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Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde,

das Jahr 2017 war kein leichtes für die CDU.
Die ständigen Auseinandersetzungen der
Unionsparteien haben ihre Spuren hinter-
lassen. Das sieht man in diesen Tagen deut-
lich. Die Bundestagswahl ergab nicht das
Ergebnis, das wir uns erhofft haben, und
wie eine zukünftige Regierung in Berlin aus-
sehen wird, steht noch in den Sternen.
Nach erneuten zweiwöchigen Querelen in
der Union nach der Wahl, vielversprechen-
den Jamaika-Sondierungsgesprächen, sieht
es jetzt so aus, als hänge alles am Votum
der SPD-Mitglieder. Da kann ich nur sagen:
„Eine Zusammenarbeit mit uns kann es
auch nicht um jeden Preis geben!“ Hoffen
wir auf gute und erfolgreiche Verhandlun-
gen in Berlin. Europa wartet auf uns.

Die Lage in Ludwigsburg
Zu den wichtigen Ludwigsburger Themen in
Ludwigsburg gehören nach wie vor Mobili-

tät und die Schaffung von Wohnraum. Mit
dem integrierten CDU-Mobilitätskonzept
2030Plus hat die CDU ihre Vorstellung von
Fortbewegung in der Stadt mit Anschluss
an die Region beschrieben. Das ist unsere
Strategie, die wir umsetzen wollen. 
In den letzten beiden Jahren ist beim Thema
Bauen leider so gut wie nichts geschehen.
Mehrere Wohngebiete wurden dieses Jahr
auf den Weg gebracht, wobei die Dichte der
Bebauung und die Anzahl der Stellplätze
pro Wohneinheit für uns wichtige Kriterien
für ein erfolgreiches Wohnquartier sind.
Tatsache ist aber: was in 30 Jahren versäumt
wurde, kann nicht innerhalb weniger Jahre
auf Kosten der städtebaulichen Qualität
wieder wettgemacht werden. 
Nach der Sommerpause ist das Thema An-
schlussunterbringung für Flüchtlinge wie-
der auf die Tagesordnung gekommen. Lei-
der zu spät und dann übereilt. Dabei war
klar, dass es Menschen mit Bleiberecht ge-
ben wird, die zunächst hier leben dürfen.
Anschlussunterbringungen hätten in den
vergangenen zwei Jahren dezentral geplant
und geschaffen werden können. Jetzt füh-
len sich die Ludwigsburger Bürgerinnen
und Bürger in den Stadtteilen und Stadtbe-
zirken übergangen, was nachvollziehbar ist.

Maik Stefan Braumann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

Die Verantwortlichen müssen und werden
mit den Ludwigsburgern in Gespräche ge-
hen und sich der Diskussion stellen.

Was bringt das Jahr 2018?
Eine erneute Bundestagswahl bleibt uns
hoffentlich erspart. Als CDU bereiten wir
uns auf die nächsten Kommunalwahlen
2019 vor und suchen nach Kandidatinnen
und Kandidaten. Auch Sie sind aufgerufen,
uns dabei mit Vorschlägen zu unterstützen,
vielleicht haben Sie sogar selbst Interesse?
Dann bitte ich Sie, mit uns Kontakt aufzu-
nehmen (Adressen unter www-cdu-lud-
wigsburg.de).
Ansonsten dürfen wir in Ludwigsburg 300
Jahre Stadtgründung feiern. Sicherlich ei-
nes der gößeren und schöneren Ereignisse
in der Stadt.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
ein friedliches, gesundes Neues Jahr. Blei-
ben Sie uns gewogen.
Herzliche Grüße
Ihr 

Maik Stefan Braumann                                   <<<
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Eine Abordnung der CDU Ludwigsburg
besuchte in Sindelfingen die Deutsch-
Griechische Versammlung (DGV). Rein-
hold Noz, Vorsitzender der vom CDU
Stadtverband ins Leben gerufenen „Pro-
jektgruppe Griechenland“, CDU-Vorsit-
zender Maik Stefan Braumann und stell-
vertretender Vorsitzender Peter Schmid
machten sich mit eigenen Augen ein Bild
vom Zustand der Deutsch-Griechischen
Beziehungen.

Die ein Mal im Jahr tagende Versammlung,
die abwechselnd in Deutschland und Grie-
chenland stattfindet, bildet ein Portfolio
an gemeinsamen Projekten zwischen Grie-
chischen und Deutschen Institutionen ab.
Träger der DGV sind der Zentralverband
der Griechischen Kommunen (KEDE) und
die Kooperationsstelle beim Beauftragten
für die DGV in Berlin. Von der Bundeskanz-

lerin wurde als Beauftragter der Parlamen-
tarische Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, Hans-Joachim Fuchtel
MdB, ernannt.

So wurden anhand von „Best Practices“ ge-
zeigt, wie Mehrwerte und Synergien in
Griechenland geschaffen werden können,
etwa im Bereich der interkommunalen Zu-
sammenarbeit, des Jugendaustausches,
der ambulanten Pflege und der Landwirt-
schaft.

Für die Ludwigsburger CDU-Delegation
war hierbei besonders interessant, aus er-
ster Hand zu erfahren, wie die praktische
Hilfe im Alltag in Form von gemeinsamen
Projekten aussehen kann und welchen Bei-
trag ein noch ins Leben zu rufendes
Deutsch-Griechisches Projekt unter Betei-

ligung und Mithilfe der Ludwigsburger
CDU aussehen könnte.

Dabei stützt sich der CDU Stadtverband
Ludwigsburg auch auf Erfahrungen, die er
bei einer Exkursion im vergangenen Jahr in
die griechische Gemeinde Thermaikos
sammeln konnte und die gemeinsam mit
der griechischen Schwesterpartei der
CDU, der Nea Demokratia, geplant und
durchgeführt wurde.

Im Vorfeld fand bereits ein Besuch des Par-
lamentarischen Staatssekretärs im Mini-
sterium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, Hans-Joachim Fuch-
tel MdB, im Juli 2017 in Ludwigsburg statt,
anlässlich dessen der Griechenlandbeauf-
tragte der Bundeskanzlerin einen Über-
blick über die vielfältigen Aktivitäten un-
ter anderem der DGV gab. 

Der Ludwigsburger Bundestagsabgeord-
nete Steffen Bilger sprach hierzu die Einla-
dung aus. Dabei fand auch ein erster Aus-
tausch mit Vertretern aus den Bereichen
Bildung und Wirtschaft statt, um Möglich-
keiten der Zusammenarbeit und gegensei-
tigen Unterstützung zu finden.

Die zur DGV entsandte Ludwigsburger
CDU-Delegation war sich einig, dass man
bis zur nächsten, der dann achten DGV auf
der griechischen Insel Lesbos, ein Projekt
identifiziert haben möchte, das gemein-
sam mit den griechischen Freunden voran-
gebracht werden soll.                                   PS

Bei der 7. Jahreskonferenz der Deutsch-Griechische Ver-

sammlung in Sindlefingen im Kongresszentrum „Motor-

world“,Legendenhalle. V.l.n.r.: Vorsitzender CDU Projekt-

gruppe Griechenland Stadtrat Reinhold Noz, CDU-Vorsit-

zender Stadt- und Kreisrat Maik Stefan Braumann, Parla-

mentarischer Staatssekretär Hans-Jochen Fuchtel MdB,

Landesvorsitzender der Nea Demokratia Baden-Württem-

berg Anastasios Vassiliadis,  Präsident des Griechischen

Zentralverbandes der Städte und Gemeinden (KEDE) Dr.

Georgios Patoulis, Stv. CDU-Vorsitzender Peter Schmid.

eine DeLegation Der LUDWigSBUrger CDU 
Bei DeUtSCh-grieChiSCher VerSaMMLUng Vertreten

Bäckerei Konditorei Lutz
Wettemarkt 2          71640 Ludwigsburg
07141 86 26 36       info@luckylutz.com

Wir backen seit 50 
Jahren in 

Ludwigsburg in 3. 
Generation nach 

traditionellen 
Rezepten

mit rein natürlich 
Zutaten.

Und das schmeckt 
man!
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Der Vorstand des CDU-Stadtverbands fass-
te anlässlich seiner jüngsten Vorstandssit-
zung seine Forderungen zur Anschlussun-
terbringung von Flüchtlingen in Ludwigs-
burg mit drei Forderungen
zusammen: 
„Wir fordern erstens, dass
das bewährte Konzept der
dezentralen Unterbrin-
gung beibehalten wird und
lehnen Groß-Standorte ab.
Außerdem lehnen wir
zweitens eine Anschluss-
unterbringung in sozialen
Brennpunktbereichen
strikt ab“, so der Vorsitzen-
de und Stadt- und Kreisrat
Maik Stefan Braumann.
Die CDU begründet diese
Forderungen mit einer an-
zustrebenden gelingenden
Integration der Flüchtlinge
in Gesellschaft und Ar-
beitsmarkt und mit der
Aufrechterhaltung des so-
zialen Friedens sowie der
öffentlichen Sicherheit vor
Ort.
Die dritte Forderung der
Christdemokraten an die
Stadtverwaltung lautet,
die politischen Gremien
(Gemeinderat und Stadt-
teilausschüsse der betref-
fenden Stadtteile) mit an-
gemessenem Vorlauf um-

fassend zu informieren und in den Entschei-
dungsprozess einzubinden. „Es kann nicht
sein, dass ein Stadtrat oder Stadtteilaus-
schussmitglied von einem derart wichtigen

Thema aus der Zeitung erfährt“, so Tim O.
Krautschneider, JU-Vorsitzender und CDU-
Vorstandsmitglied. 
Des Weiteren seien Bürgerinfoveranstaltun-

gen in den Stadtteilen bzw. 
-quartieren erforderlich, um der
breiten Öffentlichkeit die Gele-
genheit zu Information und Mei-
nungsbildung zu gewähren. Eine
zentrale Großveranstaltung wie
letztes Jahr im Forum lehnt die
CDU dagegen als untauglich ab.
„Wir stehen als Stadt Ludwigs-
burg zu unserer Verantwortung
für eine angemessene Unter-
bringung der Flüchtlinge nach
dem Königsteiner Schlüssel“,
fasste Braumann den Stand-
punkt der CDU zusammen: „Wir
möchten den bisherigen im Gro-
ßen und Ganzen erfolgreichen
Weg in Ludwigsburg weiterge-
hen und die Unterbringung auch
für die einheimische Bevölke-
rung angemessen gestalten.“ Im
Hinblick auf die enormen mit
der Flüchtlingsunterbringung
verbundenen Herausforderun-
gen für die Kommunen bleibt es
aber aus Sicht der CDU Ludwigs-
burg das vorrangige Ziel, Flucht-
ursachen in den Herkunftslän-
dern zu bekämpfen, unkontrol-
lierte Zuwanderung zu stoppen
und die EU-Außengrenzen wirk-
sam zu sichern.                            <<<

Die Fassade des CUBE 11 in der Brucknerstraße 42 ist aus

Naturholz.                    (Foto: Wohnungsbau Ludwigsburg)

anSChLUSSUnterBringUng

CDU-Stadtverband fordert dezentrales und sozial verträgliches Konzept

•    Erfahrung 
Reiche Erfahrungen unter-
stützen die Fachkompetenz  

•  Professionalität 
Engagierter Einsatz führt zu 
besten Ergebnissen  

•  Qualität 
Echte Wertarbeit erfüllt 
individuelle Ansprüche  

•  Leistungen 
 Innovationsbereitschaft   
bringt optimale Leistungen

Wir verbinden Erfahrung 
mit neuesten Technologien, 
Leistung mit perfektem 
Service und Komfort mit 
höchster Energieeffizienz. 

Leistung und Erfolg verbindet!

Markus + Reinhold Noz, 
Ihre Elektromeister aus Ludwigsburg

71636 Ludwigsburg-
Pfl ugfelden 
Tel. 0 71 41 / 47 70-0, 
Fax 0 71 41 / 47 70-40

74321 Bietigheim-
Bissingen 
Tel. 0 71 42 / 93 33-0, 
Fax 0 71 42 / 93 33-40

71563 Affalterbach 
Tel. 0 71 44 / 89 78 73-0
Fax 0 71 44 / 89 78 73-4

www.noz-elektro.de
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Angesichts des jüngsten Verkehrschaos in
Ludwigsburg befasste sich der CDU-Stadt-
verband erneut mit der Verkehrspolitik.
Nach Vorlage des „Integrierten Mobilitäts-
konzepts 2030Plus“, welches CDU-Stadtrat
und CDU-Vorstandsmitglied Reinhold Noz
initiierte und ausgearbeitet hatte, stellte
der Vorstand der Ludwigsburger Christde-
mokraten „massive Versäumnisse in der
Verkehrspolitik in der Stadt und dem Kreis

in den letzten zehn Jahren“ fest, so der Vor-
sitzende und Stadt- und Kreisrat Maik Ste-
fan Braumann: „Das Chaos, das wir derzeit
fast jeden Tag auf den Straßen erleben müs-
sen, ist das Ergebnis einer massiven Verwei-
gerungshaltung der Politik beim Straßen-
bau.“ Beispiele hierfür seien die Blockade
des grün-geführten Verkehrsministeriums
beim Nord-Ost-Ring, des mittlerweile
ebenfalls grün-geführten Regierungspräsi-

diums beim Ausbau und Lärmschutz auf der
A81 und der Stadt Ludwigsburg beim Favo-
riteparktunnel, so Braumann.
Verschärft werden diese strukturellen Pro-
bleme nach Auffassung der CDU durch ein
schlechtes Baustellenmanagement der
Stadt Ludwigsburg. „Quer durch die ganze
Stadt werden Straßen aufgerissen. Die Bau-
stellen sind teilweise nötig – wenn es etwa
um neue Leitungen geht – teilweise sind sie
unnötig – wenn es etwa um unsinnige Rad-
wege auf falschen Routen wie auf der Mar-
bacher Straße geht – aber alle diese Bau-
stellen dauern viel zu lang, weil nicht nachts
und am Wochenende gearbeitet wird“, kri-
tisiert Noz: „Der volkswirtschaftliche Scha-
den, der durch das permanente Verkehrs-
chaos in der Stadt entsteht, wiegt schwerer
als die Mehrkosten für Schicht- und Wo-
chenendarbeit.“
Der CDU-Stadtverband weist auf die nega-
tiven Folgen der gegenwärtigen Verkehrssi-
tuation hin. „Bevölkerung und Wirtschaft
sind auf Mobilität angewiesen. Wenn die
Menschen nicht mehr in zumutbarer Zeit zu
ihrer Arbeitsstätte kommen können, wer-
den sie wegziehen und mit ihnen ihre Steu-
ern und damit die Wirtschaftskraft unserer
Region“, fasste Noz zusammen. Nach Auf-
fassung der CDU ist die Wiederherstellung
der Mobilität die wichtigste Zukunftsaufga-
be für die Stadt und die Region. Neben ei-
ner Verbesserung des Öffentlichen Nahver-
kehrs seien hierfür massive Infrastrukturen
in die Straßeninfrastruktur erforderlich. Als
kontraproduktiv kritisierte die CDU dage-
gen den Rückbau von Straßen zugunsten
von Radwegen – wie etwa entlang der Mar-
bacher Straße.                                                   <<<

Nadelöhr Marbacher Straße: Ein dauerndes Ärgernis.

CDU kritiSiert VerSäUMniSSe Bei StraSSenBaUpoLitik
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Zum Montagstreff der CDU begrüßte der
Stadtverbandsvorsitzende Maik Stefan
Braumann den Stadt- und Kreisrat Klaus
Herrmann. Der ehemalige Landtagsabge-
ordnete ist Vorsitzender der CDU-Gemein-
deratsfraktion in Ludwigsburg.
Klaus Herrmann kam ohne Umschweife zu
seinem Hauptproblem im Gemeinderat,
den Grünen: „Das Verhalten sowie die Auf-
fassungen und Meinungen seiner Gemein-
deratskollegen stehen diametral zu dem ih-
res Ministerpräsidenten Kretschmann. Man
kann sich in der Stadt über so gut wie kei-
nen vernünftigen Kompromiss mit ihnen ei-
nigen – egal zu welchem Thema!“
Als Beispiel nannte Herrmann die Mobilität
in der Stadt. „Während die CDU den Bür-
gern die Wahl ihres Verkehrsmittels über-
lassen möchte, sieht die Grünen-Fraktion
dies ganz anders. Sie wollen mit aller Ge-
walt weniger Autos in der Stadt. Und dafür
nehmen sie in Kauf, den Autoverkehr mas-
siv zu behindern. Bei Wegfall von Parkplät-
zen möchten sie diese nicht ersetzen und
sind ebenso auch gegen weitere Autoab-
stellplätze in der Stadt. Vielmehr müssten
weitere Abstellplätze für Fahrräder ge-
schaffen werden.“
Ein weiteres Problem in der Stadt sei auch
die immer größer werdende Verwaltung.
Allein in diesem Jahr steige das Personal um
71, auf über 1.300 Stellen. Viele gehen in die
Erziehung und Bildung, welches sicher sinn-
voll sei aber in dem Maße könne die Verwal-
tung nicht weiter wachsen. 
Ebenso ist Klaus Herrmann die Entwicklung

der Schulden ein Dorn im Auge. Die Neu-
verschuldung steigt von ca. fünf Millionen
Euro im Jahr auf zehn Millionen Euro. Bei
der zurzeit guten Konjunktur gehe so etwas
gar nicht! Auch die Bauausgaben würden
stetig ansteigen. „2018 werden wir bei 35
Millionen Euro ankommen, fast fünf Millio-
nen Euro werden es jedes Jahr mehr“, so
Hermann. Er verlange ein externes Control-
ling bei den Baumaßnahmen. Die Stadtver-
waltung plane seiner Überzeugung nach zu
oft zu großzügig. Es werde oft aus den Au-
gen verloren, was wirklich notwendig sei
und was nicht. Ebenso solle die Stadt auch
darauf achten, Planung und Bau zeitnah
umzusetzen, ansonsten seien Planungsvor-
gaben bei verspäteter Umsetzung kaum
noch einzuhalten.
Dann kam der Fraktionsvorsitzende der
CDU-Gemeinderatsfraktion auf die Schwer-
punkte der eigenen Partei zu sprechen. Pri-
mär möchte die CDU die Wohnraumsituati-
on in der Stadt verbessern. Sie spricht sich
auch für die Förderung privater Bauträger
aus. Sicher auch mit der Vorgabe, einen be-
stimmten Anteil davon auch als kostengün-
stigen Wohnraum zu gestalten. Es dürften
sich auch nicht die Fehler der 1970-er und
1980-er Jahre wiederholen. Er sprach sich
auch gegen eine zu hohe Verdichtung ein-
zelner Gebiete aus. In Grünbühl wurde die
Planung von 500 auf 700 Wohneinheiten
gesteigert. Das sei zu viel, da fehle jegliches
Augenmaß für die Situation, so Herrmann
zur Fraktionsmeinung weiter.
Wichtiges Thema sei auch die Unterbrin-

gung von Flüchtlingen. Ludwigsburg müsse
im nächsten Jahr für 600 Menschen eine
Anschlussunterbringung bereit halten. Die-
se Anzahl komme nicht zusätzlich zu der
normalen Unterbringung von Flüchtlingen
dazu, sondern sei Teil davon. Es werde eine
dezentrale Unterbringung angestrebt, mit
nicht mehr als 60 Personen an einem Ort.
Zurzeit untersuche die Stadtverwaltung
mehrere Standorte. Da die Stadt diese
Standorte auch danach einer anderen Nut-
zung zuführen und länger nutzen möchte
sei es wichtig, in Übereinstimmung mit den
Bürgern die richtigen Standorte zu finden.
Eine Vorgehensweise wie in Hoheneck, wo

Interessante Diskussionen auch im Anschluss des CDU-

Montagstreffs.

Referent Klaus Herrmann.

koMMUnaLpoLitik in LUDWigSBUrg

CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Herrmann berichtet

Zur Begrüßung 1 Glas Prosecco

* * *
Kaffee, Tee und Säfte  

bis 12.00 Uhr inklusive

* * *
ab 12.00 Uhr Getränke à la Carte

* * *
Schlemmen Sie nach Herzenlust –  
im Kreise Ihrer Familie & Freunde.

Genießen Sie eine reichliche Auswahl  
an Frühstücks-Spezialitäten sowie regionale Köstlichkeiten

* * *

Menüpreis 34,50 Euro

Selbstverständlich werden Sie auch wie gewohnt à la Carte bedient.

Um Voran-meldung wird gebeten.

Neujahres-Brunch
Montag, 01. Januar 2018 | Beginn ab 10.30 Uhr
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man einfach einen Bolzplatz hinter der Ge-
meindehalle überbauen wollte, findet die
CDU als Lösung nicht geeignet. In diesem
Zusammenhang sprach sich Herrmann
auch für weitere Stadtteilausschüsse aus in

den Bereichen, wo es noch keine gibt, wie
z.B. in der Oststadt und in der Weststadt.
Des Weiteren sei es für die CDU-Fraktion
auch wichtig, weitere Parkplätze auszuwei-
sen. In den letzten acht Jahren (2008-2016)
hätten die gemeldeten Fahrzeuge in der
Stadt von 41.500 auf 48.000 zugenommen.
Das sei ein Plus von 5.500 Autos. Die Woh-
nungen in dem gleichen Zeitraum hätten
sich um 3.000 gesteigert. Die Diskrepanz
sei offensichtlich und damit ist der Faktor
1,0 je Wohnung auch eindeutig zu gering. 
Die nächste wichtige Aufgabe sei die zen-
trale Innenstadtentwicklung (ZIEL) in Lud-
wigsburg. Die Neugestaltung des Schiller-
und Arsenalplatzes müsse endlich vorange-
trieben und zu einem Abschluss gebracht
werden. Wenn „oben“ Parkplätze wegfallen,
müsse dringend eine Tiefgarage als Alterna-
tive kommen. Auch die Kreissparkasse
dränge auf eine Lösung. Sie würde sich mit
einem nicht unerheblichen Beitrag an einer
Tiefgarage in diesem Areal beteiligen. Es
gebe allerdings auch Signale, dass die Kreis-
sparkasse auch über einen Umzug nach-
dächte, sofern man keine gemeinsame Lö-
sung fände. Allerdings nicht innerhalb der
Stadt Ludwigsburg, sondern nach Bietig-
heim, wo man das ganze interessiert beob-
achtet und der Kreissparkasse anscheinend
schon ein Angebot gemacht habe.
Die Mobilität in der Stadt ist ebenso ein
Thema: „Für die CDU ist es wichtig, dass je-
der einzelne Bürger seine Prioritäten frei
wählen kann! Das aktuelle Parkleitsystem
mit der Ausweisung der freien Parkplätze in
der Innenstadt geht letztendlich auch auf
einen CDU-Vorschlag zurück, genauso wie
die optische Nachrüstung der Kennzeich-
nung freier Parkplätze mit roten und grü-
nen LEDs in den Parkhäusern. Man muss
weiter an Lösungen für Umgehungen arbei-

ten. Die unter anderem von der CDU voran-
getriebene Mäurach-Querspange hat ge-
zeigt, wie wichtig die Durchsetzung dieser
Maßnahme für den Durchgangsverkehr in
Eglosheim war und ist“, so Herrmann und
führt weiter aus, „der Busverkehr wird sich
in den nächsten Jahren verändern. Die
ÖPNV-Struktur für Busse wird sich verän-
dern. Dies bedeutet eine Mehrausgabe von
ca 1,1 Millionen Euro pro Jahr. Eine neue Zo-
neneinteilung wird nochmal etwa 1,4 Millio-
nen Euro pro Jahr Mehrkosten mit sich brin-
gen. Zusätzlich zu der neuen Ticket-Struk-
tur wird sich das Ergebnis auf Mehrkosten
von ca. drei Millionen Euro pro Jahr belau-
fen.“  
Zum Thema Baustellen und Busse merkte
Herrmann an, dass es für die Fraktion un-
umgänglich sei, auch Neubaugebiete an die
Busstruktur anzuschließen. Genauso unver-
zichtbar sei es, die Baustellen in der Stadt
besser zu koordinieren und vor allem sie im
Mehrschichtbetrieb zu betreiben. Die ewig
langen Bauzeiten seien unmögliche Behin-
derung für die Bürger und schadeten der
Wirtschaft.
Zum Schluss ging Klaus Herrmann noch auf
die Vereinsförderung der Stadt ein. Für vie-
le zusätzliche Auflagen, die jedes Jahr das
Engagement der Vereine bei öffentlichen
Festen immer mehr erschwere, müsse die
Stadt einen Ausgleich finden. Es könne
nicht sein, dass die Kosten von immer mehr
von mal sinnvollen, mal weniger sinnvollen
Vorschriften ausschließlich von den Verei-
nen getragen werden sollen. Die Stadt müs-
se diese Mehrkosten für die Vereine aus-
gleichen. 
Klaus Herrmann stellte sich abschließend
den Fragen der Teilnehmer und nahm wich-
tige Äußerungen in die künftigen Beratun-
gen mit.                                                           (rvb)

Der Arsenalplatz kann nur autofrei werden, wenn eine

Tiefgarage als Ausgleich dazu unter dem Schillerplatz

gebaut wird!

Auch die Kreissparkasse würde sich an den Baukosten für

eine Tiefgarage beteiligen.

SUCHE 
LAGERRAUM
80 - 200 m2 zur Miete

Angebote bitte an
0178 1475085
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Zum Montagstreff der CDU begrüßte der
stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende,
Peter Schmid, den Politikwissenschaftler
Deniz Ankaya. Er fasste die Stimmung
knapp mit der Feststellung zusammen: Kein
Jubel in der CDU.
Ähnlich sah es der Referent des Abends,
Deniz Ankaya. Die CDU sei zwar der „Wahl-
sieger“ aber gewonnen hat sie nicht. Durch
das doch magere Ergebnis fühle man sich
eher auch wie ein Verlierer. Eine Regie-
rungsbildung werde äußerst schwierig.
Deutschland hat einfach noch keine Erfah-
rung mit einem solch diffizilen Sechs-Par-
teinen-System. Die Mehrheitsfindung wird
durch die Vielschichtigkeit der einzelnen
Parteien weiter erschwert. Eine Großzahl
der Wähler scheint mit den bisherigen Par-
teien unzufrieden und Unzufriedene wäh-
len extreme Positionen, die angeblich einfa-
che Lösungen anbieten. Ankaya sieht das
Erstarken der AfD daher nicht in der Ursa-
che ihres tollen Programms, sondern eher
als Folge der Ablehnung der anderen Partei-
en. Deutlich zeigten dies die Ergebnisse in
den neuen Bundesländern, die früher am
linken Rand gewählt hätten und jetzt auf
den extrem rechten umgeschwenkt seien.
Auch den überdurchschnittlichen Anstieg
des Ergebnisses der AfD in Bayern sieht De-
niz Ankaya als Folge der Uneinigkeit der
beiden Schwesterparteien CDU und CSU.
Ein Hauptpunkt der Unzufriedenheit war si-
cher die Flüchtlingskrise und der Umgang
damit. Ein Problem sieht Ankaya auch in der
Einreise von vielen Flüchtlingen aus siche-

ren Drittstaaten. Dies sei ein europäisches
Problem und eine langfristige Lösung wür-
de sich nur finden, wenn es Europa endlich
gelingen würde, die Fluchtursachen in den
Heimatländern zu bekämpfen.
Aber was könne man wirklich anders ma-
chen? Sich nur von den eigenen Emotionen

leiten zu lassen kann nicht die Lösung sein.
Ein radikaler Kurswechsel im Alleingang
bringe keine Lösung der Probleme. Neben
der gemeinsamen Handlungsweise von und
in Europa müsse man sich endlich einmal
ernsthafte Gedanken über ein Einwande-
rungsgesetz in Deutschland machen, so An-
kaya weiter.
Wie es letztendlich ausgehen werde, konn-
te der Politikwissenschaftler auch nicht be-
antworten. Man müsse in Ruhe  und mit viel
Überlegung eine gemeinsame Lösung fin-
den.                                                                  (rvb)

Der Referent Deniz Ankaya.

Aufmerksame Zuhörer des Vortrages.

DeUtSChLanD naCh Der WahL

Betrachtungen von Politikwissenschaftler Deniz Ankaya M.A.
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Große Freude herrscht bei der Wiederin-
betriebnahme des Kiesranzenbrunnens –
fehlendes Roggenlupfer-Motiv am Rat-
haus-Brunnen soll so bald wie möglich er-
gänzt werden.
„Wasser marsch!“ hieß es zum Start der
diesjährigen Saison auch wieder für den
Neckarweihinger Kiesranzenbrunnen: Da-
mit der Brunnen am Ortseingang auch die-
ses Jahr wieder mit sprudelndem Wasser
die Neckarweihinger erfreut, brachten In-
stallateurmeister Frank Nafzger und sein

Mitarbeiter den Brunnen wieder zum
Funktionieren. „Das Neckarweihinger Un-
ternehmen für Heizungs-, Sanitär- und So-
laranlagen hat dankenswerterweise die
Wartung des Brunnens in seine fachkundi-
gen Hände genommen. Es unterstützt da-
mit in großzügiger Weise den Bürgerver-
ein, der seinerseits bereits seit drei Jahren
die Verantwortung für den Betrieb dieser
Brunnenanlage von der Stadt Ludwigsburg
übernommen hat“, lobt CDU-Vorstands-
mitglied Roland Schmierer, der Vorsitzen-

de des Bürgervereins, das bürgerschaftli-
che Engagement der im Stadtteil ansässi-
gen Firma. „In Sachen Brunnen tut sich
hoffentlich im Stadtteil aber auch an ande-
rer Stelle bald etwas: das immer noch feh-
lende Roggenlupfer-Motiv, bereits voll-
ständig durch Spenden der Bürger finan-
ziert, soll so bald wie möglich die beste-
hende Brunnenanlage am Rathaus endlich
komplett machen. Es wird ebenfalls vom
Künstler der bereits vorhandenen Brun-
nen-Figuren, Martin J. J. Kirstein aus Win-
nenden, geschaffen“, so Schmierer. Auf
dieses Signal der Stadt warten außer Ro-
land Schmierer, langjährig CDU-Vertreter
im Neckarweihinger Stadtteilausschuss,
vor allem die zahlreichen Spenderinnen
und Spender schon sehnsüchtig.              <<<

Roland Schmierer (li.) und Dr. Joachim Hofmann beim

Evangelischen Kirchentag in Berlin.

Die zwei Brunnen in Neckarweihingen. Links der Kies-

ranzenbrunnen.

BrUnnen in neCkarWeihingen

Hohes bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil

DU SiehSt MiCh – kirChentag 2017 in BerLin

Du siehst mich“... in Berlin. Auch Roland
Schmierer und Joachim Hofmann, Vor-
standsmitglieder des Ludwigsburger CDU-
Stadtverbandes, nahmen in Berlin teil. Um
die 100.000 Teilnehmer waren als Dauer-
gäste angemeldet, zusätzlich zu denen, die
zu den regionalen Kirchentagsveranstal-
tungen in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Je-
na/Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Eis-
leben kamen. Große Themen waren Nach-
haltigkeit und Reformation. Aufregende
Themen blieben freilich aus. Ökumene war
nur insofern, dass zu den großen Gottes-
diensten auch hochrangige Vertreter der
katholischen Kirche kamen. 
Ein großer Höhepunkt fand im Konrad-
Adenauer-Haus statt: Bundeskanzlerin

Merkel sprach beim zentralen EAK-Emp-
fang über Freiheit und Verantwortung zu
den Fragen, wie Orientierung in bewegten
Zeiten stattfindet und wo Religion ihren
Platz in der Gesellschaft hat. EU-Kommis-
sar Günter Oettinger forderte in einer der
folgenden Veranstaltungen ein noch stär-
keres Engagement für Europa. Insgesamt
sei das Thema zu wenig präsent in den
Köpfen, und die maßgeblichen Entschei-
dungen würden immer noch in den natio-
nalen Parlamenten gefällt.
Die meisten Veranstaltungen fanden im
weitläufigen Messegelände statt. Die
orange-farbenen Schals der Kirchentags-
besucher waren deshalb nur minimal in
der Stadt sichtbar, außer zu den großen

Gottesdiensten am Gendarmenmarkt und
vor dem Brandenburger Tor. Trotzdem be-
kamen wir immer wieder Fragen von inter-
essierten Berliner Passanten gestellt.
Begleitend gab es in der Stadt Ausstellun-
gen zum Thema Reformation: „Überall Lu-
thers Worte …” befasste sich mit der Rolle
evangelischen Kirche im Dritten Reich. Der
„Luther-Effekt“ zeigte die Vielfalt und Kon-
fliktpotenziale sowie die Wirkungsge-
schichte Protestantismus in der Welt.
2019 geht es dann nach Dortmund, wo der
nächste Evangelische Kirchentag stattfin-
det. Ein Termin für einen weiteren ökume-
nischen Kirchentag – so wie damals in Ber-
lin und dann in München – ist noch nicht
gefunden.                      Dr. Joachim Hofmann
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Bei der Abschlussveranstaltung stellen Ro-
bert-Franck-Schule und Gesundheitsdezer-
nat Ludwigsburg die Ergebnisse ihres aktu-
ellen Projektes vor. 
CDU-Stadträtin Dr. Uschi Traub vom Ge-
sundheitsdezernat im Landratsamt und
CDU-Vorstandsmitglied Roland Schmierer
von der Kaufmännischen Robert-Franck-
Schule können bei der Abschlussveranstal-
tung ihres neuesten Projektes „#Kleiner Pix,
Mega Schutz ;)“ wieder auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit zurückblicken: „An allen
drei Schulen des Berufsschulzentrums am
Römerhügel haben die Schüler der Klasse
WGI 12/1 Befragungen rund um das Thema
‚Impfen’ durchgeführt, angefangen von der

Formulierung der Fragen für die Umfrage-
bögen, über die Organisation der Verteilung
und Durchführung der Umfrage in allen
Klassen bis hin zur Evaluation der Ergebnis-
se – und das in zwei Durchgängen“, loben
Schmierer und Dr. Traub den freiwilligen
Einsatz der Schüler für das einjährige Pro-
jekt.
„Es wurden wie erwartet größere Defizite
beim Impfstatus von Berufsschülern festge-
stellt, dies zeigt sich zum Beispiel am Ergeb-
nis bei der Frage nach einer Impfung gegen
Humane Papillomviren (HPV). Der zweite
Durchgang ergab einen starken Anstieg der
Kenntnis, dies ist einer der Erfolge des Pro-
jektes. Eine zielgruppenorientierte Aufklä-

rung sowohl mit Plakaten als auch mit per-
sönlicher Ansprache, wie im Projekt erfolgt,
könnte also die festgestellte Impfmüdigkeit
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
durchaus überwinden helfen“, sind Schmie-
rer, der die CDU auch im Schulbeirat der
Stadt vertritt, und Stadträtin Dr. Traub bei
der Präsentation der Ergebnisse beider Be-
fragungen überzeugt.
„Eine erfolgreiche Kooperation von Projek-
ten mit Schülerbeteiligung zu unterschiedli-
chen Fragen der Gesundheitsprävention be-
steht schon seit sieben Jahren“, freuen sich
die CDU-Mitglieder und Projektbetreuer Dr.
Traub und Schmierer aus medizinischer und
pädagogischer Sicht.            Roland Schmierer 

Teilnehmer des erfolgreich abgeschlossenen Projektes: 

die Schüler der Klasse WGI 13/1 mit ihren Urkunden so-

wie die Ärztin Dr. Uschi Traub vom Gesundheitsdezernat

und der Lehrer Roland Schmierer von der Robert-Franck-

Schule, die beiden Betreuer des gemeinsamen Projektes

(erste bzw. zweiter von rechts). 

                                           Aufnahme: Robert-Franck-Schule

geSUnDe SChULe – geSUnDe StaDt

Kooperation bei Projekten mit Schülerbeteiligung zur Gesundheitsprävention 

Impfprojekt  „#Kleiner Pix, Mega Schutz ;)“ mit aufschlussreichen Ergebnissen

Der QR-Code zum nebenstehenden Link.

Lesen Sie den gesamten Text zum Bericht
„QUo VaDiS WohnUngSMarkt LUDWigS-
BUrg?“ in der Treffpunkt-Ausgabe Septem-
ber 2017, Seite 21, unter dem folgenden Link: 

https://drive.google.com/open?id=1ZYo8-
b09Oje7OC7vmcL08D1Kwufgsa9g

Sylvia Effe, Geschäftsfüherin des Bauträgers Schlößle Immobilien Effe GmbH in

Ludwigsburg-Oßweil, nimmt Stellung zum Ludwigsburger Immobilienmarkt.
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Der Schulseelsorger der kauf-
männischen Schule Roland
Schmierer sucht gerade in der
derzeit schwierigen Situation
mit seinen Schülern den direk-
ten Dialog mit dem Geistlichen
einer Ludwigsburger Moschee
für türkischstämmige Mitbürger.
Kaum Fragen offen blieben bei
dem Gespräch für die Schülerin-
nen und Schüler einer Wirt-
schaftsschulklasse der berufli-
chen Schule am Römerhügel: auf
Einladung ihres Schulseelsorgers
besuchte erstmals(!) ein islami-
scher Theologe einen ganzen
Vormittag lang diese berufliche
Schule. Herr Caldiran stellte sich
im Klassenzimmer den zahlrei-
chen Fragen der nichtmuslimi-
schen und muslimischen Jugend-
lichen. Die Palette war breit und
reichte von Grundlagen des
Glaubens und Lebens von Musli-
men bis zu gesellschaftlichen,
sozialen und – vor allem – aktu-
ellen politischen Fragen. 
Der Geistliche der Yavuz-Sultan-
Selim-Moschee der Türkisch-Is-
lamischen Union (DITIB) Lud-
wigsburg beantwortete, unter-
stützt von Sami Ercan vom Lud-
wigsburger Integrationsbeirat,
geduldig alle Fragen. „Der Be-
such hat zum gegenseitigen Ver-

ständnis beigetragen“, ist CDU-
Vorstandsmitglied Roland
Schmierer, der die Begegnung
moderierte, überzeugt, der
evangelische Theologe hatte das
Treffen mit den Schülern vorbe-
reitet. „Wir wollen das Gespräch
miteinander fortsetzen“, beto-
nen zum Abschluss auch Caldi-
ran und Ercan, sie luden die Ju-
gendlichen und Schmierer des-
halb ein, ihre Moscheegemeinde
in der Heilbronner Straße zu be-
suchen und den Dialog fortzu-
setzen.
Dabei blieb auch das derzeit
schwierige Verhältnis zwischen
Deutschland und der Türkei
nicht außer acht. „Dass die
Geistlichen der türkischen Mo-
scheegemeinden auch in Lud-
wigsburg noch nach der vor Jahr-
zehnten erfolgten Migration im-
mer noch einen Übersetzer
brauchen, wie es auch bei dieser
Begegnung nötig war, zeigt, dass
auch an dieser Stelle noch er-
heblicher Handlungsbedarf be-
steht, um den sicher außeror-
dentlich notwendigen Dialog in-
tensiver und persönlicher wer-
den zu lassen. Dies verhindert
aber die türkische Politiik,“ be-
dauert Schmierer diesen Zu-
stand.                  Roland Schmierer

DaS erSte MaL: 
JU LUDWigSBUrg WähLt
WeiBLiChe VorSitzenDe

Kreisjahreshauptversammlung 
wählt Fridericke Jähnichen

Der Kreisverband der Jungen Union Ludwigsburg hat traditions-
gemäß auch in diesem Jahr am Tag der Deutschen Einheit seine
Kreisjahreshauptversammlung abgehalten. Zentrales Thema wa-
ren dabei, wie ebenfalls üblich, die Vorstandsneuwahlen. Und
gleich bei der wichtigsten Wahl setzte der Kreisverband ein Aus-
rufezeichen: In Fridericke Jähnichen wurde erstmals eine Frau ins
wichtigste Amt des Kreisverbandes gewählt. Die Studentin aus
Großbottwar beerbt den Kornwestheimer Daniel Scheuermann,
welcher den Kreisverband in den letzten beiden Jahren anführte.
Der 26-Jährige hatte sich nicht erneut zur Wahl gestellt. 
Jähnichen kann sich in neuer Position auf vertraute Gesichter ver-
lassen. Neben ihr und dem neu gewählten Stellvertreter, Tobias
Kuberski (Hemmingen), stellten sich zwölf weitere Vorstandsmit-
glieder erneut zur Wahl. Einzig neu im geschäftsführenden Vor-
stand ist Torsten Liebig. Der 19-Jährige beerbt als Finanzreferent
Katharina Imle, die es studienbedingt nach Köln verschlägt. 
Auf der Mitgliederversammlung kümmerten sich die Jungunioni-
sten jedoch nicht ausschließlich um die Neuwahlen der Vorstand-
schaft, sondern diskutierten auch einen Antrag zur Senkung der
Grunderwerbssteuer. Konkret ging es dabei um die Abschaffung
selbiger beim Erstkauf eines Eigenheimes für Familien. Dieser An-
trag, der aus den Reihen der JU Neckar-Enz kam, fand breite Zu-
stimmung. 
Der neue Vorstand der JU im Kreisverband Ludwigsburg: 
Vorsitzende Fridericke Jähnichen, Stellvertreter: Tabea Gailing
und Tobias Kuberski, Finanzreferent Torsten Liebig, Geschäftsfüh-
rer Michael Maurer, Schriftführer Sebastian Kugler, Presserefe-
rent Lukas Robert, Mitgliederreferentin Judith Kunz, Internetrefe-
rent: Malte Bacher, Social-Media-Manager Jan Nehring-Köppl,
Beisitzer Richard Grill, Michi Sonntag, Fabian Sommer, Lukas 
Tietze, Rebecca Rosenberger und Marina Bestenreiner.               <<<

Fridericke Jähnichen (vordere Reihe, Mitte) mit einem

Großteil der neuen Vorstandschaft. 

                                                          Foto: Jan Nehring-Köppl.

Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule Wirt-

schaft mit dem Geistlichen (Mitte rechts), Schulseelsorger

Roland Schmierer (Mitte) und Sami Ercan (2. von rechts),

dem Übersetzer.               Aufnahme: Robert-Franck-Schule

iSLaMiSCher geiStLiCher 
iM geSpräCh Mit SChüLern 
Der roBert-FranCk-SChULe
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Der Demografiebeauftragte des Landes Ba-
den-Württemberg, Thaddäus Kunzmann,
referierte auf Einladung des Kreisverbandes
der Senioren-Union der CDU über wichtige
Themen des demografischen Wandels un-
serer Gesellschaft. 
Thaddäus Kunzmann wurde von der Lan-
desregierung bestellt und ist Ansprechpart-
ner und Koordinator für Fragen von Bür-
gern, Kommunen, Wirtschaft und sozialen
Einrichtungen, die den demografischen
Wandel betreffen. Die Senioren-Union der
CDU hatte schon im Vorfeld der letzten
Landtagswahl die Berufung eines Demogra-
fiebeauftragten gefordert. Der Kreisvorsit-
zende der Senioren-Union, Karl Wißkirchen,
zeigte sich zufrieden, dass diesem Anliegen
nun –  mit Ausnahme des geforderten Kabi-
nettsrangs – entsprochen wurde.
„Baden-Württemberg ist das Land mit dem
stärksten Bevölkerungszuzug seit 1952“,
stellte der Demografiebeauftragte fest. Der
demografische Wandel gehe jedoch einher
mit den geburtenstarken Jahrgängen. Die
Zusammensetzung der Bevölkerung verän-
dere sich signifikant. „Ab 2025 werden die
geburtenstarken Jahrgänge aus dem Be-
rufsleben ausscheiden“, so Kunzmann.
Durch eine Mobilisierung der Altersgruppe
zwischen 25 und 67 Jahren für den Arbeits-
markt könne lediglich eine gewisse Kom-
pensation erfolgen. 
Die Herausforderung des demografischen
Wandels werde besonders spürbar, wenn
die geburtenstarken Jahrgänge ab 2040 80
Jahre und älter werden. „Die Zahl der Hoch-
altrigen wird zwischen 2040 und 2060 be-
sonders deutlich steigen, während die Zah-
len der nachfolgenden Generation, die die

Versorgung leisten muss, besonders deut-
lich zurückgeht“, prognostizierte der Refe-
rent. Die Sicherstellung der Versorgung, Be-
treuung und Pflege müssten auf völlig ver-
änderte Weise erfolgen. 
Ein strategischer Weg könne sein, den Zu-
zug von jungen Familien in den ländlichen
Raum zu unterstützen, um dort den Fach-
kräftebedarf wie auch die Versorgungs-
strukturen generationenübergreifend zu si-
chern. Es seien Wege zu finden, die jungen
Familien genauso nützten wie den älteren
Menschen. Ein Schwerpunktthema sei der
Wohnungsbau. Dies gelte für Neubau, vor
allem Geschossbau, noch mehr aber für al-
tersgerechte Umgestaltung des Altbe-
stands. Barrierefreiheit und Ausstattung
mit alltagsunterstützenden Technologien
seien die wesentlichen Faktoren. Auch Ver-
änderungen in der Förderpolitik seien er-
forderlich, so Kunzmann.
Wichtige Themen lägen im Bereich der
Nahversorgung im ländlichen Bereich, so
z.B. bei der hausärztlichen Versorgung, dem
Busangebot, bei den Banken oder bei der
mangelhaften Breitbandversorgung. Die
Bildung von nachbarschaftlichen Bindun-
gen zur gegenseitigen Unterstützung sei
erforderlich. Um die Mobilität sicherzustel-
len und zu fördern, sei ein Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur, insbesondere des Nah-
verkehrs erforderlich.  Präventionsangebo-
te sowie die Sicherung der medizinischen
und pflegerischen Versorgung seien für die
über 70-Jährigen erforderlich, um die Le-
bensqualität und Teilhabemöglichkeiten si-
cherzustellen, stellte Kunzmann fest.
Abschließend forderte der Demografiebe-
auftragte eine Bündelung, Koordinierung

und ein strategisches Gesamtkonzept zur
Bewältigung des demografischen Wandels.
Es sei nicht mehr tragfähig, dass jeder Be-
reich für sich unterwegs sei. Zwingend er-
forderlich seien hingegen eine Bündelung
und Entwicklung eines Gesamtprogramms.
Denn die Bewältigung des demografischen
Wandels sei die größte Herausforderung,
vor der Deutschland seit dem Kriegsende
stehe.                                     Siegfried Dannwolf

V.l.: Der neue Landesvorsitzende der Senioren Union,

Rainer Wieland, Prof. Dr. Wolfgang Frhr. von Stetten, 

Erwin Teufel, Manuel Hagel und Claus Bernhold.

V.l.: Dr. Winfried Breil, Karl Wißkirchen, der Referent,

Thaddäus Kunzmann, Ingeborg Choeb, Harald Scheerer

und Manfred Hofmann.

DeMograFieBeaUFtragter DeS LanDeS Bei Den Senioren

gratULation

Rainer Wieland neuer Lan-
desvorsitzender der Senioren
Union Baden-Württemberg

Bei der Landestagung der Senioren Union
Baden-Württemberg in Ludwigsburg wur-
de Rainer Wieland MdEP, Vizepräsident
des Europäischen Parlaments und CDU-
Kreisvorsitzender, mit einem überwälti-
genden Votum von 95,83 Prozent zum
neuen Landesvorsitzenden gewählt. Der
bisherige Vorsitzende, Prof. Dr. Wolfgang
Frhr. von Stetten, wurde zum Ehrenvor-
sitzenden der Senioren Union gewählt. 
Hauptreferent der Landestagung war Mi-
nisterpräsident a.D. Prof. Dr. h.c. Erwin
Teufel.
Als Beisitzer aus dem Kreisverband Lud-
wigsburg wurden gewählt: Kreisvorsit-
zender Karl Wißkirchen und Dr. Winfried
Breil, stv. Kreisvorsitzender.                    <<<
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Nachdem der im Sommer noch amtierende Bundestagspräsident
Norbert Lammert Mitte Juli mit einer überaus gelungenen Freiluft-
veranstaltung im Blühenden Barock den Wahlkampf von Steffen Bil-
ger eröffnet hatte, kamen weitere hochkarätigen Redner in die Ba-
rockstadt und in den Wahlkreis, um Steffen Bilger zu unterstützen.
Hier ist eine Zusammenfassung der Veranstaltungen in Ludwigs-
burg:

tag der offenen tür im Wahlkampfbüro 
am 19. august 2017

Mitte August luden Steffen Bilger und sein Wahlkampfteam zum all-
jährlichen Tag der offenen Tür im Büro ein. Dieses Jahr fand er aber
nicht, wie üblich im Wahlkreisbüro, sondern im neu eröffneten
Wahlkampfbüro bei der katholischen Kirche statt, das extra für die
Zeit des Bundestagswahlkampfes angemietet wurde.
Der Wahlkampf von Steffen Bilger MdB und die anstehende Bundes-

tagswahl waren auch
die bestimmenden
Themen beim Tag der
offenen Tür. Neben
der Vorstellung sei-
nes neuen Büros wur-
den auch die Werbe-
materialien für die
Bundestagswahl 2017
präsentiert und ver-
teilt. Ihren Einsatz
fanden bei vielen Be-
suchern sogleich bei
sommerlichen Tem-
peraturen die legen-
dären Bilger-Sonnen-
brillen. Spontan gab
ein Besucher ein klei-
nes Konzert und heiz-
te mit dem Song

„Ring of Fire“ die Stimmung noch weiter ein. Die große Besucher-
zahl an diesem Tag ließ sich auch an den ausgegebenen Speisen ab-
lesen: Über 100 Paar Weißwürste, 100 Paar Saitenwürste, Kartoffel-
salat und sechs Kuchen sorgten für das leibliche Wohl. 

Besuch des innenministers 
Dr. thomas de Maizière am 29. august 2017

Zu Beginn der heißen Phase – und das im wörtlichen Sinne – kam
Bundesinnenminister Dr. Thomas De Maizière ins Breuningerland,
was ein absoluter Höhepunkt war. Bei strahlendem Sonnenschein
und hochsommerlichen Temperaturen kamen rund 200 Gäste auf
die Dachterrasse des Restaurants Frish. Dort sorgten Restaurantlei-
ter Zoltan Németh und sein Team für ein erstklassiges Ambiente
über den Dächern von Ludwigsburg und natürlich für das leibliche
Wohl der Gäste. Ein großes Aufgebot der Polizei garantierte einen
sicheren und friedlichen Verlauf der Mittagsveranstaltung. Viele
Helfer vom Wahl-
kampfteam von Stef-
fen Bilger übernah-
men wichtige Aufga-
ben wie die Taschen-
kontrolle, die aus Si-
cherheitsgründen
vom Bundeskriminal-
amt vorgeschrieben
wurde. Allen ehren-
amtlichen Helfern
ganz herzlichen Dank
für den vielseitigen
Einsatz!
Mit Steffen Bilger ist
der Minister beson-
ders wegen der politi-
schen Bildung, für die
in der Bundesregie-
rung der Bundesin-

Im Wahlkampfbüro.

Innenminister Dr. Thomas de Maizière bei seiner Ankuft

auf dem Dach des BreuningerLandes.

iMpreSSionen aUS DeM BUnDeStagSWahLkaMpF 
Von Den VeranStaLtUngen in LUDWigSBUrg
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nenminister zuständig ist, verbunden. Als Kuratoriumsvorsitzender
der Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet Steffen Bilger gut
mit ihm zusammen. Schwerpunkt seiner Rede und der anschließen-
den Diskussion war aber die Innere Sicherheit. Dr. Thomas de Mai-
zière betonte, dass der Schutz der Bürger vor Terrorismus und Kri-
minalität derzeit die zentrale Aufgabe der Politik sei. Die Redner wa-
ren sich einig: wer unsere Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und
die Achtung der Menschenwürde bekämpft, dem treten wir mit aller
Härte entgegen. 

Der Ukrainische Botschafter 
war am 29. august 2017 in Ludwigsburg

Am gleichen Tag war der Botschafter der Ukraine Dr. Andrij Jarosla-
wowytsch Melnyk einen Tag im Wahlkreis Ludwigsburg zu Gast.
Auch er tauschte sich mit dem Bundesinnenminister aus, bevor es
dann mit Steffen Bilger zu weiteren Terminen ging.
Mit der Ukraine verbinden Steffen Bilger immer wieder Wahlkreis-
themen. Beim Besuch des Botschafters ging es insbesondere um
Jevpatorija, die Partnerstadt Ludwigsburgs auf der Krim. Leider ist
die Partnerschaft durch die politische Situation sehr erschwert. Bei-
spielsweise gibt es durch die Ukraine verhängte Einreiseverbote ge-
gen Ludwigsburger, die über Russland auf die Krim gereist waren.
Für diese Fälle sollen nun Lösungen gefunden werden. Wie die Part-
nerschaft wieder mit Leben erfüllt werden kann, blieb leider auch im
Treffen mit dem Freundeskreis Jevpatorija und Oberbürgermeister
Spec unklar. So konnte keine Annäherung bei der Frage der Reise
nach Jevpatorija und der Frage der offiziellen Kontakte in die Part-
nerstadt erzielt werden. Gute Gespräche gab es mit dem Vizepräsi-
denten des Europäischen Parlaments Rainer Wieland, dem CDU-
Fraktionsvorsitzenden im Ludwigsburger Gemeinderat Klaus Herr-
mann und dem Bezirksfachausschuss Außen- und Sicherheitspolitik

der CDU Nordwürt-
temberg. Auf dem
Programm standen
auch ein Redaktions-
gespräch mit der Lud-
wigsburger Kreiszei-
tung sowie ein Be-
such bei der Firma
Stihl, die in der Ukrai-
ne sehr aktiv ist. 

erstwählerveranstaltung „go for Ludwigsburg“

Erstmals wählen zu dürfen ist etwas Besonderes. Deshalb und weil
alle Erstwähler von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen sollten, lud
Steffen Bilger unter dem Motto „Go for Ludwigsburg“ zum Kennen-
lernen in Verbindung mit einem Spiel der MHP RIESEN Ludwigsburg
gegen Bosna Royal Sarajevo ein. Hierzu wurden knapp 3000 Erst-
wähler in Ludwigsburg angeschrieben und eingeladen, sich um eine
von 200 Freikarten zu bewerben. Der Ansturm auf die Karten war
groß und am Donnerstag vor der Bundestagswahl war es dann so-
weit: 200 Erstwähler folgten der Einladung. Gute Gespräche vor und
nach dem Spiel und ein überlegener Sieg der MHP Riesen lassen den
Abend in bester Erinnerung bleiben.

Veranstaltung mit dem parlamentarischen
Staatssekretär Jens Spahn MdB

Zum Wahlkampfendspurt begrüßte Steffen Bilger den Parlamenta-
rischen Staatssekretär Jens Spahn MdB in Ludwigsburg. Mit Hilfe
des Stadtverbandes Ludwigsburg konnte bei bestem Spätsommer-
wetter eine Freiluftveranstaltung organisiert werden. Er legte sei-
nen Schwerpunkt auf eine solide und nachhaltige Finanzpolitik, die
nicht zu Lasten der kommenden Generationen geht. Bezüglich der
Migrationsproblematik sprach sich Spahn für ein Einwanderungsge-
setz aus, das die Steuerung der Einwanderung zulässt. „Nicht
Schleußer dürfen bestimmen, wer in unser Land kommt, das müssen
wir schon selbst tun“. Dabei seien stärkere Grenzkontrollen und
Kontingente für Flüchtlinge erforderlich.                                               <<<

Staatssekretär Jens Spahn.



AUS DER REGION | AUS DEM LANDTAG

16 Treffpunkt Dezember 2017 www.cdu-ludwigsburg.de

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist
die Europäische Union zu weit weg von
der Lebenswirklichkeit, für Andere
mischt sie sich zu stark in den Alltag
ein. Seit der Wirtschafts- und Finanzkri-
se zeigt sich immer deutlicher, dass
sich die Europäische Union in einer Kri-
se befindet. Flüchtlingsfrage, Zukunft
des Euro, in vielen Mitgliedstaaten ho-
he Jugendarbeitslosigkeit, zunehmen-
der Populismus und der Brexit stellen
Europa vor gewaltige Herausforderun-
gen.
Als Reaktion auf die aktuelle Situation
hat die Europäische Kommission im
Frühjahr 2017 das „Weißbuch zur Zu-
kunft Europas“ herausgegeben. Im
Weißbuch sind fünf Szenarien beschrie-
ben, die einen Einblick in eine Union
geben, wie sie im Jahr 2025 aussehen
könnte. Ein weiteres Szenario hat der
Präsident der Europäischen Kommissi-
on, Jean-Claude Juncker, in seiner dies-
jährigen Rede zur Lage der EU vorge-
stellt. Erst kürzlich hat auch der franzö-
sische Präsident Emmanuel Macron
seine Vision von einer Neugründung
der EU skizziert. 
Das Weißbuch wird derzeit auch im
Landtag im Ausschuss für Europa und
Internationales diskutiert. Außerdem
gab es eine Veranstaltung mit dem Ka-
binettschef des Präsidenten der Euro-
päischen Kommission, Prof. Dr. Martin
Selmayr.
Die Thematik ist topaktuell und die Dis-
kussion rund um das Weißbuch ist
wichtig und erfolgversprechend. In der
Vergangenheit ist meines Erachtens

viel zu oft die Frage nach dem ‚mehr’
oder ‚weniger’ Europa gestellt worden.
Das finde ich aber viel zu einfach ge-
dacht. Die Lösung ist in jeglicher Hin-
sicht komplexer. An den Szenarien ist
vor allem spannend, dass sie sich ge-
genseitig nicht ausschließen und Raum
für Gedankenspiele lassen. In manchen
Bereichen, wie der Verteidigungs- und
Außenpolitik beispielsweise braucht es
mehr Europa - in anderen Bereichen da-
gegen weniger.
Teil der Lösung könnte auch die Idee ei-
nes Europas der Regionen sein. Europa
ist voll von großen Regionen, wie Ba-
den-Württemberg, die in der EU nicht
mitbestimmen dürfen, während das
kleine Staaten wie Malta dürfen. Daher
muss überlegt werden, wie die europäi-
schen Regionen innerhalb der EU als
konstitutionelle Akteure aufgewertet
werden können.  Das wäre auch eine
plausible Antwort auf die derzeitigen
Regionalisierungstendenzen, die es
nicht nur in Spanien und Großbritan-
nien, sondern überall in der EU gibt.
Viele Nationen sind eben de facto Zu-
sammenschlüsse von mehreren Regio-
nen. Dennoch ist allen klar, dass es in
der globalisierten Welt alleine nicht
geht. Als langfristiges Ziel sollte die
Einheit in Vielfalt stehen. Für die mei-
sten Menschen ist Heimat ein Begriff,
den sie mit Sprache, Küche und Kultur
verbinden. Ich brauche keine künstli-
che europäische Identität, denn Europa
zeichnet die Vielfalt unterschiedlich-
ster Kulturen auf engstem Raum aus –
und genau das liebe ich an Europa.    <<<

Fabian Gramling MdL, Abgeordneter 

des Nachbarwahlkreises 14 – Bietigheim, 

betreut unseren Wahlkreis 12 – Ludwigsburg. 

Die zUkUnFt eUropaS

QR-Code Fabian Gramling

haUShaLtSpLan-
BeratUngen 2018

Den meisten Menschen in der Region Stuttgart geht
es wirtschaftlich gut und die Wirtschaft boomt, die
regionale Umsatz-Entwicklung und die Beschäftig-
tenentwicklung sind positiv. Auch bei den Auslands-
umsätzen und der Exportquote geht die Spitzenpo-
sition regelmäßig an die Region Stuttgart, die eine
der wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland
ist. Dies ist jedoch nicht in Stein gemeißelt.
Auf dem Weg zur Wirtschaft 4.0 wird es zu massiven
Veränderungen in den Branchen, Berufen und der
Arbeitsorganisation kommen. Die digitale Transfor-
mation betrifft aber die gesamte Bevölkerung und
hat Einfluss auf unser gesellschaftliches Leben. Bei
der Transformation kann man sich entweder mit an
die Spitze stellen oder aber auch die Meinung ver-
treten, so schlimm wird es schon nicht kommen.
Die CDU-Regionalfraktion will ersteren Weg gehen
und den Transformationsprozess der industriellen
Produktion zur Unterstützung des tiefgreifenden
Strukturwandels in der Automobilindustrie aktiv
mitgestalten. Aus diesem Grund beantragte sie,
dass im Haushalt Mittel – befristet für drei Jahre –
für je eine Stelle eines Transformationsbeauftragten
für Mobilität und für Industrieproduktion bereitge-
stellt werden, um diesen Prozess zu begleiten.
Nach der Mechanisierung, der Massenproduktion
und der Automatisierung hält nun das Internet Ein-
zug in die Produktion. Intelligente Maschinen tau-
schen Informationen untereinander aus, sie können
selbstständig organisieren und koordinieren – dazu
benötigt man allerdings den Glasfaserausbau. Die
WRS berät die Kommunen und die Landkreise in al-
len Fragen des Breitbandausbaus. Die Landkreise
haben die Zeichen der Zeit erkannt und die notwen-
digen Mittel in ihren Haushalten eingestellt.
Die CDU-Regionalfraktion wird diesen digitalen
Wandel begleiten.                                                             <<<

Elke Kreiser, Regionalrätin und

Ludwigsburger Stadträtin.
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LieBe 
LeSerinnen 
UnD LeSer,
eigentlich wollte ich Sie in dieser Ausgabe
des „Treffpunkt“ über die Ergebnisse der
Sondierungsgespräche und den Stand der
Koalitionsverhandlungen zwischen Union,
FDP und Grünen informieren. Schon zu
Beginn der Gespräche wussten wir, dass
die Jamaika-Verhandlungen schwierig wer-
den würden, denn vier zum Teil sehr unter-
schiedliche Parteien kamen zu Gesprä-
chen zusammen. Nun stehen wir nach wo-
chenlangen Sondierungen ohne Ergebnis
da. 
Dabei konnten bereits bei vielen Themen
gute Vereinbarungen getroffen werden.
Kernanliegen der CDU/CSU wie ein Paket
für Familien mit Kindergelderhöhung, An-
passung des Kinderfreibetrags und Einfüh-
rung eines Baukindergelds, eine Stärkung
der Inneren Sicherheit durch mehr Polizei-
stellen und mehr Videoüberwachung, ein
Sofortprogramm Pflege oder Unterstüt-
zung für landwirtschaftliche Betriebe wa-
ren bereits vereinbart. Auch in anderen
Bereichen wurden Einigungen erzielt.
Hierzu zählen eine Steuerreform zugun-
sten von Beziehern kleinerer Einkommen,
ein Fachkräftezuwanderungsgesetz mit
Punktesystem, ein stufenweiser Abbau des
Solidaritätszuschlags, Entbürokratisierung
des Mindestlohns und der Pflege und der
Plan, in den kommenden vier Jahren 1,5
Millionen neue Wohnungen zu bauen.
Noch nicht ganz einig waren sich die Par-
teien beim Umgang mit der Flüchtlingskri-
se. Doch es gab bereits eine große Annä-
herung. So stimmten die Grünen einer

Steffen Bilger MdB, direkt gewählter Abgeordneter des

Wahlkreises Ludwigsburg.

AUS DEM BUNDESTAG

Ausweitung der sicheren Herkunftsstaa-
ten zu. Auch die Begrenzung der maxima-
len jährlichen Flüchtlingszahl auf 200.000
war auf einem guten Weg und selbst beim
Familiennachzug war eine Einigung den
Berichten unserer Verhandler nach greif-
bar nahe. Dass trotz all dieser Fortschritte
keine Regierungsbildung möglich war, fin-
de ich sehr bedauerlich. Die von der FDP
angeführten Gründe für das Ende der Ver-
handlungen wirken doch sehr vorgescho-
ben. 
Doch wie geht es nun weiter? Nach dem
Scheitern der Jamaika-Sondierungen und
der Verweigerungshaltung der SPD schien
alles auf baldige Neuwahlen hinauszulau-
fen. Durch die Intervention des Bundes-
präsidenten kam bei der SPD dann aber
doch noch einmal Bewegung auf. Zum jet-
zigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass
Union und SPD über eine Fortsetzung der
Großen Koalition verhandeln werden. Die-
se Aussicht löst auch bei uns keine Begei-
sterung aus, aber es muss nun versucht
werden, einen Weg zur Regierungsbildung
zu finden. Als CDU/CSU sollten wir dabei
aber nicht zu viele Kompromisse machen.

Insbesondere bei der Bewältigung der
Flüchtlingskrise muss die nächste Bundes-
regierung konkret werden. Sollten die Ver-
handlungen scheitern, gibt es neben der
Option Neuwahl, von der ich nichts halte,
auch noch die Möglichkeit einer Minder-
heitsregierung mit oder ohne Koalitions-
partner. 
Oft werde ich gefragt, ob ich denn zurzeit
in Berlin überhaupt etwas zu tun hätte. Die
aktuelle Phase der Unsicherheit ist auch
für uns Abgeordnete sehr unbefriedigend.
Es ist aber auch nicht normal, dass von
sechs Bundestagsfraktionen nur zwei
überhaupt regieren wollen. Daher müssen
wir akzeptieren, dass es dauern wird, bis
mit der gewöhnlichen Arbeit einer neuen
Bundesregierung auch die üblichen Abläu-
fe im Bundestag wieder beginnen. Bis da-
hin bearbeite ich weiter die Themen, für
die ich in der Unionsfraktion oder im Bun-
destag zuständig bin. Zudem treffen wir
regelmäßig zu Sitzungen der Fraktion oder
der Landesgruppe zusammen. Es wird also
auch an den Berlin-Tagen nicht langweilig.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Steffen Bilger MdB                                 <<<

QR-Code  Steffen Bilger

Steffen Bilger und Jens Spahn 

auf dem Weg zum Wahlkampfbüro.
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QR-Code Rainer Wieland

StreitWert
eUropa
In Deutschland und Europa hat sich der
Kammerton der Debatte über Europa ver-
ändert: Während noch vor kurzer Zeit die
Nörgelhuber dieses Kontinents in einem
Überbietungswettbewerb die öffentliche
Meinung prägten, Untergangs-Autoren, 
-Kommentatoren und -Propheten – oft mit
kaum verhohlener Scheinheiligkeit – Kasse
mit Analysen und Begründungen machten,
an welchen Unzulänglichkeiten die EU
krankt und an welchen sie mutmaßlich zer-
brechen wird, machen sich jetzt, sicht- und
hörbar auch jene Menschen bemerkbar, die
bisher in der „Selbstverständlichkeit
Europa“ verharrten. Das Jahr 2016 war mit
den Ergebnissen der Brexit-Entscheidung
und der amerikanischen Präsidentschafts-
wahl ein Weckruf, das Brennglas, das sich
auf die wichtigen Fragen konzentriert. Es
hat Vielen klarer gemacht, was auf dem
Spiel steht und die Bereitschaft zur Ver-
sachlichung erhöht.
Es ist Zeit, neue Zeichen für ein Vereintes
Europa zu setzen, Zeichen die auch die
Menschen verstehen. Dieser Auffassung
sind neben mir auch der derzeitige Innen-
minister von Nordrhein-Westfalen, Herbert
Reul, sowie der Professor für die Geschichte
der Europäischen Integration in Düsseldorf,
Hein Hoebink. Um diese Überzeugung nach
außen zu tragen, haben sie einen Sammel-
band mit dem Titel „Wir brauchen das ver-
einte Europa“ herausgegeben. Dieser ent-
hält Analysen von 24 Experten aus Politik,
Wissenschaft, Wirtschaft und Kirche. Ich
habe mich sehr gefreut, für diesen Sammel-
band einen Beitrag leisten zu dürfen. Dort
widme ich mich aktuell den Fragen, die

Europa bewegen mit einem kritischen Auge
und weise auf Punkte hin, die häufig zu
Recht oder Unrecht kritisiert werden. 
Ein besonderes Augenmerk richte ich dabei
auf die Kritik „Deutschland sei Zahlmeister
der EU“. In meinem Aufsatz möchte ich den
Leserinnen und Lesern veranschaulichen,
dass Deutschland als wirtschaftsstärkstes
Land der EU zwar zu den Nettozahler-Län-
dern gehört, aber im Vergleich zu anderen
Ländern und bei einem Pro-Kopf-Vergleich
seit mehreren Jahren im Mittelfeld platziert
ist. In absoluten Zahlen führt zwar kein an-
derer Mitgliedstaat so viel Geld an die EU
ab wie Deutschland (im Haushaltsjahr 2015
waren das mehr als 24 Mrd. Euro), im Pro-
Kopf-Vergleich liegt Deutschland jedoch
nur auf Platz vier, hinter Schweden, den
Niederlanden und dem Vereinigten König-
reich.
Ich fühle mich geehrt, gemeinsam mit den
ehemaligen und aktuellen Bundestagsprä-
sidenten Norbert Lammert und Wolfgang
Schäuble für diesen Sammelband zu schrei-
ben. In ihren Beiträgen beantworten sie alle
die Frage nach einer zeitgerechten aktuel-
len Begründung des Vereinten Europas und
halten ein flammendes Plädoyer für den
Prozess der Europäischen Integration. Die-
ses Europabekenntnis ist in einer Phase der
Ungewissheit, die gerade durch den Brexit,
den Terror, die Flüchtlinge und das wirt-
schaftliche Ungleichgewicht zwischen
Nord und Süd geprägt wird, von besonderer
Bedeutung. Durch die Beiträge zu diesem
Sammelband möchten wir daran erinnern,
dass viele Fragen, die unsere Sicherheit und
unser Wohlstand berühren, nicht mehr
durch die Nationalstaaten überzeugend be-
antwortet werden können. Vieles werden
wir nur gemeinsam schaffen! Wir sind zu
unserem Glück vereint.                                  <<<
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Tanzschule Piet & Müller 
Oscar-Walcker-Str. 32-34 / 71636 LB 
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ÜBER 40 KURSE 

FÜR EINEN PREIS

Fitness und Tanzen ist vielfältig, spannend 

und im wahrsten Sinne des Wortes bewe-

gend. Tauchen Sie ein in die Möglichkei-

ten, die Ihnen unser neues Konzept bietet.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Mit uns sind Sie immer einen Schritt 

voraus. Mehrwert ist unbezahlbar!

CDU-Kreisvorsitzender Rainer Wieland MdEP,

Vizepräsident des Europäischen Parlaments.



POST-SCRIPTUM – ODER WAS AM ENDE ÜBRIG BLEIBT

Einzelheit auch noch nicht gleich in einem
Sondierungs- oder Koalitionsvertrag fest-
gehalten werden, da politische Entwicklun-
gen oft „zufällig“ daher kommen und man
dann entsprechend darauf reagieren muss.
Dies soll nicht naiv und auch nicht populi-
stisch verstanden werden, wohl aber prag-
matisch, was nicht ausschließt, dass be-
stimmte Grundlinien natürlich in irgendei-
ner Art festgezurrt werden müssen. Politi-
scher Handlungsbedarf besteht auf dem
Gebiet der Entlastung der Menschen bei
Abgaben (Steuern, Soli), bei der Sozialver-
sicherung (Renten-/Krankenversicherung)
oder auch bei der Renovierung des politi-
schen Systems (Verlängerung der Legisla-
turperiode des Bundestags, Amtszeitbe-
grenzungen).
Die Tatsache, dass in diesem Land Steuer-
einnahmen ungeahnten Ausmaßes ange-
fallen sind, sollte dazu führen, dass den
Bürgerinnen und Bürgern etwas zurückge-
geben wird. Sonst entsteht mehr und mehr
der Eindruck, ob richtig oder falsch, dass
für bestimmte Zielgruppen Gelder da sind,
für jene, die den Wohlstand schaffen, aber
nicht.
Die Sozialversicherung, hier im Speziellen
die Renten- und die Krankenversicherung,
steht zwar auf momentan sicherem Funda-
ment, bedarf aber einer Justierung in Rich-
tung Zukunft. Modelle, wie die beispiels-
weise vom Bundesland Hessen immer wie-
der ins Spiel gebrachte „Deutschland-Ren-
te“, also einem zusätzlichen Standbein der
Rente jenseits von Riester & Co, sowie
Überlegungen in Richtung Bürgerversiche-
rung wären es Wert, dass man sie einmal
genauer ansieht.
Auch stellen wir nun fest, dass die vierjäh-
rige Legislaturperiode des Bundestages
durch langwierige Regierungsbildungen

und unterbrochener Regierungsarbeit auf-
grund von Wahlkämpfen verschiedenster
Art immer weniger Zeit lässt für das „Ma-
chen“ von Politik für dieses Land. Ebenso
scheint es der Erneuerungsfähigkeit des
politischen Systems zuträglich zu sein,
wenn die Dauer von Regentschaften einge-
schränkt wird.
Zum Jahreswechsel in diesen besagten
Rau-Nächten (aber selbstverständlich
nicht nur dann) kann man aber auch mal
darüber nachdenken, wie die Gestaltung
von Kommunalpolitik jenseits der Billigung
von Tieren im Zirkus und der Bereitstellung
von Radwegen – koste es, was es wolle –
aussehen könnte. Hier, im Kommunalen ist
die Keimzelle von Politik. Wer hier aufpasst
und hört, was die Menschen bewegt, der
kann viel mitnehmen, egal, ob nach Stutt-
gart oder nach Berlin.
Ersteres geschieht leider im Moment in
Ludwigsburg seit der vergangenen Land-
tagswahl nicht mehr so ganz ausreichend.
Der einzige Abgeordnete, der die Interes-
sen für diese Stadt und den dazugehörigen
Wahlkreis vertreten sollte, ist jemand von
den Grünen und den sieht man leider sel-
ten, noch seltener hört man von ihm. Dies
ist ein Zustand, der künftig wieder geän-
dert werden muss, denn er ist unerträglich!
Es verwundert wohl an dieser Stelle nicht,
dass man sich hier wieder einen CDU-
Landtagsabgeordneten oder auch eine Ab-
geordnete wünscht. Schließlich ist ja nun
bald Weihnachten, und da darf man sich
bekanntlich ja etwas wünschen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
ein wunderbares, besinnliches Weihnachts-
fest und mögen auch Ihre Wünsche im
kommenden Jahr in Erfüllung gehen, viel-
leicht sind ja manche deckungsgleich mit
den hier geäußerten Wünschen.                <<<

Peter Schmid, stellvertretender Vorsitzender

des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg

QR-Code CDU Stadtverband Ludwigsburg

zeit Für WanDeL:
eS giBt noCh
Mehr zU tUn …

Es sind Zeiten des Wandels, diese Tage um
Weihnachten, Silvester und Neujahr her-
um. Im Volksmund auch „Rau-Nächte“ ge-
nannt, zeugten sie unseren Ur-Ahnen von
der Magie, die in diesen kalt-bedeutungs-
vollen Tagen zwischen Christi Geburt, dem
Jahreswechsel und dem Beginn des Neuen
Jahres lagen. 
Kalt ist es in jedem Fall in diesen Tagen, da
man ja nicht an diesen verheißungsvollen
Ort in der Karibik namens Jamaika gelan-
gen konnte. Berlin mit seinem kalten, kon-
tinentalen Klima zeigt sich dieser Tage
auch im Wandel und sozusagen zwischen
den Jahren und den Regierungen. Was es
dann am Ende werden wird, das war zum
Zeitpunkt des Entstehens dieser Zeilen
noch nicht klar und es steht zu befürchten,
dass es auch zu einem späteren Zeitpunkt,
also jetzt, liebe Leserin, lieber Leser und al-
le Rezipienten, deren bestimmter Artikel
vom Genus her nun nicht erwähnt wurde,
noch nicht definitiv feststeht.
Dass es aber deswegen nicht gleich zu ei-
nem Staatsnotstand kommen wird, haben
die politischen Auguren in verschiedenen
Kommentaren ja nun auch hinlänglich fest-
gestellt, sodass es nicht notwendig sein
dürfte, darauf noch weiter einzugehen.
Um einen Hinweis komme ich aber hier
trotz allem nicht ganz herum, und da ist es
vollkommen egal, welche Konstellation
dieses schöne Land einst regieren wird: Es
wäre doch mal schön, wenn man hierzulan-
de wieder zur Entwicklung wirklicher politi-
scher Inhalte kommen könnte. Dass man
nicht nur egoistisch über die Durchsetzung
von Individualprogrammatik einzelner Par-
teien spricht, sondern ganz konkret etwas
für die Bürgerinnen und Bürger tut. Das
geht über das Thema Flüchtlinge / Ober-
grenzen hinaus und kann vielleicht in jeder
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haUShaLtSreDe Von StaDtrat kLaUS herrMann 

Der Fraktionsvorsitzende für die CDU Gemeinderatsfraktion bei der Generaldebatte 
zum Haushalt 2018 im Ludwigsburger Gemeinderat am 22. November 2017

auch durchziehen. Wir haben vor drei Jah-
ren mit dem Antrag 466/14 beantragt, dass
im Haushalt nur solche Planungskosten
aufgenommen werden, bei denen die
Durchführung gesichert ist, damit wir Ko-
sten durch Gutachter vermeiden und den
Aufwand der Verwaltung reduzieren. Wir
gehen auch davon aus, dass es sich mit den
Bauausgaben so verhält wie in den letzten
Jahren. Es stand immer deutlich mehr im
Haushalt als konkret umgesetzt wurde. Im
Jahr 2014 waren im Haushaltsplan 30 Millio-
nen Euro vorgesehen, 20 Millionen Euro
wurden nach dem Rechnungsabschluss
schließlich benötigt, 2015 war es ähnlich.
Wir haben einen Antrag gestellt, dass die
vor zwei Jahren beschlossene Priorisierung
der Hochbaumaßnahmen zeitnah aktuali-
siert wird. Weiterhin haben wir zusammen
mit Freien Wählern und FDP einen Antrag
gestellt für ein externes Controlling, damit
die Kosten im Griff bleiben und dem Ge-
meinderat auch klar aufgezeigt wird, ob im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben geplant
wird oder ob das eine oder andere darüber
hinausgeht. Das kann ja auch einmal sinn-
voll sein, aber das wollen wir dann konkret
bewerten können.
Offene Punkte für das nächste Jahr sehen
wir einmal im Referat Nachhaltige Stadt-
entwicklung. Wie geht es da weiter? Wer
trägt da die Verantwortung? Wie ist die
Aufteilung der Personalstellen? Wie ist die
Aufteilung der Sachmittel? Im Haushalts-

ohne Berücksichtigung des Personals. Wir
werden auch künftig neue Aufgaben kri-
tisch auf ihre Notwendigkeit prüfen und
hinterfragen. Und im einen oder anderen
Fall auch mal die eine oder andere von der
Verwaltung vorgeschlagene Maßnahme ab-
lehnen. Wir haben insgesamt sehr gute und
sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Stadtverwaltung.
Der zweite Bereich, bei dem wir eine
schwierige Entwicklung sehen, sind die
Schulden. Wir haben in diesem Jahr 2017
fünf Millionen Euro Schuldenaufnahme vor-
gesehen, im nächsten Jahr vier Millionen
Euro. Wir stellen dazu keinen Änderungsan-
trag. Wir werden allerdings, wenn die kon-
krete Kreditaufnahme ansteht, prüfen, ob
diese auch notwendig ist. Das ist aus unse-
rer Sicht abhängig davon, wie das Investiti-
onsprogramm umgesetzt wird und wie sich
die Steuereinahmen und ggf. andere Fakto-
ren entwickeln. Schulden von heute sind die
Steuern von morgen. Während andere Ebe-
nen Schulden tilgen, wie Bund und Land,
wollen wir neue Kredite aufnehmen. Das ist
nicht nachhaltig und wir sind ja eine nach-
haltig wirtschaftende Stadt. 
Der dritte Bereich, bei dem wir eine schwie-
rige Entwicklung sehen, sind die Bauausga-
ben. Mit 35,6 Millionen Euro nehmen wir
uns für 2018 außerordentlich viel vor. Die
Verwaltung muss nicht so viel gleichzeitig
planen. Man sollte das eine oder andere
Projekt vollständig durchplanen und dann

Herr Oberbürgermeister, 
meine Damen und Herren,

der Haushalt 2018 ist dadurch gekennzeich-
net, dass wir im achten Jahr beste konjunk-
turelle Entwicklungen haben. Die Einnah-
men sprudeln, wir können aus vollen Steu-
ertöpfen schöpfen. In solchen Zeiten gilt es
eigentlich, Maß zu halten für schlechtere
Zeiten, um bei einem Einbruch der Konjunk-
tur Mittel zu haben, um investieren zu kön-
nen.
In drei Bereichen sehen wir im Jahr 2018 ei-
ne schwierige Entwicklung.
Einmal im Personalhaushalt: Die Zahl der
Stellen steigt um 71 Neustellen an. Im
Schnitt hatten wir in den letzten Jahren 50
Neustellen. Ein Großteil ist im Bereich Bil-
dung und Betreuung, aber auch bei Maß-
nahmen, die wir wollten und für richtig hal-
ten, wie z.B. dem Kommunalen Ordnungs-
dienst. Der Personalrat trägt die Stellen-
mehrung nicht mit. Er hält noch mehr für
erforderlich. Das wird damit begründet,
dass durch die fortschreitende Digitalisie-
rung und Technologisierung mehr Stellen
erforderlich sind. Das ist etwas überra-
schend, weil dadurch ja eigentlich Stellen
eingespart werden sollten. Zudem brauche
man für zusätzliche Investitionen Personal.
Hier sind wir der Meinung, die Aufgaben
sollten sich nach dem vorhandenen Perso-
nal ausrichten, wie es auch jeder Betrieb
macht, und nicht planen für Investitionen,
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entwurf sind auf Seite 67 in diesem Referat
29 Einzelpunkte aufgezählt. Hier halten wir
eine Priorisierung und Klarheit, wie es hier
weitergeht, für notwendig.
Ein zweiter Bereich sind die internationa-
len Beziehungen. Neben unseren fünf
Städtepartnerschaften haben wir mehrere
weitere internationale Kontakte. Wir sind
auch in der kommunalen Entwicklungszu-
sammenarbeit aktiv. Der Personalkostenzu-
schuss endet allerdings im nächsten Jahr
am 31. Oktober. Wir erwarten von der Ver-
waltung hier frühzeitig eine Vorlage, damit
wir entscheiden können, wie es weitergeht,
ob wir hier überhaupt mit städtischen Mit-
teln weiter tätig werden. Das sind wir auch
gegenüber den Mitarbeitern schuldig.
Welche Schwerpunkte sieht die CDU im
nächsten Jahr?
Einmal wollen wir Wohnraum schaffen für
alle Bevölkerungsschichten. Im Fuchshof,
im Bereich der BIMA-Wohnungen in Grün-
bühl und in der Jägerhofkaserne wird es
weitergehen. Wir sind auch der Meinung,
dass private Bauträger bei der Schaffung
von Wohnraum in Ludwigsburg verstärkt
eingebunden werden sollten. Im Baywa-
Areal treffen wir ja heute noch eine Ent-
scheidung und wir sind auch der Meinung,
dass im Bereich Gemsenberg eine Bebau-
ung ermöglicht werden sollte. Das wurde
von der Verwaltung bisher nicht für richtig
gehalten und eher blockiert als unterstützt.
Aber bei allen Baumaßnahmen ist uns
Nachhaltigkeit wichtig. Nachhaltigkeit
heißt, nicht zu groß bauen, nicht zu mas-
siert bauen. Wir sollten die Fehler der Sieb-
ziger Jahre nicht wiederholen. Damals war
es auch Ziel, möglichst schnell viel Wohn-
raum zu schaffen. Die Folgen für das Wohn-
umfeld, für die Parkplatzsituation, für den
ÖNPV und für andere Dinge wurden zu we-

nig beachtet. Wir brauchen auch in be-
schränktem Umfang Gewerbeflächen, ins-
besondere für die Erweiterung bestehender
Ludwigsburger Betriebe.
Zur Bürgerbeteiligung, die zu Recht einen
hohen Stellenwert in unserer Stadt hat, ist
zu sagen: Wir haben nächstes Jahr wieder
die Zukunftskonferenz. Eine vorbildliche
Einrichtung in Ludwigsburg. Aber wir müs-
sen auch bei Projekten, die die Bevölkerung
bewegt und die aktuell anstehen, eine um-
fassende Bürgerbeteiligung durchführen.
So wie es jetzt bei der Anschlussunterbrin-
gung von Flüchtlingen war, darf es in Zu-
kunft nicht sein. Die Verwaltung wollte den
Neubau von Flüchtlingswohnungen an vier
Standorten innerhalb einer Woche durch
die gemeinderätlichen Gremien bringen.
Das halten wir für den falschen Weg. Der
Gemeinderat hat diese Eile auch einmütig
gestoppt. Wir müssen hier ausgiebig mit
den Bürgern diskutieren, über die Sachlage
informieren und die Menschen in der Stadt
mitnehmen. 
Die Stadtteilausschüsse sind für uns eine
wichtige Einrichtung. Die sind manchmal lä-
stig. Aber Demokratie ist nun einmal lästig
und das muss man eben ertragen. Wir hof-
fen, dass wir im nächsten Jahr den lange dis-
kutierten weiteren Schritt machen, nämlich
die – so ist ja die Übereinkunft im Gremium
– zwei weiteren Statteilausschüsse einrich-
ten, in der Weststadt und auf Zeit in der
Oststadt. Wir sind der Auffassung, dass der
Vorsitz in den Stadtteilausschüssen weiter-
hin bei einem Dezernent sein muss und
nicht auf Stadtteilbeauftragte übertragen
werden darf. 
Dieses Jahr wurde ein Jugendgemeinderat
neu gewählt. Wir begrüßen diese Einrich-
tung als Möglichkeit für junge Menschen,
sich in die Kommunalpolitik einzubringen.

Ein weiteres wichtiges Thema für die CDU
Fraktion ist die Zentrale Innenstadtent-
wicklung (ZIEL) am Schiller-, Arsenal- und
Zeughausplatz. Die Ausschreibung in die-
sem Bereich ist seit über einem Jahr nicht
erfolgt. Wir haben einen Antrag gestellt
zum weiteren zeitlichen Ablauf. Wir wollen,
dass hierzu 2018 die notwendigen Entschei-
dungen getroffen werden. Die CDU steht
zu den Planungen einer Tiefgarage und
dann – aber nur dann – zu einem autofreien
Arsenalplatz. Wir sind dankbar, dass sich die
Kreissparkasse hier mit einem namhaften
Betrag einbringt. Wir begrüßen die Neuge-
staltung an der Schillerstraße. Wir brau-
chen dort allerdings keinen Wettbewerb,
der die Planung weiter verzögern würde.
Wir haben auch hierzu einen Antrag ge-
stellt, damit 2018 in das Baugenehmigungs-
verfahren eingetreten werden kann. Wir
sollten die Geduld der Kreissparkasse nicht
noch mehr strapazieren. Im Verwaltungsrat
werden immer wieder Stimmen laut, die
Kreisparkasse solle doch die Angebote an-
derer Kommunen annehmen und den
Hauptsitz von Ludwigsburg wegverlegen.
Das darf keinesfalls passieren. 
Zur Mobilität in Ludwigsburg: Das ist ein
weiteres Schwerpunktthema für die CDU.
Wir haben dazu im Frühjahr das „Integrierte
Mobilitätskonzept 2030Plus“ vorgelegt. Wir
wollen, dass der Einzelne frei wählen kann,
welches Verkehrsmittel er benützt. Fußwe-
gebeziehungen, Radfahrverkehr, ÖNPV
und Individualverkehr müssen nebeneinan-
der bestehen und sich ergänzen. Die ver-
schiedenen Systeme müssen ineinander-
greifen und miteinander verknüpft werden.
Wir wollen ein Miteinander der Verkehrssy-
steme und kein Gegeneinander. Einige klei-
nere Anregungen aus unserem Konzept
sind ja schon umgesetzt, wie z.B. diese Wo-

Ein Weihnachtsgruß aus unseren Partnerstädten.

Der Ludwigsburger Jugendgemeinderat bei einer Sitzung.
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che die Leuchtpunkte in der Rathaustiefga-
rage, die anzeigen, ob ein Parkplatz frei
oder belegt ist. Das verringert den Park-
suchverkehr.
Beim ÖNPV wird es im nächsten Jahr wei-
tere Schritte geben. Wir hoffen, dass sehr
zeitnah die Bahnstrecke Markgröningen –
Möglingen – Ludwigsburg im wahrsten Sin-
ne des Wortes auf das Gleis gesetzt wird. Es
wird weitere Planungen im Bereich BRT ge-
ben und wir wollen, dass auch der Westex-
press weiterverfolgt wird.
Im Busverkehr kostet uns der Status Quo
ab 2019 sehr viel mehr Geld. Hinzukommen
werden die Kosten für ein mögliches Tages-
ticket, das wir unterstützen, wenn es im Ko-
stenrahmen, ähnlich wie in Marbach und
Herrenberg, gemacht wird, selbstverständ-
lich bezogen auf unsere Einwohnerzahl. Die
Busse müssen allerdings auch fahren kön-
nen. Das ist derzeit an vielen Stellen in Lud-
wigsburg nur mit großen Verspätungen
möglich. Das ist nicht hinnehmbar. Die Bau-
stellen müssen durch Arbeit im Mehr-
schichtbetrieb zeitlich verkürzt werden.
Dazu haben wir ja bereits vor drei Wochen
einen Antrag gestellt. Wir werden auch im
nächsten Jahr bei den Beratungen zum Flü-
sterasphalt einbringen, dass man zunächst
den in der Frankfurter Straße und danach
erst in der Schwieberdinger Straße macht.
Das Radroutenkonzept soll nach und nach
so umgesetzt werden, dass andere Ver-
kehrsarten möglichst wenig behindert wer-
den. Radrouten müssen so geführt werden,
dass keine zusätzliche Belastung der Be-
wohner durch Staus beim Individualverkehr
entsteht. Wir sind nach wie vor der Mei-
nung, dass die Entscheidung für den Rad-
weg an der Marbacher Straße eine Fehlent-
scheidung war. Wir wollen, dass die Alleen-
straße, zumindest bis die ZIEL-Planung ab-

geschlossen ist, als Fahrradstraße ausge-
wiesen wird, damit Radfahrverkehr in beide
Richtungen und Kraftfahrverkehr in Fahrt-
richtung Osten möglich ist. Das verringert
die Verkehrsbelastung in anderen Teilen der
Stadt und dient einer besseren Sozialkon-
trolle insbesondere am Abend und am Wo-
chenende.
Wir haben ein sehr gutes Angebot und eine
sehr gute Ausstattung bei Bildung und Be-
treuung in Ludwigsburg. Wir sind hier für
ein bedarfsgerechtes Angebot, insbesonde-
re auch beim Ganztag. Auffallend ist, dass
in den Gymnasien der Bedarf für Ganzta-
gesbetreuung offenbar deutlich zurück-
geht. 2016 waren 134 Schüler in der Ganzta-
gesbetreuung, 2018 wird mit 66 Schülern
gerechnet. Hier brauchen wir keinen Bedarf
decken, der nicht vorhanden ist, sondern
sollten ein bedarfsgerechtes Angebot
schaffen.
In Ludwigsburg wird außerordentlich viel
getan, damit die Stadt für ihre Bürger le-
benswert ist, es gibt viele sogenannte „wei-
che Faktoren“. Wir haben eine sehr gute
Vereinsförderung. Wir haben Vereine, die
viele Feste veranstalten, aber durch höhere

Ebenen auch zusätzliche Belastungen hin-
nehmen müssen, sei es nun durch Sicher-
heitskonzepte oder durch andere Vorga-
ben. Wir wollen hier die Mehrbelastungen
ausgleichen, wenn sie größere Beträge
überschreiten. 
Wir haben in der Breite und in der Spitze ei-
ne gute Sportförderung und eine gute För-
derung kultureller Aktivitäten. Hier wird
das Jahr 2018 wegen dem Jubiläum „300
Jahre Stadtrecht“ ein besonderes Jahr wer-
den. Danach wird es im kulturellen Bereich
auch wieder ein normales Jahr sein. Mit die-
sen und vielen anderen Maßnahmen stär-
ken wir das Ehrenamt und das gesellschaft-
liche Miteinander und das ist uns wichtig. 
Abschließend bedanke ich mich im Namen
der CDU Fraktion bei allen Steuerzahlern,
egal ob es selbständige Unternehmen, ab-
hängig beschäftigte Arbeitnehmer oder
Grundstücksbesitzer sind, die mit ihren
Steuern dazu beitragen, dass die Stadt ihre
umfangreichen Aufgaben auch erfüllen
kann. Wir wollen weiter mitwirken, dass
Ludwigsburg das bleibt was es ist, eine
Stadt in der man sich wohlfühlt.
Vielen Dank!                                                    <<<

Neubauprojekt in Grünbühl-Sonnenberg.
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anträge

der CDU-Gemeinderatsfraktion

Wettbewerb zentrale innen-
stadtentwicklung (zieL)
Antragstext: Der Wettbewerb für die zen-
trale Innenstadtentwicklung ZIEL wird bis
zum 30.06.2018 ausgeschrieben. Im dritten
Quartal 2018 erfolgt die Auswertung, so-
dass die Grundsatzentscheidung noch im
Oktober 2018 vom Gemeinderat beschlos-
sen werden kann.

Begründung: Seit 20 Jahren ist man be-
müht, die Innenstadt weiterzuentwickeln
und es ist noch kein Ergebnis zustande ge-
kommen.
Wir wollen eine Weiterentwicklung der Fir-
men in diesem Bereich ermöglichen, ins-
besondere auch der Kreissparkasse. Nach
den Entscheidungen zur WilhelmGalerie
und zum Marstall ist es nun zwingend er-
forderlich, das Bindeglied zwischen Bahn-
hof und Innenstadt zu entwickeln. Die not-
wendigen Entscheidungen müssen zeitnah
getroffen werden.

Herrmann, Noz, Meyer

Bauvorhaben kreisparkasse

Antragstext: Das Bauvorhaben der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg an der Schillerstra-
ße wird auf der Grundlage der vorliegen-
den Entwürfe weiter entwickelt, sodass bis
zum 30.06.2018 die Grundlagen geschaf-
fen sind, in das Bauantragsverfahren ein-
zusteigen.

Begründung: Die Kreissparkasse Ludwigs-
burg hat Entwürfe für bauliche Erweiterun-
gen vorgelegt, die ein einheitliches ge-
schlossenes Erscheinungsbild ermöglichen.
Deshalb ist es sinnvoll, mit dem bestehen-
den Architektenteam das Bauvorhaben zu
entwickeln.

Herrmann, Noz

energetikom

Antragstext: Die Verwaltung möge Bericht
erstatten zum Energetikom mit folgenden
Inhalten:
•    Angestrebte Ziele
•    Erreichte Ziele
•    Warum ist das Energetikom gescheitert?
•    Wie hoch sind die aufgelaufenen Kos-

ten?

Begründung:Das Energetikom war ein Vor-
zeigeobjekt der Stadt Ludwigsburg und es
ist für uns nicht erkennbar und erklärbar,
warum es zum Scheitern gekommen ist.

Herrmann, Noz

allgemeiner Sammler 
Baukosten

Antragstext: Die mit Vorlage 234/16 am
27.07.2016 beschlossene Priorisierung von
Hochbauvorhaben wird zeitnah von der
Verwaltung aktualisiert und dem Gemein-
derat zur Entscheidung vorgelegt.

Begründung: In dieser Haushaltsstelle sind
nach den Erläuterungen anteilige Bauko-
sten enthalten für: Fuchshofschule, BZW,

Bürgerdienste, Sporthalle Oststadt mit Par-
kierung und Mehrzweckhalle Oßweil.
Die Sanierung der Bürgerdienste ist am
27.07.2016 nicht beschlossen worden. Eine
Aktualisierung der Prioritätenliste ist nach
fast drei Jahren erforderlich.

Herrmann, Noz

Gemeinsamer Antrag 
der Fraktionen von CDU, FW
und der Stadträte der FDP

Straßenbaumaßnahmen auf
den hauptverkehrsachsen

Antragstext:Wir beantragen, dass bei Stra-
ßenbaumaßnahmen – sowohl der SWLB als
auch der Stadt Ludwigsburg – auf Haupt-
verkehrsachsen im Mehrschichtbetrieb ge-
arbeitet wird.
Zur Umsetzung, bzw. zur Vermeidung von
Mehrkosten soll geprüft werden, ob die Lei-
stungen EU-weit ausgeschrieben werden.

Begründung: Durch die Behinderung der
Verkehre in den Hauptverkehrsachsen ent-
stehen zusätzliche Belästigungen, Luftver-
schmutzungen und es ist ein wirtschaftli-
cher Schaden für alle diejenigen, die im
Stau stehen. Deshalb ist es gerechtfertigt,
die Arbeiten im Mehrschichtbetrieb auszu-
führen.
Sofern die anbietenden Firmen dies nicht
kostenneutral umsetzen können, ist zu prü-
fen, ob durch eine EU-weite Ausschreibung
eine Umsetzung ohne Mehrkosten möglich
ist.

Herrmann, Noz, Weiß, Heer

Ewige Baustelle Marbacher Straße.

Der Hauptsitz der Kreissparkasse Ludwigsburg muss in

Ludwigsburg bleiben.


