitalisierung
Der CDU-Bundestagsabgeordnete
Eberhard Gienger begrüßt die deutlichen Fortschritte beim Breitbandausbau im Wahlkreis Neckar-Zaber.
Das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI)
fördert 36 Städte und Gemeinden in
der Region mit knapp 10,5 Mio. Euro
für den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Bereits in der nächsten Woche gehen weitere rund 2 Millionen
Euro in zwei weitere Kommunen.
Eberhard Gienger: „Durch mobiles
Arbeiten und Distanzunterricht sind

noch mehr Menschen auf eine gute
Breitbandversorgung angewiesen.
Gerade jetzt sind Investitionen im
Bereich der Digitalisierung wichtig.
Im Wahlkreis Neckar-Zaber haben
wir bei der Breitbandversorgung im
bundesweiten Vergleich bereits eine
Spitzenposition inne. Die Fördermittel für den Breitbandausbau, die das
BMVI den Städten im Jahr 2020 zur
Verfügung gestellt hat, sind ein weiteres positives Signal und stärken
diese Entwicklung.“
Der Bund hat bisher für die Umset-

zung 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 den Wahlkreis Neckar-Zaber gingen mit
der Unterstützung durch Eberhard Gienger Mittel
für Beratungsleistungen im fünfstelligen Bereich,
aber auch für den konkreten Ausbau im Bereich
bis zu 2 Millionen. Das ist eine willkommene und
große Unterstützung für jede unterversorgte
Kommune.
<<<

Steffen Bilger:

Möglichkeiten zur Förderung von landwirtschaftlichen Museen im Kreis
Neues Investitionsprogramm des Bundeslandwirtschaftsministeriums seit dem 1. April 2021
Mit zwei Millionen Euro unterstützt das Bundeslandwirtschaftsministerium in Zusammenarbeit
mit der Kulturstaatsministerin im Bundeskanzleramt seit dem 1. April 2021 die Entwicklung und
Modernisierung von Landwirtschaftsmuseen in
ländlichen Räumen. Das neue Förderprogramm ist
Teil des Soforthilfeprogramms „Heimatmuseen
und landwirtschaftliche Museen 2021“ der Beauf-

tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).
Das Programm richtet sich gezielt an landwirtschaftliche Museen in Städten und Gemeinden mit
bis zu 30.000 Einwohnern oder Orten mit ländlichem Charakter. Ausstellungsschwerpunkte müssen mit den Themen Land-wirtschaft, Lebensmittelproduktion, Ernährung, Gartenbau, Weinbau
oder Fischerei verknüpft sein. Das
Programm ist eine
Chance für die Museen in ländlichen
Räumen und ein
echter Beitrag zu
gleichwertigen Lebensbedingungen,
denn so können die
vielfach ehrenamtlich getragenen Museen in ländlichen
Räumen ihre wertvolle Arbeit auch
zukünftig leisten.
Durchgeführt wird
die Maßnahme vom
Deutschen Verband
für Archäologie e.V.
(DVA).
Der Bundestagsabgeordnete für
den Wahlkreis Ludwigsburg, Steffen
Bilger, erklärt dazu:
„Ich empfehle allen
landwirtschaftlichen Museen im
Kreis Ludwigsburg
sich um die Fördermittel aus dem Soforthilfeprogramm
des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu bewerben.
Viele dieser Museen habe ich in der

Vergangenheit besuchen
und mich von der Bedeutung dieser Einrichtungen
für unsere Region überzeugen können.“
Mit ihren Ausstellungen
und Exponaten halten die
landwirtschaftlichen Museen die Erinnerung an eine Vergangenheit lebendig, in der die Arbeit auf
dem Feld, im Stall oder im
Weinberg noch sehr beschwerlich war. Sie machen
die eigene Heimat für Bewohner begreifbar, sie locken Touristen in die ländlichen Räume und führen den Besuchern vor Augen, wie rasant sich die Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.
Mit dem Förderprogramm wird gezielt die Entwicklung und Modernisierung oft eher kleiner und
regional verankerter Landwirtschaftsmuseen gefördert. Diese können sich nun auf das Programm
bewerben. Gerade in der aktuellen Pandemie sind
mögliche Förderungen vom Bund wichtige Investitionen für die oft von ehrenamtlich Engagierten getragenen landwirtschaftlichen Museen.“
Bis zu einer maximalen Höhe von 50.000 Euro
können Förderungen von landwirtschaftlichen Museen seit dem 1. April 2021 auf der Webseite des
DVA unter www.dva-soforthilfeprogramm.de beantragt werden. Dort sind alle weiteren Informationen der Ausschreibung zu finden. Die Prüfung und
Bewilligung der Anträge erfolgt nach dem zeitlichen Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.
Steffen Bilger erinnert in diesem Zusammenhang an die hohe Förderung für das Keltenmuseum in Hochdorf an der Enz zu Beginn des Jahres:
Das Keltenmuseum Hochdorf erhält aus einem
Bundesprogramm Mittel in Höhe von bis zu
684.500 Euro. Steffen Bilger: „Ob größere und
hauptamtlich getragene Museen oder kleinere
von Ehrenamtlichen getragene – der Bund unterstreicht die Bedeutung der Einrichtungen mit seiner Förderung.“
<<<
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Steffen Bilger:

Bundestagswahlkreis Ludwigsburg profitiert von Förderungen durch
das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
Insgesamt 97 Projekte in allen Wahlkreisgemeinden

Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises
Ludwigsburg, Steffen Bilger (CDU), gibt in seiner
Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär für
Verkehr und digitale Infrastruktur einen Einblick
in die aktuellen Zahlen der Förderungen durch
sein Ministerium.
Ob Elektromobilität, Radverkehr oder Digitales
– das BMVI unterstützt vor Ort mit zahlreichen
Förderprogrammen. „Insgesamt 97 Projekte in
meinem Wahlkreis werden durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert“, freut sich Steffen Bilger.
„Ob 15 Projekte im Bereich Ladeinfrastruktur,

sieben Förderungen für Radverkehr, fünf Vorhaben im Bereich der Computerspieleentwicklung,
Unterstützung im Digitalisierungsbereich wie
zum Beispiel dem digitalen Parkraummanagement oder mehr als 30 Förderungen für den Breitbandausbau – all dies kann man auf der neuen Förderlandkarte nachsehen“, die im Internet unter
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/foerderlandkarte-bmvi-iframe.html für alle interessierten
Bürger frei verfügbar ist und anhand von interaktiven Karten und Tabellen einen guten Einblick in
die geförderten Projekte gibt.
„Viele wichtige Themen sind dabei und ich freue

mich insbesondere, dass es bei uns so viele innovative Kommunen und Institutionen gibt, die Projekte vorantreiben und Fördermittel beantragen“,
begrüßt Steffen Bilger die aktuelle positive Entwicklung.
Unabhängig von Förderprogrammen fließen zudem Mittel in dreistelliger Millionenhöhe für Infrastrukturprojekte der Bereiche Straße, Schiene
und Wasserstraße. Dazu gehören beispielsweise
die Sanierung und die Temporäre Seitenstreifenfreigabe auf der A81, Verbesserungen bei Bahnhöfen oder Maßnahmen entlang der Wasserstraße
Neckar.
<<<

Fabian Gramling zieht Bilanz – Erfolgreiche 5 Jahre für den Wahlkreis
Der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling,
der nach fünf Jahren im Landtag im September zur
Bundestagswahl antritt, zieht eine positive Bilanz
für seinen Wahlkreis. Gramling sei besonders wichtig gewesen, einen engen Draht zu den Bürgermeistern sowie den Bürgerinnen und Bürgern zu halten, um jederzeit zu wissen, wo gerade der Schuh
drückt. „Die Räder müssen richtig ineinandergreifen. Nur wenn die kommunale, Landes- und Bundesebene gut zusammenarbeiten, können wir die
richtigen Rahmenbedingungen vor Ort schaffen
und uns stetig – auch im scheinbar Kleinen – weiterentwickeln“, so Gramling, der dieses Selbstverständnis mit in den Bundestag nehmen will.
Vor allem die Innenentwicklung der Städte und
Gemeinden im Wahlkreis ist in den letzten Jahren
vorangetrieben worden. Insgesamt knapp 31 Millionen Euro flossen über die Städtebauförderung.
Hervorzuheben ist die Modernisierung des Bahnhofs und des Stadtzentrums in Freiberg am Nekkar (4,1 Mio. Euro) sowie die Sanierungsprojekte
„Ortskern IV“ in Löchgau (3,4 Mio. Euro) oder
„Neue Ortsmitte“ in Pleidelsheim (3,7 Mio. Euro).
„Unsere Städte und Gemeinden sollen lebendig
und lebenswert bleiben. Wir brauchen attraktive
Ortskerne und Wohngebiete sowie grundsätzlich
mehr Wohnraum“, betont Fabian Gramling. Durch
die Weiterentwicklung der Infrastruktur vor Ort
schaffe man die passenden Rahmenbedingungen,
damit die Region für die Bürgerinnen und Bürger,
aber auch die hiesigen Unternehmen, anziehend
bleibe. Umso wichtiger sei es gewesen, dass man
auch beim Breitbandausbau vorangekommen sei.
Mit über 2,6 Millionen Euro wurde der Ausbau im
Wahlkreis gefördert. Ein wichtiges Projekt in diesem Bereich ist die Anbindung von OberstenfeldPrevorst an das Glasfasernetz. „Nie zuvor wurden
mehr Breitbandprojekte gefördert und umgesetzt
wie in dieser Legislaturperiode. Es ist gut, dass es
auch bei uns vorangeht und immer mehr Bürgerinnen und Bürger davon profitieren“, freut sich Fabian Gramling.
Auch der Schulbau und die Sanierung von Schulgebäuden seien zentrale Schwerpunkte der Arbeit
in den letzten Jahren gewesen. Gramling betont:
„Erfolgreiche Bildung benötigt moderne Lernräume und eine leistungsfähige Infrastruktur. Umso
wichtiger ist es, dass wir die Kommunen bei dieser
wichtigen Aufgabe unterstützen.“ Insgesamt 15
Millionen Euro habe das Land in den letzten Jah-

ren für den Wahlkreis in die Hand genommen.
Hinzu kommen über 11,4 Millionen Euro aus dem
Kommunalinvestitionsfördergesetz, die hauptsächlich für Schulbauprojekte genutzt wurden. Zu
den größten Projekten im Wahlkreis zählen die Sanierung der Ellentalgymnasien in Bietigheim-Bissingen, der Neubau der Oscar-Paret-Schule in
Freiberg am Neckar, die Sanierung der MaternFeuerbacher-Realschule in Großbottwar oder die
Erweiterung der Schule auf dem Laiern in Kirchheim am Neckar.
Ein Herzensanliegen von Fabian Gramling war
zudem die Förderung des Steillagenweinbaus in
der Region. Erfolgreich hat er sich dafür eingesetzt, dass
die Bewirtschaftung der steilen Lagen mit 3000 Euro
je Hektar finanziell
unterstützt wird.
Ein Höhepunkt war
auch die Vergabe
der Gartenschau
2033 nach Benningen und Marbach
am Neckar, die eine
Jahrhundertchance
für die beiden Kommunen darstelle.
Wichtige politische
Projekte, die in den
letzten Jahren „an
Fahrt aufgenommen“ haben und
die Fabian Gramling im Bundestag
weiter ver folgen
will, sind die Reaktivierung der Bottwartalbahn,
die
Überdeckelung der
A81 bei Freiberg
am Neckar oder
den Ausbau und die
Aufstufung
der
Landesstraße 1115
zwischen Backnang
und Mundelsheim.
<<<
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Fabian Gramling MdL:

„Die Menschen in unserem Land fühlen sich
sicher – Das soll auch in Zukunft so bleiben“
Einstellungsoffensive trägt Früchte: 179 frisch ausgebildete
Polizeibeamte verstärken Polizeipräsidien
„Wir haben immer wieder betont, wie wichtig es
uns ist, mehr Polizei in die Fläche zu bringen. Dafür haben wir die größte Einstellungsoffensive in
der Geschichte der baden-württembergischen Polizei gestartet. Diese Innenpolitik trägt nun Früchte. Das zeigt sich auch bei uns in der Region“, freut
sich der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling über den Zuwachs bei der Polizei. In diesem
Frühjahr werden rund 1150 fertig ausgebildete
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ihre Ausbildung beenden und die Polizeidienststellen vor Ort
unterstützen. Es handelt sich um Beamte im mittleren Polizeivollzugsdienst (PVD), im gehobenen
PVD sowie um Beamte, die den Aufstieg zum gehobenen PVD erfolgreich absolviert haben. Für
das Polizeipräsidium Heilbronn bedeutet das insgesamt 95 Personalzugänge. Im Polizeipräsidium
Ludwigsburg sind es 84.
Den von der CDU eingeschlagene und von Innenminister Thomas Strobl vorangetriebene Weg müs-

se man fortsetzen. „Die Menschen in unserem
Land fühlen sich sicher, was in großem Maße
der herausragenden Arbeit unserer Polizei zu
verdanken ist. Das soll auch in Zukunft so bleiben“, fordert Fabian Gramling. Die CDU habe
dafür gesorgt, die Versäumnisse der grün-roten
Vorgängerregierung aufzuarbeiten. In den Jahren
2016 bis 2021 werden rund 9000 junge Menschen
bei der Polizei in Baden-Württemberg ihre Ausbildung begonnen haben. Das seien so viele wie noch
nie. Die Gesamtzahl von Stellen im Polizeivollzugsdienst und bei den Anwärtern wurde in dieser Zeit
von 26.842,5 (2016) auf 29.634 (2021) erhöht –
trotz weiter hoher Personalabgänge in Folge der
Pensionierungswelle bei der Polizei.
„Mehr Sicherheit kann durch mehr Polizistinnen
und Polizisten in der Fläche erreicht werden. Als
CDU wollen wir aber auch eine Polizei auf der Höhe der Zeit: fortschrittlich und digital“, so Gramling. Deshalb wolle man auch in den kommenden

Jahren den Einsatz von Künstlicher Intelligenz,
beispielsweise bei der Auswertung von Big Data
oder bei der intelligenten Videoüberwachung an
öffentlichen Plätzen, ausweiten. Ebenso wichtig
seien der Einsatz moderner Fahndungsinstrumente wie automatische Kennzeichenlesesysteme,
Dashcams und Drohnen oder der Einsatz mobiler
IT im Streifenwagen und die ausreichende Ausstattung mit Smartphones und Laptops. Um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Zukunft
noch besser vor Angriffen zu schützen, sei es zudem wichtig, das Erfolgsmodell Bodycam flächendeckend im ganzen Land und auch bei den Polizeiposten weiter auszurollen.
<<<

Fabian Gramling und Tobias Vogt
mit Staatssekretär Steffen Bilger MdB im Bottwartal:

Die Bahn steht im Fokus
Nachdem das Ergebnis der Potenzialanalyse des
Landes Ende vergangenen Jahres neue Hoffnung
für die Bottwartalbahn gebracht hat, haben der
CDU-Bundestagskandidat Fabian Gramling und
der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Vogt, Steffen Bilger MdB, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, nach Steinheim eingeladen, um
für das Projekt zu werben und weitere Punkte zu
besprechen, die die Bottwartalbahn der Realisierung näherbringen.
„Bei den Bürgerinnen und Bürgern ist der
Wunsch groß, dass die Bahn so schnell wie möglich fährt. Wir müssen realistisch bleiben, dürfen
aber natürlich auch keine unnötige Zeit verlieren.
Dafür müssen wir beispielsweise die Planungsund Genehmigungszeit beschleunigen. Es war
richtig und wichtig, dass sich die CDU im Bund für
eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren bei Verkehrsinfrastrukturprojekten eingesetzt hat.
Davon könnte auch noch
die Bottwartalbahn profitieren“, sagen Fabian
Gramling und Tobias
Vogt und ergänzen: „Entscheidend ist aber auch,
dass das Projekt auf gesunden Füßen steht.“
Bei der Studie des Landes sei der Bottwartalbahn wie erwartet ein
sehr hohes Nachfragepotenzial bescheinigt worden. Für die endgültige Entscheidung sei jedoch
die Wirtschaftlichkeit entscheidend, welche in der
Vergangenheit nicht vorlag. Berechtigte Hoffnung

setzten die anwesenden Unterstützer in den neuen Kriterienkatalog bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung. Staatssekretär Bilger bestärkte die Hoffnung und stellte die Veröffentlichung der neuen
Kriterien in den nächsten Wochen in Aussicht. Auf
dieser Grundlage können die Landkreise Ludwigsburg und Heilbronn die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach den neuen Kriterien ermitteln.
Fabian Gramling und Tobias Vogt betonten, dass
sich die gute bisherige Busverbindung bei der
Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht negativ auswirken dürfe. „Aktuell werden zusätzliche Busfahrten durchgeführt, die bei der Erstellung des Fahrplans durch das Landratsamt gar nicht vorgesehen
waren. Wir müssen hier genau darauf achten, dass
nur das in der Berechnung berücksichtigt wird, was
auch bestellt war“, so Gramling und Vogt.
In den kommenden Wochen und Monaten wolle
man mit den Bürgermeistern der betroffenen
Kommunen, dem Landratsamt und den Ministerien im Land und im Bund im Austausch bleiben.
Es sei wichtig, dass bald alle Karten auf dem Tisch
liegen, damit eine Entscheidung getroffen und die
Perspektiven sowie der weitere Zeitplan aufgezeigt werden kann.
<<<
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Fabian Gramling:

Hiesige Unternehmen profitieren von europäischen
Forschungs- und Innovationsprogrammen
Baden-Württembergische Unternehmen haben
in den vergangenen Jahren stärker denn je von europäischen Forschungs- und Innovationsprogrammen profitiert. Während der Laufzeit 2014 bis
2020 haben 630 Akteure im Land, darunter Industrie sowie Hochschulen und Forschungsinstitute,
insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro aus dem europäischen Forschungs- und Innovationsrahmenprogramm „Horizont 2020“ erhalten. Unter den Akteuren sind 530 Unternehmen, die in rund 1500
Projekten gefördert wurden.
Auch Unternehmen aus den Landkreisen Heilbronn und Ludwigsburg partizipieren. Zwischen
2014 und 2020 gingen knapp 12,6 Millionen Euro
an EU-Zuwendungen aus dem Programm an 11
Unternehmen im Landkreis Heilbronn. In den
Landkreis Ludwigsburg flossen über 35,4 Millio-

nen Euro an 21 Unternehmen. Das teilt der CDULandtagsabgeordnete Fabian Gramling mit. „Die
Zahlen aus den letzten Jahren zeigen, dass unsere
Industrie nicht nur bestens aufgestellt ist, sondern auch, dass das Land eine Vielzahl an hochinnovativen Unternehmen mit attraktiven Arbeitsplätzen hat, die nachhaltig von den EU-Förderungen profitieren. Besonders freut es mich, dass aus
den über 30 geförderten Unternehmen bei uns in
der Region 14 kleine und mittlere Betriebe dabei
sind. Es ist wichtig, dass wir uns richtig für die Zukunft aufstellen, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu gehört auch, dass wir in der
Breite, von groß bis klein, in die Forschung und
Entwicklung investieren“, so Gramling, der Unternehmen dazu ermutigt, sich auch zukünftig Rat
und Informationen zu holen und sich auf der Su-

che nach passenden Programmen und Projektepartner unterstützen zu lassen. Das Enterprise
Europe Netzwerk im Land sei dafür die ideale Anlaufstelle.
Fabian Gramling, der dem Europaausschuss des
Landtags angehört, freut sich zudem darüber, dass
das Budget des neuen Europäischen Forschungsund Innovationsprogramm „Horizont Europa“
(Laufzeit 2021-2027) nochmals aufgestockt worden ist: „Gerade in der aktuellen Pandemie wird
deutlich, wie wichtig eine gute Forschungs- und
Innovationspolitik ist, die auch in die rasche Erprobung und Umsetzung investiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf europäischer Ebene noch
mehr Schlagkraft in diesem Bereich entwickeln
werden.“
<<<

Rainer Wieland:

Die Konferenz zur Zukunft Europas - Mehr Bürgerbeteiligung
als Instrumentarium für nachhaltige Reformen
Am 10. März 2021 wurde in einer feierlichen Sitzung im Europäischen Parlament von der Präsidentin der EU-Kommission sowie den Präsidenten des
Rats der Europäischen Union und des Europäischen
Parlaments die gemeinsame Erklärung zur „Konfe-

renz über die Zukunft Europas“ unterzeichnet. Die
darin enthaltenen Leitlinien bilden den Grundstein
für das ambitionierte Ziel, die Europäische Union in
ihrem institutionellen Gefüge offener, transparenter und inklusiver auszurichten, sodass Bürgerin-

nen und Bürger künftig stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden können.
Die Idee zur Schaffung einer Europakonferenz unter Beteiligung der Unionsbürgerinnen und -bürger
wurde zunächst vom französischen Staatspräsiden-
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ten, Emmanuel Macron, ins Spiel gebracht. 2019
setzte die neu gewählte Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen schließlich eine solche Konferenz offiziell auf die Agenda der EU.
Um Möglichkeiten der partizipativen Demokratie
wirksamer in europäische Entscheidungsprozesse
einzubinden, sieht die Zukunftskonferenz verschiedene Beteiligungsformate auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene vor. Bürgerinnen und
Bürger sollen künftig im Rahmen von virtuellen und
physischen Veranstaltungen ihre persönlichen Erwartungen und Wünsche an die Europäische Union
vortragen können, wobei einer nach Altersstruktur
und Herkunft ausbalancierten Teilnehmerschaft
Rechnung getragen wird. Neben den von den Mitgliedstaaten selbst organisierten „regionalen“ und
„nationalen Bürgerforen“ werden auch die EU-Institutionen Bürgerforen auf europäischer Ebene organisieren. Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingebrachten Impulse sollen dann im Anschluss, für alle verständlich, in mehreren Sprachen
auf einer digitalen Plattform veröffentlicht werden.
Die vorgesehene Plenarversammlung, die sich aus
Vertreterinnen und Vertretern des Europäischen
Parlaments, des Rates, der Kommission, der nationalen Parlamente sowie Bürgerinnen und Bürgern
zusammensetzt, leitet die formulierten Ideen an
den Exekutivausschuss weiter, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern der drei Haupt-EU-Organe
zusammensetzt und die endgültigen Ergebnisse
veröffentlicht. Zu guter Letzt prüfen die drei Organe die Umsetzbarkeit der anfänglich von den Bürgerinnen und Bürgern eingebrachten Vorschläge
im Rahmen der Europäischen Verträge.
Als Vize-Präsident des Europäischen Parlaments
und Präsident der überparteilichen Europa-Union
Deutschland e.V. freue ich mich besonders, dass
sich alle beteiligten EU-Institutionen nach coronabedingter Zwangspause und zähem Ringen endlich
auf diese abgestimmte Struktur der Zukunftskonferenz einigen konnten. Die verbleibenden drei Jahre
dieser Legislaturperiode können nun genutzt werden, um wichtige Reformimpulse zu setzen und die
Weichen für die Zukunft der Europäischen Union zu
stellen.
Die Corona-Pandemie stellt die Europäische Union sowie ihre Mitgliedstaaten zwar weiterhin vor
große Herausforderungen, die aktuelle Situation

bietet jedoch auch eine große Chance, die jetzt klar
ersichtlich notwendigen Reformen anzugehen. Aus
den vergangenen Erfahrungen – seien es nationale
Alleingänge, schleppende Impfstoffzulassungen,
gegenseitige Hilfe mit Bettenkapazitäten oder
grenzüberschreitend abgestimmte Pandemiepläne
– müssen wir lernen und uns für künftige Herausforderungen rüsten, indem wir jetzt die richtigen
Weichen stellen. Kritik an Unzulänglichkeit in der
Europäischen Union formiert sich jedoch nicht erst
seit der Corona-Krise. Bereits seit Längerem sieht
sich die EU auch mit grundsätzlich euroskeptischen
Bewegungen und nationalistischen Tendenzen konfrontiert. Sie haben in den letzten Jahren mehrheitlichen Zuwachs erfahren. Um unsere europäischen
Werte und den Mehrwehrt der Europäischen Integration klarer zu profilieren und gleichzeitig für
Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbare Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit
wie den Klimawandel, die Migrationskrise oder die
Digitalisierung zu finden, müssen alle künftig stärker einbezogen werden.
Die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union kommt deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt.
Die Menschen erwarten zu Recht von der Europäischen Union, dass globale Herausforderungen, die
von keinem Mitgliedstaat alleine bewältigt werden
können, auf europäischer Ebene gebündelt und effizient bewältigt werden. Daher müssen wir auch
hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Zukunftskonferenz möglichst viel Raum für institutionelle Reformen lassen. Die Option einer Änderung
der Europäischen Verträge darf nicht ausgeschlossen werden, wenn wir die Möglichkeit der Kompetenzerweiterung der EU in bestimmten Politikbereichen offenhalten und insbesondere dem Parlament künftig vermehrt Mitspracherechte zugestehen wollen.
Als Mitglied der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament erwarte ich von der Konferenz zur
Zukunft Europas ein ambitioniertes Programm, das
einen tiefgreifenden Reformprozess einläutet und
dazu beiträgt, dass die Europäische Union auch in
Zukunft in der Lage ist, gemeinschaftlich Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart zu
finden. Wir haben bereits im November 2020 ehrgeizige Ziele formuliert, die insbesondere die demokratische Legitimation der EU in den Blick neh-

men und präzise Themenschwerpunkte definieren
– wie Sicherheit, Innovation und Sicherung des
Wohlstands, auch für die kommenden Generationen. Unsere detaillierten Vorschläge können Sie
auf der Internetseite der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament unter https://www.cducsu.
eu/zukunft-europas nachlesen.
Ich bin davon überzeugt, dass unsere Ideen dazu
beitragen werden, die Zukunftskonferenz zu einem
wichtigen Impulsgeber für Erneuerung und Reformen in Europa zu machen und sie nicht in der Funktion eines unverbindlichen Bürgerdialogs stecken
bleibt. Es bleibt nun abzuwarten, auf welche inhaltlichen Schwerpunkte sich die drei großen Institutionen (Parlament, Rat und Kommission) in den
kommenden Wochen einigen werden.
Anlässlich der konstituierenden Sitzung des Exekutivausschusses am 24. März 2021 verständigten
sich die beteiligten EU-Hauptorgane auf die internen Arbeitsmethoden des Ausschusses und ebneten den Weg für den Start der mehrsprachigen digitalen Plattform, die seit dem 19. April frei geschaltet ist. Als zentrale Drehscheibe der Konferenz werden dort alle Beiträge zusammengeführt und veröffentlicht sowie Informationen über die Arbeitsweise der Konferenz inklusive des Veranstaltungsplans
bekannt gegeben. Somit bietet die Plattform einen
einzigartigen Raum, der es Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Europa und in allen offiziellen EUAmtssprachen ermöglicht, ihre Ideen und Wünsche
für die Zukunft der Europäischen Union zu äußern.
Unter dem offiziellen Hashtag der Konferenz, #DieZukunftGehörtDir (#TheFutureIsYours), können Sie
sich schon jetzt digital einbringen und die Zukunft
der EU mitgestalten!
Am Europatag, dem 9. Mai 2021, wird die Konferenz zur Zukunft Europas schließlich offiziell eröffnet. Parallel dazu gedenken wir einer der ersten
Verfechterinnen der europäischen Idee und Widerstandskämpferin gegen den deutschen Nationalsozialismus – Sophie Scholl, die an diesem Tag 100
Jahre alt geworden wäre. Es erfüllt mich mit Stolz,
dass wir am diesjährigen Europatag – auf Vorschlag
des EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber –
eines der Gebäude des Europäischen Parlaments in
Brüssel nach der Widerstandskämpferin Sophie
Scholl benennen werden. Als Mitglied der Widerstandgruppe Weiße Rose verteilte Sie zur Zeit des
Nationalsozialismus Flugblätter gegen Adolf Hitler
und rief in der dunkelsten Stunde Deutschlands zur
Einigkeit der europäischen Staaten auf. Im Flugblatt Nummer 5 der Weißen Rose heißt es: „Nur in
großzügiger Zusammenarbeit der europäischen
Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchem ein neuer Aufbau möglich sein wird. (...) Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz
des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des
neuen Europa.“
Die Benennung eines Gebäudes des Europäischen Parlaments in Gedenken an Sophie Scholl ist
ein wichtiges Symbol in unserer heutigen Zeit, das
uns stets ermahnt, unsere europäischen Werte vor
neu aufkeimenden nationalistischen Strömungen
zu schützen und uns unermüdlich für Frieden und
Demokratie auf unserem Kontinent und darüber
hinaus zu engagieren. Die Konferenz zur Zukunft
Europas bietet in diesem Kontext eine große Chance, unter breiter Beteiligung der Unionsbürgerinnen und -bürger unsere Vision von einem auch
künftig handlungsfähigen und demokratischen
Europa zu verwirklichen.
Ich freue mich auf Ihre zahlreichen Ideen und Impulse!
Ihr
Rainer Wieland
<<<
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Unsere Abgeordneten
Tobias Vogt:

Erneuerung und Verantwortung
Reden wir
nicht um den
heißen Brei
herum. Das
Ergebnis der
Landtagswahl
Badenin
Württemberg
war für uns
als CDU eine
Katastrophe
und inzwischen ist wohl
jedem klar,
dass es nicht „einfach so“ weitergehen kann. In der Analyse ist man sich darüber noch weitgehend einig. Schwieriger wird es mit den Konsequenzen. Trotz der erneuten
Schwächung halte ich es für richtig, dass wir wieder in eine Koalition mit den Grünen gehen. Wir alle haben uns
für den Weg in die Politik entschieden, weil wir das Land
mitgestalten wollen. Das geht nur, wenn man auch regiert. Ich jedenfalls will Verantwortung übernehmen! Natürlich muss uns bewusst sein, dass die „schwarzen Brötchen“ kleiner ausfallen werden. Aber lieber kleine Brötchen als gar keine. Hinzu kommt: Für Opposition in der
Landespolitik interessiert sich die Öffentlichkeit nicht.
Die Frage ist also, ob man fünf Jahre im Licht oder im
Schatten der öffentlichen Wahrnehmung agieren will.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die politische Erneuerung ad acta gelegt werden soll. Erneuerung ist keine Frage zwischen Regierungsbeteiligung und Opposition - und
wäre dort schon gar kein Selbstläufer.
Ich bin überzeugt davon, dass das künftige Gesicht der
CDU-Landtagsfraktion ganz entscheidend für unsere
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sein wird. 10 unserer
42 Abgeordneten sind neu im Landtag. Zusammen mit
den Neuen aus der Wahl von 2016 bilden diese Abgeordneten die Hälfte der Fraktion, welche die jüngste im
Landtag sein wird. 11 Abgeordnete sind unter 40. Diese
Tatsache muss sich zwingend in der Führung widerspiegeln. Und anschließend in der Themensetzung und in der
Öffentlichkeitsarbeit. Sprecherposten sollten jedenfalls
nach Qualifikation anstelle des Senioritätsprinzips besetzt werden. Wir müssen uns endlich auch der Lebenswirklichkeit stellen. Die Gesellschaft verändert sich, während wir in veralteten Strukturen und Verhaltensmustern
feststecken. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten Augenhöhe. Statt zu den Menschen müssen wir mit ihnen
sprechen. Von oben herab geht heute einfach nicht mehr.
Unsere Unternehmen
sind uns diesbezüglich
voraus: Flache Hierarchien und direkte
Kommunikationswege
sind dort schon lange
angekommen.
Mit meinem persönlichen Wahlergebnis
kann ich auf den ersten Blick nicht zufrieden sein. Allerdings
muss man feststellen,
dass wir als CDU im
Landtagswahlkreis
erstmals seit Lothar
Späth wieder über
dem landesweiten Ergebnis liegen und ich
im Vergleich zum Landesdurchschnitt sogar
zulegen konnte. Zuversichtlich stimmen

mich zudem die zahlreichen positiven Rückmeldungen
aus der Bevölkerung zu meinem Wahlkampf und dem
Profil, mit dem ich angetreten bin. Mit den Einblicken als
Unternehmer aus der Wirtschaft, aber auch als junger Familienvater, bin ich der Überzeugung, im Landtag einiges
für unser Land und meinen Wahlkreis voranbringen und
anschieben zu können. Kein Politprofi zu sein, ist aus meiner Sicht kein Nachteil. Ganz im Gegenteil: Ich freue mich
darauf, das Gesamtbild des Parlaments und der CDULandtagsfraktion mit meiner Erfahrung und meinem
Blickwinkel zu ergänzen.
Damit anfangen darf ich bereits in den kommenden Tagen als Teil der Verhandlungsgruppe Wirtschaft in den
Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Von den kommenden Entscheidungen hängen die Wirtschaftskraft unseres Landes und hunderttausende Arbeitsplätze ab. Es
wird darum gehen, ob hier auch in Zukunft Autos und
Maschinen gebaut werden. Das dürfen wir nicht dem Zufall überlassen. Es reicht nicht, wenn wir uns darauf beschränken Statistiken zu erstellen, Fördertöpfe auszuweisen oder Innovationspreise zu vergeben. In der Wirtschaftspolitik gilt es jetzt richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, um stark aus der Krise zu kommen. In
den Verhandlungen mit den Grünen werden wir uns als
CDU insbesondere dafür einsetzen müssen, „Übergriffe“
aus anderen Politikbereichen, die uns überzogene Sicherheits-, Umwelt-, Arbeitsrechts- oder Finanzvorschriften
bringen, zu verhindern. Neue Ideen brauchen Luft zum
Atmen. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit Technik und
Innovationen aus Baden-Württemberg Arbeitsplätze,
Wohlstand und unsere Natur erhalten können. Ökonomie
und Ökologie müssen Hand in Hand gehen.
Neben dem „thematischen“ Start in meine neue Arbeit
als Landtagsabgeordneter müssen derzeit natürlich auch
viele organisatorische Fragen geklärt werden. Ich habe
das Glück, dass mich mein Vorgänger Fabian Gramling
und sein Team beim Aufbau meines Landtagsbüros unterstützen und ich schon heute funktionierende Strukturen
vorfinde, die mir das „Ankommen“ erleichtern. Glücklicherweise kann mein Bruder meine Aufgaben in unserem
Unternehmen übernehmen. Die Politik wird von nun an
also mein Leben bestimmen. Diesen Schritt bin ich nicht
gegangen, um im Landtag die Rolle eines Hinterbänklers
zu spielen. Für die nächsten fünf Jahre habe ich mir viel
vorgenommen. Ich empfinde es als Privileg, meine Heimat im Landtag von Baden-Württemberg vertreten zu
dürfen und ich werde mich mit voller Kraft und nach bestem Wissen und Gewissen für unsere schöne Region, das
Land und die Bürgerinnen und Bürger einsetzen.
<<<
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Aus den Ortsverbänden
CDU Ludwigsburg

Ludwigsburg Modellstadt – Öffnen mit Perspektive
Der CDU-Stadtverband Ludwigsburg fordert die
Prüfung eines Konzeptes zur Lockerung der Corona-Verordnung und der damit verbundenen Einschränkungen aufgrund einer Teststrategie für die
Stadt Ludwigsburg entsprechend dem sogenannten „Tübinger Modell“. Darüber hinaus spricht
sich die CDU für eine Erweiterung des „Tübinger
Modells” auf die anderen drei Regierungsbezirke
Baden-Württembergs aus.
In Tübingen können vorab mit einem CoronaSchnelltest getestete Personen zeitlich begrenzt
am normalen gesellschaftlichen Leben (Einkaufen,
Gastronomie, Theater, Kinos, Kultur, Schwimmund Sporteinrichtungen etc.) teilnehmen. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hatte dieses Modell zur Generierung von empirischen Daten zum Infektionsgeschehen vorab „abgesegnet”.
Dies bedeutet auch, dass selbst im Falle eines landesweiten Lockdowns Unternehmen verschiedener Branchen in der Modellstadt weiter geöffnet
bleiben.
Um die evidenzbasierten Ergebnisse aus diesem
Modellversuch umfassender abzusichern, spricht
sich die Ludwigsburger CDU für eine Erweiterung
auf drei weitere Regierungsbezirke aus. So könnte
für den Regierungsbezirk Stuttgart die Stadt Ludwigsburg als Modellstadt fungieren, da sie von der
Einwohnerzahl mit Tübingen vergleichbar ist. Des
Weiteren ist der Branchenmix beider Städte ähnlich.
Als Mittelzentrum eignet sich auch die Stadt
Ludwigsburg im Regierungsbezirk Stuttgart für eine Konzeption, bei dem Tagestickets wieder den
Menschen ermöglichen, am städtischen Leben
teilzunehmen. Auch für Unternehmer in der Stadt
wäre dies eine wichtige Perspektive.
Indem die Stadt entsprechende jederzeit zugängliche Teststellen schafft und einen entsprechenden Ausweis, sog. „Tagestickets“, für negativ
Getestete ausgibt, könnten die Geschäfte, Gastronomen, Kulturschaffende, Kinos und auch
Sporteinrichtungen und Schwimmbäder wieder
öffnen.

Zwischenzeitlich stehen Schnelltests für
die Bevölkerung zur Verfügung. Unterstützt
durch konsequente Impfungen können
Schnelltests und Selbsttests verhindern, dass
sich das Virus mit seinen Mutationen weiter
in der Stadt ausbreitet.
Das zur Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim
gGmbH gehörende Klinikum Ludwigsburg ist
ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. Ähnlich wie in Tübingen,
sollte parallel eine wissenschaftliche Studienbegleitung durchgeführt werden um festzustellen, welche Einrichtungen tatsächlich
Pandemietreiber sind.
Das „Ludwigsburger Modell” würde dann
entsprechend dem „Tübinger Modell” Forschungsergebnisse zur Verbreitung des Infektionsgeschehens liefern und Hinweise geben,
wie künftig mit dem Corona-Virus gelebt werden kann, ohne ständige Lockdowns vieler Die Ludwigsburger CDU-Stadträtinnen Dr Uschi Traub
und Dr. Edith Klünder haben das Tübinger Modellprojekt
Branchen und öffentlicher Einrichtungen.
In Ludwigsburger Schulen werden in den „Öffnen mit Sicherheit“ bereits getestet
nächsten Wochen Schnelltests zur Eindämmung und Nachverfolgung von Corona-InfekIn den vergangenen Wochen erhielten wir viele
tionen eingeführt. Dieser Schritt ist richtig, wie
Rückmeldungen, dass Betriebe und Unternehmen
auch die Reihentests in Kindertagesstätten in der
sehr gute Sicherheits- und Hygienekonzepte erStadt.
stellt haben, um den Aufenthalt in ihren RäumlichGleichzeitig spricht sich die Ludwigsburger CDU
keiten unter Pandemie-Bedingungen zu ermöglifür den Fall eines weiteren Lockdowns auch für die
chen. Angefangen von Einkaufskonzepten wie Click
Schließung von Kitas und Schulen aus, da hier er& Collect bis zur Begrenzung der Kundenanzahl
wiesenermaßen schwere Infektionsausbrüche
beim Zugang in einem bestimmten Zeitfenster.
stattfinden und vor diesem Hintergrund gegenüber
Nach über einem Jahr Pandemie muss endlich
den permanent geschlossenen Branchen keine Öffgehandelt werden. Wertvolle Zeit wurde aufgrund
nungs-Rechtfertigung mehr stattfinden kann.
falscher Abwägungen – entgegen dem Rat von ExDabei darf es nicht bleiben. Der Mittelstand und
perten – in den Sommermonaten vertan. Das darf
die Handwerksbetriebe sind der Motor unserer
sich nicht wiederholen.
Wirtschaft nicht nur im Mittleren Neckarraum,
Dem Land Baden-Württemberg steht es gut an,
sondern auch in unserer Stadt. Ebenso zeichnet
mehrere Modellprojekte „Öffnen mit Sicherheit“
sich Ludwigsburg durch eine lebendige Kulturszezu etablieren. Die Stadt Ludwigsburg eignet sich
ne von der Kulturbühne bis zur Festspielstadt aus.
aufgrund ihrer Größe und Struktur dafür, um den
Auch die gastronomische Vielfalt sowie der EinMenschen in Stadt und Land „Normalität und Perzelhandel zeichnen unsere Stadt aus. Wir sehen
spektiven“ zu geben.
<<<
diese Bandbreite in großer Gefahr.

CDU Besigheim u.U. trauert um Karl-Dieter Feyerabend
Langjähriger Fraktionsvorsitzender beigesetzt
In Trauer und Verbundenheit nahm die CDU Besigheim u.U. Abschied von ihrem langjährigen Mitglied Karl-Dieter Feyerabend (* 21. 03. 1931 † 02.
02. 2021). Von 1975 bis 2004 gehörte er der CDUGemeinderatsfraktion Besigheim an, die meiste
Zeit als deren Vorsitzender. Sieben Amtsperioden
wirkte er in zahlreichen Gremien mit, dem Gutachterausschuss und der Verkehrsschau. Seine Sachkunde als Architekt war bei vielen wichtigen Bauvorhaben von großem Nutzen. Sein enormer kommunalpolitischer Einsatz hat ebenso Maßstäbe gesetzt wie seine wohldurchdachten und gründlichen
Ausführungen in der Ratsarbeit. Der gebürtige Besigheimer verfügte über exzellente Kenntnisse der
Verhältnisse und der Menschen vor Ort, denen er
auf das Engste verbunden war. Als Zeitzeuge des
Zweiten Weltkriegs kümmerte er sich sehr um die
Beziehungen zu den Partnerstädten Ay /Champagne (F), Newton Abbot (GB) und Bataszek (Ungarn)
und damit um die Völkerverständigung. Feyerabend bekleidete auch mehrere Ehrenämter im vorpolitischen Raum.
Stadtverbandsvorsitzender Dr. Uttam Das beton-

te nach der Beisetzung unter
Pandemiebedingungen:
„Wir verlieren mit Karl-Dieter Feyerabend einen geschätzten Menschen und ein
jahrzehntelanges Mitglied.
Er hat sich sehr vielfältig für
das Gemeinwohl engagiert.
Die Kraft seiner Persönlichkeit, seine Gradlinigkeit und
Integrität sind Vorbild auch
für nachfolgende Generationen von Kommunalpolitikern. Wir nehmen Abschied
in Trauer sowie Respekt und
werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.“ Bis zu
letzt sei Feyerabend als Förderer des Stadtverbands
und als interessierter Teilnehmer an Veranstaltungen
präsent gewesen, so U. Das
abschließend.
<<<
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Aus den Ortsverbänden
Forderung nach echter, konzeptioneller Baulandpolitik für Besigheim
- Transparenz und Öffentlichkeit gewährleisten
Beim kommunalpolitischen Digital- Stammtisch
der CDU Besigheim u.U. stand die Frage im Mittelpunkt, wo und wie zukünftig in Besigheim gebaut
werden soll. Fraktionsvorsitzender Achim Schober
verwies auf jüngste Projekte im Stadtbereich. Der
derzeit zur Fortschreibung anstehende Flächennutzungsplan (FNP) lasse viele Deutungen zur
weiteren Entwicklung bis 2035 zu. Ziel und Zweck
dieses FNP ist die Sicherung einer langfristigen
und nachhaltigen Gemeindeentwicklung in jeder
Mitgliedsgemeinde vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der Wohnraumversorgung, der Sicherung als Wirtschaftsstandort und
den Folgen klimatischer Veränderungen.Über den
wachsenden Bedarf an Wohnraum besteht bei Experten wie auch den Anwesenden Einigkeit. Oft
werde es dann aber in der Umsetzung schwierig.
Die Frage nach Einfamilienhäusern oder anderen
Wohnformaten lasse sich in Besigheim an ganz
konkreten Bereichen fest machen.
Flächenversiegelung bei neu ausgewiesenen
Baugebieten, steigendes Verkehrsaufkommen,
Nachverdichtung im Innenbereich, Anwohnerinteressen - das sind nur einige der Herausforderungen, die auch in Besigheim auf Lösungen warten.
Nicht hilfreich seien Stimmen im Gemeinderat,
die nur auf der Bremse stehen, ohne Konzepte zur
Bedarfsdeckung bei Wohnraum vorzulegen. Allerdings seien auch rein apodiktische Forderungen
nach mehr sozialem oder eigengenutztem Wohnraum nicht ausreichend. Verdichtete Bereiche und

eine Erschließungsentwicklung müssten Teil einer echten Baulandpolitik
sein, die auch aufs
Ganze angelegt
und konzeptionell
durchdacht ist. Dafür brauche es
Weitsicht über die
Tagespolitik hinaus.
Ein Schritt zu mehr
Transparenz könnten auch aussagekräftige Berichte
der Stadtverwaltung sein oder zeitlich früher die
Nichtöffentlichkeit
solcher Sitzungen
zu beenden. Letzteres begrenze allgemeine Erkenntnisse und führe dann zu Anwohnerprotesten. Eine Einbeziehung müsse früher und
konsensualer ansetzen. „Mehr Transparenz und
Öffentlichkeit wagen - diese Forderung ist nach
der schleppenden Enzufer-PR wohl unvermeidbar“, so ein Fazit der örtlichen CDU. Um die Bevölkerung mitzunehmen, müsse
nach Ende der strengen

Pandemie wieder eine Bürgerversammlung in der
realen Welt stattfinden. Auch ein kommunales
Diskussionsforum „Besigheim 2035“ mit Blick auf
die Laufzeit des FNP kam zur Sprache.
<<<
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Aus den Ortsverbänden und Vereinigungen
CDU Hemmingen
Bereits Mitte März - genauer am Samstag, den 13. März 2021 trafen sich einige Mitglieder der CDU Hemmingen unter Einhaltung der geltenden Corona-Auflagen zur bewährten Umweltaktion. Nachdem der Wald- und Flurputz bereits im vergangenen
Frühjahr aufgrund der Pandemie ausfallen musste, entschied sich
das Vorstandsteam in diesem Jahr für eine Durchführung im kleinen Kreis.
Drei Teams, bestehend jeweils aus maximal zwei Haushalten, zogen am frühen Samstagvormittag los, um die Straßen im Gewerbegebiet wie auch die Straßengräben sämtlicher Ein- und Ausfallstraßen vom Müll zu befreien. Ausgestattet mit Greifzangen und
Müllsäcken, die vom Bauhof der Gemeinde zur Verfügung gestellt
wurden, machte sich ein Mitglied mitsamt Ehefrau und Kindern
auf den Weg zum Gewerbegebiet. Dort konnte allerhand Unrat
insbesondere entlang der LKW-Stellplätze aufgesammelt werden.
Die insgesamt sechs Ein- und Ausfallstraßen in Richtung der
umliegenden Kommunen (beispielsweise Schwieberdingen, Ditzingen oder Hochdorf) wurden von den zwei anderen Teams jeweils bis zur Gemarkungsgrenze gesäubert. Für die fünf Helfer
gab es entlang der Landes- bzw. Kreisstraßen allerhand zu tun. Lebensmittelverpackungen der bekannten Fastfood-Restaurants,
Wein- und Schnapsflaschen, allerhand Sperrmüll und auch Sondermüll wie beispielsweise Batterien konnten aus den Straßengräben und auch aus den umliegenden Feldern aufgesammelt
werden.
„Jede Verpackung beziehungsweise jeder noch so kleine Schnipsel in den heute gefüllten Müllsäcken ist das Resultat der bewussten Entscheidung eines Müllsünders, seinen Abfall einfach aus
dem Autofenster zu werfen. Das sollte uns allen zu denken geben!“, so Tobias Kuberski, stellvertretender Ortsvorsitzender.
Auch vom einsetzenden Regen ließen sich die Helfer nicht aufhalten und so konnten nach rund fünf Stunden mehr als fünfzehn
große Müllsäcke beim Bauhof abgeliefert werden – einmal mehr
eine enttäuschende Bilanz.
„Wir sind stolz, dass wir die Umweltaktion auch unter den aktuellen Bedingungen durchführen konnten. Ein herzliches Dankeschön gilt den Helfern, die bei der Aktion teilgenommen haben
und diesen achtlos entsorgten Müll aufgesammelt haben.“ - Wilfried Gentner, Vorsitzender der CDU Hemmingen.
<<<

Senioren Union Kreisverband Ludwigsburg

Tübingen als Vorbild

Ein Tagesticket gibt Hoffnung
„Dass viele Tests die Corona-Inzidenzzahlen steigen lassen, haben wir in Tübingen wider-legt“, sagt die Pandemie-Beauftragte Dr. Lisa Federle am 18.
März als Gast bei einer digi-talen Vorstandssitzung des Landesverbands der
Senioren-Union der CDU. In der Tat schauen viele Kommunen aktuell neugierig und ein wenig neidisch auf ein Pilotprojekt der Stadt Tübingen.
Entspannt shoppen, im Straßencafé sitzen und sogar ins Theater gehen – das
ist in der Universitätsstadt seit dieser Woche wieder möglich. Voraussetzung
ist ein tagesaktueller, negativer Schnelltest, den die Stadt anbietet, als „Tagesticket“. Dass in Baden-Württemberg noch nicht in allen Kommunen oder in
den Schulen ausrei-chend Schnelltests verfügbar sind, ist laut Dr. Lisa Federle
eine Katastrophe, die das Stuttgarter Sozialministerium zu verantworten hat.
„Die Tests sind da“, sagt Federle. Doch es mangelt an Organisation und Transport der nötigen Informationen durch das Ministeri-um.
Zum Tübinger Pilotprojekt meint die inzwischen deutschlandweit bekannte
Haus- und Not-ärztin: „Es kann auch schiefgehen.“ Doch ein Dauer-Lockdown
ist für Federle keine Alterna-tive, sie möchte Zuversicht verströmen. Ihre Strategie ist weiterhin: Massenhaft Schnell-tests einsetzen, symptomlose aber positiv Getestete sofort isolieren und alle Hygie-neregeln streng einhalten. Der
Vorsitzende der Senioren-Union im Kreisverband Ludwigsburg, Hans Dieter
Pfohl, fordert die Kommunen auf, dringend ausreichend Möglichkeiten für die
versproche-nen kostenlosen Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sollten alle Bürgerinnen und Bürger die Schnelltests nutzen, um auch bei
nicht vorhandenen Symptomen eine Corona-Infektion so früh wie möglich zu
erkennen. Der Tübinger Weg ist pragmatisch und ein kleiner Lichtblick im Pandemie-Geschehen. Als sehr wenig erfreulich kritisiert Pfohl da-gegen die weiterhin schlecht strukturierte Organisation der Impftermine. Noch immer hän-

gen über 80-Jährige in unerfreulichen Warteschleifen, ohne verlässliche Rückrufangebo-te und mit nur sehr bedingten Hilfsangeboten.
Mehr Infos über das Tübinger Modellpojekt unter https://tuebinger-teststrategie.de
Reinhild Berger, Pressereferentin

Junge Union Neckar-Enz

Großer Einsatz für Tobias Vogt
im Wahlkampfendspurt
Viele Mitglieder und Freunde der Jungen Union haben in dem Corona-Wahlkampf zur Landtagswahl aktiv mitgeholfen. Nach vielen Wochen im digitalen
Team mit mehr als 40 Unterstützern, mit einer sehr präsenten Petition und verschiedenen Aktionen und Flyerkampagnen ging es zum Abschluss des Wahlkampfes noch einmal mit einer Klebe-Aktion ran an die Plakate im Wahlkreis.
Unter dem Motto „Jetzt Vogt wählen!“ haben die
JU-Mitglieder gemeinsam mit Tobias Vogt und Fabian Gramling noch einmal im Straßenbild und
auch digital für ein optisches Signal zum Endspurt
angesetzt. „Nach dem starken Einsatz der JU, mit
dem wir helfen konnten, dass Tobias Vogt es in den
Landtag geschafft hat, blicken wir bereits voraus:
Bereits jetzt geht es los für Fabian Gramling, mit

Ihr MARKTPLATZ
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einem innovativen Wahlkampf in der digitalen und analogen Welt. Zusammen
können die beiden eine starke Achse Stuttgart-Berlin bilden und uns mit starker
Stimme in den Parlamenten vertreten!“, hebt der JU-Vorsitzende Christian
Schäuffele hervor. Trotz eines ernüchternden Ergebnisses auf Landesebene
konnte man es dank des großartigen Einsatzes im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen schaffen, dass Tobias Vogt mit seinem Ergebnis im Vergleich zu den anderen CDU-Kandidaten im Land einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht
und souverän das Zweitmandat erreicht hat. Mit dieser gemeinsamen Kraftanstrengung wird im Herbst bei der Bundestagswahl mit Fabian Gramling das Direktmandat verteidigt und bei der nächsten Landtagswahl mit Tobias Vogt auch
wieder das Direktmandat angegriffen, ist die JU Neckar-Enz überzeugt.
<<<

IMPRESSUM

Herausgeber:
CDU-Kreisverband Ludwigsburg
Friedrich-Ebert-Straße 78, 71638 Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 87 51 95, Telefax 87 17 45
www.KV-Ludwigsburg.CDU.de, E-Mail: info@cdu-kv-ludwigsburg.de

Absender: Knöpfle Medien UG | Winnender Straße 20 | 71522 Backnang

Verantwortlich:
Reiner v. Bronewski – Chefredakteur (E-Mail: rvb@CDUintern.de)
Heike Göttlicher – Kreisgeschäftsführerin (E-Mail: info@cdu-kv-lb.de)
Isabel Kling – Kreispressespecherin (E-Mail: isabel.kling@cdu-kv-lb.de)
Verlag, Gesamtherstellung und Anzeigenverwaltung:
Knöpfle Medien UG (haftungsbeschränkt), Winnender Straße 20, 71522 Backnang
Tel. 07191 34338-0, Fax 07191 34338-17, E-Mail: info@knoepfle-medien.de, anzeigen@knoepfle-medien.de
Geschäftsführerin: Martina Knöpfle, Anzeigen: Dieter Klauke
Beauftragter für die Insertion: Siegfried Braun, E-Mail: siegfried.braun@CDUintern.de
Bezugspreis: CDUintern ist das offizielle Mitteilungsblatt des Kreisverbandes Ludwigsburg. Es erscheint
2-monatlich und wird allen Mitgliedern im Rahmen der Mitgliedschaft ohne besondere Bezugsgebühr geliefert.

Junge Union Kreisverband Ludwigsburg

Junge Union stärkt Landtagskandidaten im Wahlkampf

Politische Veranstaltungen umfassen unter anderem die Themen Bildung und Gastronomie
Auch gesellige Veranstaltungen mit Cocktailmixen und Weinproben stehen auf dem Programm
Eingeläutet hatte der Kreisverband der Jungen
Union Ludwigsburg den diesjährigen Landtagswahlkampf mit einer geselligen und dennoch politischen Veranstaltung. Gemeinsam mit der Ludwigsburger Landtagskandidatin Andrea Wechsler
hatte die Stellvertretende Kreisvorsitzende Vanessa Buchmann im Rahmen eines Facebook Lives
Cocktails zubereitet und gleichzeitig Fragen der
Zuschauer an die Kandidatin beantwortet.
Nur wenig später stand bereits eine weitere Veranstaltung mit Frau Wechsler an. Das Thema akademische Bildung liegt den Jungunionisten wie
der Hochschulprofessorin sehr am Herzen, sodass
der Kreisverband über die Zukunft des Hochschulstandorts Ludwigsburg diskutierte. In dem Digitalformat konnten die Studierenden des Standorts
ins Gespräch kommen und über Fragen wie die
Hochschule der Zukunft oder Mobilität, Wohnraum und Digitalisierung diskutieren.
Ein Highlight der Wahlkampfphase stellte der
von der Jungen Union ins Leben gerufene Gastronomiegipfel mit Dr. Patrick Rapp, Landtagsabgeordneter und tourismuspolitischer Sprecher, dar.
Die Jungpolitiker hatten neben dem Experten Gastronomen und Hoteliers aus dem ganzen Landkreis eingeladen, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren. In Zeiten der Corona-Pandemie gehören die Branchen zu den am stärksten
gebeulten.
Lukas Tietze, der Kreisvorsitzende der Jungen
Union, zeigte sich nach der Veranstaltung zufrieden mit dem Dialog mit den Gastronomen und
Hoteliers: „Gerade für die Junge Union hat das
Thema eine hohe Relevanz. Die Beherbergungsbranche ist durch die Pandemie extrem gefährdet.
Insbesondere im touristisch attraktiven Kreis Ludwigsburg zeigen sich die Auswirkungen der Krise.
Viele unserer Mitglieder sind in der Branche tätig.
Daher hat es sich der Kreisverband der Jungen
Union zum Ziel gesetzt, möglichst viele Gastronomen im Landkreis an einen virtuellen Tisch zu
bringen und sich mit dem tourismuspolitischen
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion auszutauschen. Das ist uns mit diesem Format gelungen.“
Doch auch abseits der Onlineveranstaltungen
war die Junge Union fleißig am Unterstützen der
Kandidaten vor Ort. Hier ist etwa ein Unterstützertag der Jungen Union Ludwigsburg zu nennen,
bei dem in allen Teilorten Ludwigsburgs Flyer verteilt worden waren. Auch sonst wurde der Haustürwahlkampf von der Jungen Union genauso unterstützt, wie die Marktplatzstände der Kandidaten in den einzelnen Ortschaften. Die mehrheitliche Erfahrung der Wahlkämpfer zeigte, dass das
Gros der Bürgerinnen und Bürger den echten Kon-

takt mit politisch engagierten Menschen nicht
scheute. Im Gegenteil – oftmals boten sich interessante Gelegenheiten zu Gesprächen und auch
der Tür-zu-Tür-Wahlkampf kam in den meisten
Fällen gut bei der Bürgerschaft an.
In der heißen Endphase des Wahlkampfs standen noch zwei gesellige Veranstaltungen an, die
jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie
gewohnt auf dem Weingut, sondern von zu Hause
stattfinden mussten. Eine Weinprobe mit drei respektive vier unterschiedlichen Weinen, die für jeden Geschmack etwas boten, führten die Jungunionisten in Zusammenarbeit mit dem Winzer
Fabian Alber vom Weingut Faschian/ex Nicrum
durch. Gemütlich auf dem Sofa sitzend konnten
die Teilnehmer somit per Videokonferenz mit dem
neu gewählten Landtagsabgeordneten für den
Wahlkreis Bietigheim-Bissingen, Tobias Vogt, sowie dem Landtagsabgeordneten und Bundestagskandidaten Fabian Gramling diskutieren.
Auch gemeinsam mit dem Gebietsverband der
Jungen Union Strohgäu und dem Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Vaihingen/Enz wurde eine solche Veranstaltung digital durchgeführt. In einem Facebook Live probierten Konrad Epple und
die ehemalige Weinkönigin Carolin
Klöckner sowie die Winzerin Mara Walz
insgesamt sechs unterschiedliche Weine
aus dem Wahlkreis.
Wie es nach jedem Wahlkampf gute
Tradition ist, führte auch der Kreisverband am Tag nach der Wahl eine Wahlnachlese durch. Somit wurde man dem
erwartungsgemäß großen Diskussionsbedarf der Mitglieder gerecht. In einer
gut zweistündigen, sehr differenzierten
und angeregten Diskussion wurde über
den unerfreulichen Ausgang der Wahl,
die Gründe für den starken Abwärtstrend
und mögliche Konsequenzen diskutiert.
Um die Wahl gemeinsam abschließen
zu können, führte der Verband zudem erneut eine digitale Partie des Spieleklassikers Among Us durch. Nach den sehr inhaltlichen und vom Wahlkampf geprägten Wochen wollte man hiermit den geselligen Gedanken der Jungen Union zumindest im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten wieder etwas in den Vordergrund stellen.
Die Junge Union Kreisverband Ludwigsburg dankt allen Wahlkämpfern für ihr
großes Engagement und wünscht den gewählten Kandidaten Tobias Vogt und

Konrad Epple alles Gute für die kommende Legislaturperiode. Zudem bedanken wir uns herzlich
bei unserer Landtagskandidatin Andrea Wechsler,
die eine engagierte und hervorragende Kampagne
gezeigt hat. Wir hoffen, dass uns Frau Wechsler erhalten bleibt.
Der Kreisvorsitzende resümierte: „Das Ergebnis
der Landtagswahl kann und darf uns nicht zufrieden stellen. Dennoch hat der Wahlkampf auf ein
Neues auch bei uns im Kreisverband gezeigt, dass
die Junge Union der Wahlkampf-Motor der CDU
ist und ohne uns kein Wahlkampf mehr stemmbar
ist. Wir werden deshalb auch weiterhin für unsere
Kandidaten kämpfen und mit aller Kraft unterstützen. Fakt ist jedoch auch, dass wir dieses Ergebnis
trotz möglicher Regierungsbeteiligung als letzten
Warnschuss verstehen sollten und nach diesem
Wahldebakel eine ausführliche Aufarbeitung und
Veränderung unserer Partei notwendig ist – nicht
nur inhaltlich, sondern auch personell.“
<<<

