
Treffpunkt
Mitgliederzeitschrift des CDU-Stadtverbandes Ludwigsburg

Dezember 2019

–––––––––––––––––––––––
Seite 4

Jahreshauptver-
sammlung  mit 
Ehrungen
–––––––––––––––––––––––
Seite 8

Verkehrsminister
Andreas Scheuer 
in Ludwigsburg
–––––––––––––––––––––––
Seite I

Haushaltsrede 
des Fraktions-
vorsitzenden 
Klaus Herrmann
–––––––––––––––––––––––



INHALT

iMpreSSUM
Herausgeber:       CDU Stadtverband Ludwigsburg, Postfach 266, 71602 Ludwigsburg, info@CDU-Ludwigsburg.de
                                 Bankverbindung: Kreissparkasse Ludwigsburg, IBAN DE75 6045 0050 0000 0955 03

Verantwortlich:  Für die Texte: die jeweiligen Autoren

Redaktion:            Maik Stefan Braumann, Reiner v. Bronewski, Ingeborg Choeb (Leiterin Projektgruppe Treffpunkt), 
                                 Peter Schmid

Gestaltung:          moreVision & friends

Bezugspreis:        3,– €. Für Mitglieder im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Bildnachweis:      Andreas Essig (essigfoto.de), Büro Steffen Bilger, Büro Rainer Wieland, Büro Fabian Gramling,
                                 Ingeborg Choeb, Reiner v. Bronewski, Maik Stefan Braumann, Peter Schmid, Stadt Ludwigsburg,                                 
Treffpunkt CDU ist das offizielle Mitteilungsmagazin des Stadtverbandes der CDU Ludwigsburg. 
Es erscheint drei- bis viermal jährlich.

www.cdu-ludwigsburg.de

TITELBILD
• Reinhold Noz erhält die Ehrenmitgliedschaft

VORWORT
• Stadtverbandsvorsitzender Maik Stefan Braumann ................................................ Seite 3

STADTVERBAND AKTUELL
• Jahreshauptversammlung des Stadtverbandes ........................................................ Seite 4
• Sommerepfang der CDU – „Grün in der Stadt“ ........................................................ Seite 6
• Info-Börse für Frauen .................................................................................................... Seite 7
• Verkehrsminister Andreas Scheuer in Ludwigsburg ................................................ Seite 8

BUNDESPARTEITAG LEIPZIG .................................................................................... Seite 10

OBERBÜRGERMEISTERWAHL .................................................................................. Seite 11

REGIONALE WIRTSCHAFT
• Praxistest Zeitarbeit ................................................................................................... Seite 12

AKTUELLE BAUVORHABEN
• konkreter Zeitplan für Sporthallenbau .................................................................... Seite 14
• Lidl braucht eine Perspektive .................................................................................... Seite 15

MONTAGSTREFF .......................................................................................................... Seite 16

MEINUNG ...................................................................................................................... Seite 17

MITGLIEDER AKTUELL
• Evangelischer Kirchentag in Dortmund ................................................................... Seite 18

AUS DEN STADTTEILEN
• Sanierung Grundschule Neckarweihingen ............................................................. Seite 19

AUS DEN VEREINIGUNGEN
• Junge Union .................................................................................................................. Seite 20
• Senioren-Union ............................................................................................................ Seite 21

AUS DER REGION ......................................................................................................... Seite 22

AUS DEM LANDTAG .................................................................................................... Seite 23

AUS DEM BUNDESTAG ............................................................................................... Seite 24

AUS DEM EUROPAPARLAMENT .............................................................................. Seite 26

POST SCRIPTUM – ODER WAS AM ENDE ÜBRIG BLEIBT .................................. Seite 27

BEILAGE DER CDU-FRAKTION IM LUDWIGSBURGER GEMEINDERAT 
• Haushaltsrede Klaus Herrmann ................................................................................... Seite I
• Anträge .......................................................................................................................... Seite IV
• Verabschiedung Stadträte .......................................................................................... Seite VI
• Rahmenplan SKS Oßweil .......................................................................................... Seite VIII
• Zentrale innenstadtentwicklung ............................................................................... Seite IX
• Brennpunkt Südstadt .................................................................................................... Seite X
• Städt.  Haushaltplan ................................................................................................... Seite XII
• Neubesetzung Stadtteilausschüsse ......................................................................... Seite XII

Bitte BeaChten Sie 

Die anzeigen UnSerer 

WerBekUnDen. 

Bäckerei Konditorei Lutz

Concordia Bestattungen

Dr. Stern GmbH

Elektro Noz

Goldener Pflug

Holzwarth Marktstand

mC-Senioren Stift

Tanzschule Piet & Müller

Die CDU Ludwigsburg bedankt

sich für die Unterstützung.

Wir freuen uns, wenn Sie
uns mit einer Spende 
unterstützen würden!

Spendenkonto: 
CDU Stadtverband Ludwigsburg
IBAN: DE75 6045 0050 0000 0955 03



VORWORT

www.cdu-ludwigsburg.de Treffpunkt Mai 2019 3

Sehr geehrte 

Damen und Herren, 

liebe Parteifreunde,

leben wir in einer Zeit der Maßlosigkeit?
Wer bestimmt, was das richtige Maß ist?
Gerichte, Gesetzgeber, Wissenschaft oder
Demonstranten? Ob Standorte und Ver-
fahren über Messstationen für Feinstaub-
und Stickoxidwerte, der Preis für Emissio-
nen von Kohlenstoffdioxid, die Entfernung
von Windkraftanlagen von Wohngebieten:
jeder hat seine eigene Vorstellung vom
richtigen Maß.

Digitalisierung und Klimarettung
Wie viel Zeit bleibt uns für den Struktur-
wandel in der Arbeitswelt, um etwas ge-
gen die Klimaerwärmung zu tun, ohne uns
unserer eigenen wirtschaftlichen Grundla-
ge in der Region, der Automobilindustrie

mit ihren Zulieferbetrieben, zu berauben?
Wie viel Digitalisierung vertragen der Ar-
beitsmarkt und unser eigener Lebensall-
tag?
In der Großen Koalition stellen wir eine
Maßlosigkeit fest: wie viele Forderungen
sollen wir unserem linken Koalitionspart-
ner in Berlin noch nachgeben, um ein vor-
zeitiges GroKo-Ende zu verhindern? Wie
viele Parteitage und Vorsitzende wollen
wir noch aushalten?
Wenn wir auf die lokale Ebene blicken,
müssen wir uns fragen: wie viel Mobilität
und wie viele Einwohner verträgt unsere
Stadt? Was sind die richtigen Maßnahmen,
unseren Verkehr richtig zu lenken? Wie
viel Parkplätze sollen für Wohnen, Handel,
Sport und Freizeit zur Verfügung stehen
und was sollen diese kosten? Wie viele
Schulden können wir aufnehmen, um künf-
tige Generationen nicht zu belasten?
Maßstäbe sind verrutscht: Was gestern
noch richtig und verlässlich war, scheint
heute nicht mehr zu stimmen und morgen
ungewiss zu sein. Unsere Politik ist im
Wandel der Zeit immer wieder durch Ver-
änderungen und durch neue Aufgaben be-
stimmt. Diesen Herausforderungen müs-
sen wir uns auch als Partei stellen – und
handeln! Dabei das rechte Maß für unser
Handeln zu finden, wird im kommenden
Jahr unsere gemeinsame Aufgabe sein.
Ihnen persönlich wünsche ich, dass Sie
stets das richtige Maß im Neuen Jahr und
in Ihrem Leben finden.
Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2020!
Herzliche Grüße
Ihr 

Maik Stefan Braumann

Maik Stefan Braumann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

Weihnachten

Hermann Hesse

Ich sehn‘ mich so nach einem Land

der Ruhe und Geborgenheit.

Ich glaub‘, ich hab’s einmal gekannt,

als ich den Sternenhimmel weit

und klar vor meinen Augen sah,

unendlich großes Weltenall.

Und etwas dann mit mir geschah:

Ich ahnte, spürte auf einmal,

dass alles: Sterne, Berg und Tal,

ob ferne Länder, fremdes Volk,

sei es der Mond, sei’s Sonnenstrahl,

dass Regen, Schnee und jede Wolk,

dass all das in mir drin ich find,

verkleinert, einmalig und schön.

Ich muss gar nicht zu jedem hin,

ich spür das Schwingen, spür die Tön‘

ein’s jeden Dinges, nah und fern,

wenn ich mich öffne und werd‘ still

in Ehrfurcht vor dem großen Herrn,

der all dies schuf und halten will.

Ich glaube, das war der Moment,

den sicher jeder von euch kennt,

in dem der Mensch zur Lieb‘ bereit:

Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit!

Wir wünschen allen Lesern geruhsame Feiertage 
und ein glückliches Neues Jahr.
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Am 2. Dezember fand im Hotel „Goldener
Pflug“ in Pflugfelden die turnusmäßige
Jahreshauptversammlung des CDU-Stadt-
verbandes Ludwigsburg statt. Sie wurde
vom ehemaligen stellvertretenden Kreis-
vorsitzenden der CDU Ludwigsburg, Mi-
chael Schreiber, geleitet.

Neben einem Rückblick auf das hinter uns
liegende Jahr mit Gemeinderats- und
Oberbürgermeisterwahlen in Ludwigsburg
durch den Stadtverbandsvorsitzenden,
Maik Stefan Braumann, und dem Vorsit-
zenden der Gemeinderatsfraktion, Klaus
Herrmann, standen noch weitere Pro-
grammpunkte auf der Agenda: So ein „Be-
richt aus Berlin“ durch den Ludwigburger
Bundestagsabgeordneten und Parlamen-
tarischen Staatssekretär, Steffen Bilger,
sowie Mitgliederehrungen, wovon eine
hier besonders hervorzuheben sein wird:
Reinhold Noz, ehemaliger Stadt- und
Kreisrat und früherer Vorsitzender der
Mittelstandsvereinigung (MIT), wurde die
Ehrenmitgliedschaft verliehen. Die Lauda-

tio hielt Dr. Georg Zinger, ebenso ein frü-
herer MIT-Vorsitzender.
In seinem Rückblick vor den zahlreich er-
schienen Mitgliedern und Gästen ging
Maik Stefan Braumann nochmals auf das
hinter uns liegende Jahr und verschiedene
Ereignisse ein. Wohnraum schaffen und
Mobilität vernünftig leiten seien neben
Bildung und Betreuung, Digitalisierung
und Klimaschutz, nach wie vor die größten
Herausforderungen in unserer Stadt. Da-
bei dürften wir die Bedürfnisse und Nöte
der Wirtschaft nicht aus dem Blick verlie-
ren, denn einen Abschwung in unserem
Land würden wir in der Region als erste
spüren. 

Alles miteinander in Einklang zu bringen
sei das erklärte Ziel als CDU in der Stadt.
Damit sei man bei der Kommunalwahl in
diesem Jahr angetreten. Die CDU wirke
politisch bei der Nachhaltigen Stadtent-
wicklung seit vielen Jahren mit. Seit 13 Jah-
ren würde jede einzelne Verwaltungsmaß-

nahme, die im Gemeinderat beschlossen
werde, geprüft, ob sie mit den Nachhaltig-
keitszielen der Stadt – Klimawandel, Glo-
balisierung, Schulden der öffentlichen
Hand reduzieren, bezahlbarer Wohnraum
schaffen und Investitionen in Bildung und
Betreuung – entspreche. Mit den Preissen-
kungen bei Bus und Bahn – mit dem Stadt-
ticket und der VVS-Tarifreform, ohne dass
sich die Streckenverbindungen verbessert
hätten – leiste die Stadt jedes Jahr einen
Beitrag von 1,7 Millionen Euro für den Kli-
maschutz.
Öffentliche Baumaßnahmen bei Gebäu-
den, Plätzen und Freiflächen, würden stets
unter der Prämisse der Nachhaltigkeit er-
stellt. Klimaschutz sei also nichts Neues,
man solle sich nicht von den Linken in die
Irre führen lassen – in Ludwigsburg und als
CDU beschäftige man sich Tag für Tag da-
mit. Auch das Thema Asylbewerber und
Flüchtlinge sei präsenter denn je, denn die
Stadt müsse für Anschlussunterbringung
sorgen. Hinzu komme, dass man dabei
vom türkischen Staatspräsidenten seit Jah-
ren damit erpresst werde, der 3,6 Millio-
nen Flüchtlinge nach Europa zu schicken
gedenke.
Bei der ganzen Programmatik betonte
Braumann – und der Eine oder die Andere
haben es vielleicht schon bemerkt: „Wir
wollen Sie als Mitglied noch stärker ein-
binden. Nicht nur bei unseren Montags-
treffs, die wir aufgeteilt haben in Stamm-
tisch und Vortrag oder Brennpunkt-Aktion
vor Ort, sondern auch bei den Stadtteil-

JahreShaUptverSaMMLUng DeS StaDtverBanDeS

Reinhold Noz zum Ehrenmitglied ernannt

Maik Stefan Braumann bei seiner Begrüßung.

Der Fraktionsvorsitzende Klaus Herrmann berichtet aus

dem Gemeinderat.
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rundgängen und Stadtteilgesprächen!“
Der Vorsitzende der Ludwigsburger CDU-
Gemeinderatsfraktion, Klaus Herrmann,
blickte nochmals auf die Kommunal- und
Oberbürgermeisterwahlen zurück. Bei ers-
teren habe die CDU leider in Ludwigsburg
drei Mandate im Gemeinderat verloren
und man müsse sich daher nunmehr Mehr-
heiten unter den Fraktionen im Gemeinde-
rat individuell zusammensuchen. Dennoch
stünden mit der Wahl von Oberbürger-
meister Dr. Matthias Knecht, welche die
CDU Ludwigsburg maßgeblich im Team
Knecht mit großem, auch personellem Ein-
satz erfolgreich unterstützte, der Wieder-
wahl des Vorsitzenden der Regionalver-
sammlung, Thomas Bopp, sowie der Wahl
von Landrat Dietmar Allgaier auch positive
Wahlergebnisse auf der Saldenbilanz der
CDU.

Bericht aus Berlin
Unter dem Eindruck des neugewählten so-
zialdemokratischen Spitzenduos standen
unter anderem auch die Ausführungen von
Steffen Bilger. Dabei machte er deutlich,
dass sich schon bislang die Kompromisssu-
che in Berlin schwierig gestaltete, wenn es
darum ging, mit der SPD über die Leitlini-
en der deutschen Politik zu sprechen, zu-
letzt etwa beim viel geschmähten Klima-

kompromiss. Daher zeichnete er ein eher
düsteres Bild, was die Neuausrichtung des
Koalitionspartners in Berlin angehe. Man
könne, so Bilger, schon gar keine richtige
Urlaubsplanung mehr vornehmen, wisse
man doch schließlich nicht, wann es wie-
der zu Wahlen kommen werde, falls die
SPD aus der GroKo ausscheide.
Zahlreiche Fragen wurden an den Parla-
mentarischen Staatssekretär im Verkehrs-
ministerium gestellt, sodass sich Bilger ei-
niges an Zeit nahm, all die angesproche-
nen Themen rund um sein Tätigkeitsfeld
und weit darüber hinaus, zu beantworten.

Ehrenmitglied Reinhold Noz
Ein wichtiger Programmpunkt war schließ-
lich die Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft an Reinhold Noz, der auf Antrag des
Vorstandes einstimmig durch die Mitglie-
derversammlung beschlossen wurde. Noz,
der sichtlich überrascht war ob der uner-
warteten Ehrung, dachte, er solle nur et-
was zur geplanten Griechenland-Exkursi-
on des Stadtverbandes im nächsten Jahr
vortragen. Dr. Georg Zinger, der Reinhold
Noz damals als MIT-Vorsitzender nachfolg-
te, konnte als Laudator gewonnen werden.
Rückblickend auf viele Jahre der Zusam-
menarbeit und auch persönlicher Verbun-
denheit mit Reinhold Noz lobte Dr. Zinger

die Bodenhaftung, die sich Noz stets be-
wahrt habe, obwohl er neben der Aus-
übung seiner vielen kommunalpolitischen
Ämter einen solch großen Erfolg mit dem
Aufbau seiner Elektrofirma habe und im-
mer noch als Geschäftsführer hat.
Reinhold Noz dankte für die unerwartete
Ehrung und skizzierte dann die für das Jahr
2020 geplante Reise nach Griechenland
und lud interessierte Mitglieder ein, sich
der Reisegruppe anzuschließen. 

Anschließend führte der Tagungsleiter 
Michael Schreiber souverän durch die Be-
ratung und Abstimmung über drei vorlie-
gende Anträge. Mit dem Dank an den Ta-
gungsleiter und dem Schlusswort des Vor-
sitzenden Maik Stefan Braumann endete
der offizielle Teil der diesjährigen Jahres-
hauptversmmlung.                                        <<<

Die Laudatio hielt Dr. Georg Zinger.

Einstimmig wurde Reinhold Noz zum Ehrenmitglied er-

nannt.

Neues aus Berlin von Steffen Bilger. Dr. Georg Zinger gratuliert Reinhold Noz.

Souveräne Tagungsleitung durch Michael Schreiber.

Viel Beifall für Reinhold Noz.
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Ein kleines Geschenk für den Referenten.

Volker Kugel (2.v.l.) mit den Stadtverbandsvorsitzenden.

SoMMerepfang Der CDU – „grün in Der StaDt“

Stadtverbandsvorsitzender Maik Stefan Braumann begrüßt die Gäste.

Ein Grußwort vom neuen Oberbürgermeister, Dr. Matthias Knecht.

Auch unter den Gästen: Bürgermeister Michael Ilk und Bürgermeisterin Gabriele Nießen.

Volker Kugel in der anschließenden Diskussion.

Der Minister für Innovation der Republik Kosovo, Prof. Dr. Muzafer Shala.

OB Dr. Matthias Knecht im Gespräch mit Vertretern der Delegation aus dem Kosovo.
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Schon zur Tradition geworden ist der
Sommerempfang des CDU-Stadtver-
bands Ludwigsburg, denn der Vorsitzen-
de, Maik Stefan Braumann, konnte be-
reits zum neunten Mal Mitglieder und
Gäste im Staatsarchiv Ludwigsburg will-
kommen heißen. 
War nun das Thema der Veranstaltung
„Grün in der Stadt“ oder der Referent,
Blüba-Direktor Volker Kugel, von beson-
derem Interesse für die zahlreich anwe-
senden Teilnehmer? Maik Stefan Brau-
mann stellte eingangs fest, dass man in
den Sommermonaten – fährt man durch
Ludwigsburgs Straßen an blühenden Blu-
menbeeten und schattenspendenden
Bäumen vorbei – durchaus den Eindruck
einer „grünen“ Stadt habe. Wie kann aber
Mobilität und „grün in der Stadt“ sinnvoll
verbunden werden, wenn an zentralen
Plätzen – hier geht sein Blick in Richtung
des Arsenalplatzes – große Veränderun-
gen anstehen? 
Nach einem Impulsvortrag nimmt Volker
Kugel in der anschließenden Diskussion
mit Maik Stefan Braumann zu den vielen
Fragen ausführlich Stellung und meint,
dass er sich als „Freund des Individual-
verkehrs“ auch eine gewisse Anzahl von
Parkplätzen auf dem Arsenalplatz vor-
stellen könne. Einen „grünen Ring“ um
das gesamte Stadtgebiet hält er für mög-
lich, eine erneute Bewerbung für eine
Landesgartenschau könne seiner Mei-
nung nach durchaus erfolgreich sein. 
Auch besondere Gäste kamen zu Wort:
Der neu gewählte Oberbürgermeister Dr.
Matthias Knecht hielt ein Grußwort, der
Minister für Innovation und Entrepre-
neurship der Republik Kosovo, Prof. Dr.
Muzafer Shala, weilte mit einer Delegati-
on in Ludwigsburg und berichtete über
seine Besuche bei örtlichen und regiona-
len Firmen. 
Bei anregenden Gesprächen und einem
Umtrunk klang der harmonische Som-
merempfang am Abend aus.                   <<<

Ihre Gastgeberfamilie Köhle wünscht Ihnen 
fröhliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2020! Auf ein baldiges Wiedersehen im 

Bei der diesjährigen „Info-Börse für Frauen“ im Ludwigsburger Kulturzentrum waren wiederum die Frauen der CDU mit

einem Infostand beteiligt. V.l.: Ingeborg Choeb, Anette Groschupp und Elke Kreiser
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Auf Einladung des Bundestagsabgeordne-
ten des Wahlkreises Ludwigsburg Steffen
Bilger und des CDU-Stadtverbands Lud-
wigsburg kam Bundesverkehrsminister An-
dreas Scheuer nach Ludwigsburg in das urb-
anharbor in der Schwieberdinger Straße.
An diesem Abend hielt Andreas Scheuer vor
rund 500 Gästen einen Impulsvortrag zu
den Herausforderungen der Mobilität der
Zukunft. Für Scheuer reicht der Umstieg
auf Elektromobilität allein nicht aus, denn
„künftig wird die Digitalisierung den Ver-
kehr lenken“, betonte er gleich zu Beginn

seiner Rede. Sowohl Wasserstoff als auch
Brennstoffzellen werden als alternative An-
triebe benötigt und Scheuer ist sich sicher,
dass der saubere Dieselmotor eine Zukunft
hat. Andreas Scheuer, der sein Handeln im
Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem
Erfolg und der Verantwortung für die Hei-
mat und Schöpfung sieht, legte dar, dass
Deutschland seine Position als Mobilitäts-
weltmeister nur durch Fortschritt erreicht
habe und deshalb setzt der Minister auch
bei den Klimazielen weiterhin auf Innovati-

onskraft: „Die digitale Verkehrssteuerung
gehört nicht nur auf die Straße, sondern
auch auf die Schiene“. Jedoch läge genau
hier das Problem, da „die Preisgestaltung
der Bahn noch attraktiver werden müsse“,
verdeutlichte er in seinen Ausführungen.
Nachholbedarf gäbe es allerdings noch da-
bei, die Bürger auf dem Weg in die neue
Mobilität nicht zu verlieren. Intelligente Sy-
steme könnten den Pendlerverkehr redu-
zieren, um aber dies zu realisieren brauche
es nicht nur Straßen, sondern auch schnelle

BUnDeSverkehrSMiniSter anDreaS SCheUer MDB 
zUr zUkUnft Der MoBiLität iM UrBanharBor

Gemeinsamer Auftrit mit seinem Parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger MdB

Auf dem Weg zur Veranstaltung (v.l.): Max Maier, 

Steffen Bilger und Andreas Scheuer.

Spannende Diskussionen mit dem Minister, seinem Staatssekretär und dem Publikum.
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Datentrassen mit Glasfaser und 5G-Mobil-
funknetz. Zum Abschluss seines Vortrages
appellierte Andreas Scheuer an den ge-
schichtlichen Hintergrund, denn „Deutsch-
land wurde schon immer mit Strukturwan-
del und Reformen durchzogen“, deshalb ist
der Minister klar gegen das Verteufeln, Ver-
bieten und Verteuern.
In seiner Begrüßung sprach sich Steffen Bil-
ger, Staatssekretär in Scheuers Ministeri-
um, entschieden dafür aus, dass neue Mobi-
litätswege nicht versperrt werden dürfen
und durch Verkehrslenkung und Digitalisie-
rung die Sicherheit im Straßenverkehr
wächst. Allerdings gab er zu bedenken: „Wir
müssen dringend schneller werden“, als ört-
liches Beispiel dafür nannte Steffen Bilger
die seit Jahren ausstehende Genehmigung
für eine Wasserstofftankstelle in Ludwigs-
burg.
Im Anschluss an die Rede des Ministers gab
es eine Diskussionsrunde, moderiert von
Vanessa Buchmann vom Jugendgemeinde-
rat, zu den vier Themenschwerpunkten all-
gemeine Verkehrspolitik, alternative An-

triebe, Digitale Infrastruktur und regio-
nale Verkehrsprojekte. Die Fragen hierzu
konnten bereits im Vorfeld schriftlich ge-
stellt werden. Da insgesamt sehr viele
Fragen auch noch am Abend der Veran-

staltung eingereicht
wurden, konnten die-
se nicht alle direkt im
Rahmen der Diskussi-
onsrunde beantwor-
tet werden. Daher
gab es im Anschluss
an die Veranstaltung
ein Facebook-Live mit
Steffen Bilger, bei
welchem diese und
auch weitere Fragen,
die während der Live-
Aufzeichnung ge-
stellt werden konn-
ten, beantwortet
wurden.                    <<<

Minister Andreas Scheuer bei seinem Impulsvortrag.

Interessante Gespräche auf dem Podium (v.l.): CDU-

Stadtverbandsvorsitzender Maik Stefan Braumann, 

Moderatorin Vanessa Buchmann mit Minister Andreas

Scheuer und Steffen Bilger.

Gastgeber Max Maier im Gespräch nach der Veranstaltung.

Ein unterzeichneter Basketball der MHP-Riesen für den Minister.

Christoph Schachten und Walter Krauß von der MIT.
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Der Parteitag in Leipzig hat gezeigt: Die
CDU ist kein Reparaturbetrieb; die CDU ist
die Zukunftswerkstatt Deutschlands. Zwei
Tage intensive Beratungen, leidenschaftli-
che Debatten und zukunftsweisende Be-
schlüsse – damit hat der Parteitag sich
nicht mit Erwartungen von außen aufgehal-
ten, sondern mit dem, was Deutschland für
eine gute Zukunft braucht.
Die CDU ist die Partei, die für Deutschlands
starke Mitte steht. Denn für diese starke
Mitte lieferte unser Parteitag wichtige Posi-
tionen und Handlungslinien.
Die CDU fordert eine umfassende  Unter-
nehmenssteuerreform mit einer Deckelung
der Steuerlast auf 25  Prozent sowie büro-
kratischer Entlastung. Personen- und Kapi-
talgesellschaften sollen steuerlich gleich
behandelt werden. Die Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung sollen reduziert
werden.
Abläufe in  Planungs- und Genehmigungs-
verfahren  sollen verkürzt  und für national
bedeutsame Bauprojekte ein Parlaments-
genehmigungsrecht eingeführt werden.
Von der Reform des Planungsrechts hängt
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ab:
Denn es geht um flächendeckend schnelles
Internet, den Ausbau von Zukunftstechno-
logien, es geht um die Energiewende und
den Klimaschutz.
Die CDU fordert eine  Liberalisierung des
Arbeitszeitgesetzes  nicht nur für tarifge-
bundene, sondern auch für tarifungebunde-
ne Unternehmen.
Wir bekennen uns dazu, dass die vereinbar-

ten Bedingungen zur Grundrente eingehal-
ten werden. Außerdem lehnte der Parteitag
eine weitere  Ausweitung der Mütterren-
te und damit höhere Sozialkosten ab.
Bei der  privaten Altersvorsorge  soll es ein
staatliches Obligatorium zunächst nicht ge-
ben. Stattdessen soll die private Altersvor-
sorge unbürokratischer und finanziell at-
traktiver gestaltet werden. Sobald dies ab-
geschlossen ist, hat die Finanzwirtschaft
drei Jahre Zeit, um mehr Beschäftigte für ei-
ne private (und/oder) betriebliche Alters-
vorsorge zu gewinnen. Wenn dies nicht ge-
lingt, soll das staatliche Obligatorium kom-
men.
Auch wurde beschlossen, die EU in ihrer Po-
litik auf Kernthemen zu konzentrieren: auf
Sicherheit, Verteidigung, Migration, Ener-
gie- und Klimapolitik sowie die Weiterent-
wicklung des Binnenmarktes. Sozial- und
Gesundheitspolitik muss Sache der Natio-
nalstaaten bleiben.
Mit diesen Beschlüssen setzen wir auf soli-
de Finanzen; auf ein ressourcenschonendes
Wirtschaften; auf Wachstumsimpulse im
Sinne unserer Kinder und Enkel; auf Wett-
bewerbsfähigkeit, die gute Jobs und soziale
Sicherheit auch für morgen sichert. Für eine
verantwor tungsvolle und solide Haushalts-
und Finanzpolitik bekennen wir uns zum
Vertrag von Maastricht, zum EU-Stabilitäts-
und Wachstumspakt, zur grundgesetzli-
chen Schuldenbremse sowie zur „Schwar-
zen Null“.
Damit schafft die CDU die programmati-
schen Voraussetzungen dafür, dass

Deutschland auch im Jahr 2030 ein lebens-
wertes Land mit einer gesunden Wirtschaft
ist.

Parteitag verabschiedet Antrag 
„Nachhaltigkeit, Wachstum, Wohlstand“
Nachhaltig im umfassenden Sinn – so soll
die Soziale Marktwirtschaft künftig sein.
Mit guten Rahmenbedingungen für eine
starke Wirtschaft am Standort Deutsch-
land. Mit Mut zu Innovationen und neuen
Ideen. Mit Schutz von Natur und Umwelt.
Mit Rücksicht auf natürliche und gesell-
schaftliche Ressourcen. Mit gerechter La-
stenverteilung zwischen den Generatio-
nen und besten Chancen für unsere Ju-
gend. 

Parteitag verabschiedet „Leipziger Er-
klärung – 30 Jahre Friedliche Revolution“
In seiner Rede erklärte Reiner Haseloff,
Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, die
CDU habe immer am Ziel der Einheit fest-
gehalten, Mauer und Stacheldraht nicht
hingenommen – aber die Bürger in der
DDR hätten die Einheit mit ihrem Mut erst
möglich gemacht. „Wir wollen das Erreich-
te sichern und setzen uns weiter für
gleichwertige Lebensverhältnisse ein“.

Keine Urwahl bei der CDU 
Der Parteitag hat mit 493 zu 134 Stimmen
gegen den Antrag zur Urwahl (d.h. eine
Mitgliederbefragung zur Wahl des Kanzler-
kandidaten) gestimmt. 
                                                                           <<<

Auf dem Bundesparteitag: 

Die Delegierten des CDU-Kreisverbandes (links) und des

CDU-Stadtverbandes (oben).

32. parteitag Der CDU DeUtSChLanDS

Signale für Deutschlands starke Mitte
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Es war ein weiter Weg bis zu diesem milden
Frühsommer-Abend im Ludwigsburger
„MIK“, wo Matthias Knecht und sein Team
dann doch bereits nach dem ersten Wahl-
gang den Sieg bei der Oberbürgermeister-
wahl feiern konnten.
Das Unternehmen begann im aufziehenden
Frühling 2019 mit der Bekanntgabe von
Professor Dr. Matthias Knecht, seinen Hut
bei der im Juni anstehenden OB-Wahl in
den Ring zu werfen. Zunächst erschien dies
zumindest als mutiges Vorhaben, galt es
doch nicht weniger, als den 16 Jahre amtie-
renden Platzhirsch Werner Spec vom OB-
Thron zu stoßen.
Doch es gab schon in den vergangenen
Jahren immer wieder Kritik an Spec. Weni-
ger an dessen Leistungen als vielmehr im
persönlichen Umgang und an der Art sei-
ner Amtsführung. So kam es immer wieder
auch zu Anfragen, die an die örtliche CDU,

an die Gemeinderatsfraktion und auch an
den Stadtverband der Partei, herangetra-
gen wurden mit dem Grundtenor: „Hat
denn die CDU keinen Kandidaten oder ei-
ne Kandidatin, den/die man gegen den
derzeitigen OB ‚in Stellung bringen‘ brin-
gen könnte?“
Schließlich war da Matthias Knecht. Den
Ludwigsburgern durchaus bekannt aus sei-
ner Position als Vorsitzender des Stadtver-
bands für Sport sowie des größten Ludwigs-
burger Sportvereins MTV – und seines Zei-
chens ursprünglich auch Ur-Ludwigsburger.
Nur zwischenzeitlich zwischen Stuttgart,
Ludwigsburg und Kempten pendelnd, letz-
teres weil er dort Professor an der Hoch-
schule Kempten mit den Lehrgebieten „So-
zialversicherungsrecht, Öffentliches Recht
und Europarecht“ ist und als Dekan die Fa-
kultät Soziales & Gesundheit leitet. 
Knecht konnte sich bereits zu Beginn seiner
OB-Kampagne der Unterstützung durch
CDU und SPD in Ludwigsburg sicher sein.
Beide Parteien holten sich dabei die Zu-
stimmung zum Kandidaten erst durch einen
Mitgliederentscheid ab. Im Falle der CDU
berief diese nach einem positiven Vor-
standsbeschluss eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung ein, auf der sich Dr.
Matthias Knecht als OB-Kandidat vorstellte
und um Unterstützung durch die CDU

warb. Die Möglichkeit, den OB-Kandidaten
kennenzulernen und diesem Fragen zu stel-
len, wurde überaus zahlreich angenommen
und mündete dann auch in einem außerge-
wöhnlich guten positiven Stimmenergebnis
für Matthias Knecht.
Es folgte eine mehrwöchige intensive Wahl-
kampfphase, schließlich hatten ja erst Ende
Mai die Kommunalwahlen stattgefunden.
Diese nutzte Dr. Matthias Knecht (Motto:
„Zukunft braucht besseres Klima“) mit sei-
nem „Team Knecht“, dem zwischenzeitlich
auch Bündnis 90/Die Grünen beigesprun-
gen waren, sehr stark, um sich und sein Pro-
gramm vorzustellen. Allein drei öffentliche
Kandidatenvorstellungen fanden statt, ver-
anstaltet durch die Ludwigsburger Kreiszei-
tung und die Stuttgarter Zeitung, die alle-
samt guten Zuspruch erfuhren und auch im
Internet live gestreamt wurden. Darüber
hinaus war Matthias Knecht in der Stadt, in
allen Stadtteilen und bei vielen Vereinsver-
anstaltungen präsent sowie im Haustür-
wahlkampf aktiv. 
Somit wurde am 30. Juni 2019 mit auf An-
hieb überraschenden 58 Prozent Dr. Mat-
thias Knecht klar zum neuen Oberbürger-
meister Ludwigsburgs gewählt, während
der bisherige OB Werner Spec sowie drei
weitere Kandidaten das Nachsehen hatten. 
Einer Siegesfeier im „MIK“ konnte also
nichts mehr entgegenstehen.                      <<<

Der neue Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht.

Foto: Andi Dalfert

Matthias Knecht und Peter Schmid im MIK

Am Wahlabend im MIK „Team Knecht“ (v.l.): 

Klaus Herrmann, Maik Stefan Braumann, Matthias

Knecht, Ingeborg Choeb, Peter Schmid. Auch Steffen 

Bilger MdB gratuliert.

Wir gratULieren herzLiCh zUr WahL

Dr. Matthias Knecht ist neuer Oberbürgermeister in Ludwigsburg

CDU begleitet Matthias Knecht auf seinem Weg ins Rathaus

Matthias Knecht und Maik Stefan Braumann.
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Wie funktioniert Zeitarbeit in der Praxis?
Wie arbeiten Zeitarbeitskräfte und was
wird sich durch die letzte Gesetzesreform
ändern? 
Um auf diese und andere Fragen direkte
Antworten zu liefern, hat der Bundesar-
beitgeberverband der Personaldienstlei-
ster (BAP) die Initiative „Praxistest Zeitar-
beit“ ins Leben gerufen. Das Interesse von
Seiten der Politik, sich vor Ort die Praxis
der Zeitarbeit näher anzuschauen, ist
groß: Zahlreiche Politiker nutzen die Gele-
genheit, mit Zeitarbeits- und Kundenun-
ternehmen sowie Zeitarbeitnehmern ins
Gespräch zu kommen.
So wollte sich auch Steffen Bilger MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Verkehr und digitale
Infrastruktur, ein Bild von der Aktion „Pra-
xistest Zeitarbeit“ machen und besuchte
auf Einladung des Ludwigsburger BAP-Mit-
gliedsunternehmen Dr. Stern GmbH die
Technische Federn GmbH Otto Joos in Dit-
zingen. Diese setzt die Arbeitnehmerüber-
lassung als strategisches Mittel ihrer Per-
sonalplanung ein. 

Die BAP-Aktion „Praxistest Zeitarbeit“
Begrüßt wurde Bilger von Joachim Gold-
fuß-Schachten, Geschäftsführer des Perso-
naldienstleisters Dr. Stern GmbH, sowie
von Roland Veit, Geschäftsführer Techni-
sche Federn GmbH Otto Joos. Während
der Betriebsbesichtigung im laufenden
Produktionsbetrieb kam Bilger u.a. mit Ge-
flüchteten ins Gespräch, die als Zeitarbeit-

Vor dem Firmengebäude (v.r.):  Joachim Goldfuß-

Schachten, Geschäftsführer Dr. Stern GmbH; Roland Veit,

Geschäftsführer Technische Federn GmbH Otto Joos; 

Steffen Bilger MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im

BMVI; Peter Schmid, Stv. Vorsitzender CDU-Stadtverband

Ludwigsburg; Christoph Schachten, Geschäftsstellenleiter

Dr. Stern GmbH; Maik Stefan Braumann, Vorsitzender

CDU-Stadtverband Ludwigsburg.

„geLeBte integration“ – praxiSteSt zeitarBeit

PStS Steffen Bilger MdB informiert sich über Zeitarbeit

Roland Veit stellt seinen Gästen die Produktion vor.
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nehmer beim Personaldienstleister be-
schäftigt sind, und verschaffte sich einen
Einblick über deren Einbindung in den Pro-
duktionsprozess und in die Belegschaft.
„Das ist gelebte Integration“, machte Bil-
ger klar.

Öffentliche Wahrnehmung 
der Zeitarbeit stärken 
Bei der anschließenden Gesprächsrunde
wurde zunächst die anstehende Evaluie-
rung des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-

zes durch das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales thematisiert. Deutlich
wurde hierbei die positive Einstellung von
Staatssekretär Bilger zur Arbeitnehmer-
überlassung als Flexibilisierungsinstru-
ment der deutschen Wirtschaft. 
Ein besonderer Gesprächsschwerpunkt lag
zudem auf der öffentlichen Wahrnehmung
von Zeitarbeit. Dabei wurde insbesondere
intensiv darüber diskutiert, wie man den
von einigen Medien und politischen Grup-
pierungen verbreiteten gängigen Kli-

schees über die Zeitarbeit sinnvoll entge-
gentreten und ein positives Bild der Bran-
che nachhaltig in der Öffentlichkeit plat-
zieren kann. Allgemeiner Konsens bestand
darin, dass weiterhin eine konsequente
Lobbyarbeit verrichtet und noch mehr öf-
fentliche Präsenz der Personaldienstleister
stattfinden muss. Bestes Beispiel hierfür
ist der „Praxistest Zeitarbeit“. 
Beide Seiten waren sich abschließend ei-
nig, dass der Besuch ein hilfreicher und be-
reichernder Austausch war.                       <<<

Geschäftsführer Roland Veit.

Interessante Gespräche der Besuchergruppe in der an-

schließenden Diskussion.
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Der Sportentwicklungsplan sollte norma-
lerweise eine längerfristige Entwicklung ge-
währleisten und den Schulen und Vereinen
gute Rahmenbedingungen bieten, was
Sportflächen anbelangt. Dass die Kapazitä-
ten das Angebot sprengen, kann jeder
Sportler täglich erleben, denn die Sportflä-

chen und Hallen sind überbelegt. Die Infra-
struktur der Stadt wächst nicht so schnell,
wie der Bedarf. Das bezieht sich nicht nur
auf Kitas und Schulen, sondern auch auf
Sportflächen und Hallen.
Um die gute Infrastruktur des Sports zu er-
halten und zu optimieren, ist nicht nur die

planmäßige Sanierung von Sportstätten
von Bedeutung, was eine Daueraufgabe ist.
Die Errichtung von Sporthallen ist eine
wichtige Ergänzung der sportlichen Infra-
struktur in der Stadt. Dabei ist die Hallen-
nutzung für Schulsportunterricht vorran-
gig. Der Vereinssport ist auch ein wichtiger
Teil der Infrastruktur und zwar für jedes Al-
ter. Sportausübung ist Teil der Lebensquali-
tät und der Attraktivität unserer Stadt.
Als CDU halten wir den Neubau der Sport-
halle in der Oststadt, einer Mehrzweckhalle
in Oßweil und einer Sporthalle in Poppen-
weiler für notwendig. In den vergangenen
Jahren habe sich die Situation, die Prioritä-
ten und vor allem die Kassenlage geändert.
Während der eine oder andere zwischen-
zeitlich die Hoffnung hatte, drei Hallen
gleichzeitig bauen zu können, hat die Ver-
waltung jetzt nochmals dargelegt, dass drei
Hallen gleichzeitig in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung nicht finanziert werden kön-
nen. Wir wollen dennoch, dass es mit dem
Sporthallenbau in der Oststadt, in Oßweil
und in Poppenweiler vorangeht. Und wir
wollen nicht, dass die Hallen erst in zehn
oder fünfzehn Jahren bespielbar sind. 
Wir wollen daher unverzüglich starten und
die Hallen auf den Weg bringen, nachdem
die Standortfragen mittlerweile geklärt
sind. Jede Halle hat aber einen anderen Pla-
nungsstand, auch müsen wir an den Raum-
programmen, wie in Oßweil, nochmals ar-
beiten. Mit dem Aufstellungsbeschluss und
unseren Ergänzungen setzen wir auf den
Startschuss für drei neue Sporthallen.      <<<

 in 
schönster Hotel-Atmosphäre.

Von diesem Konzept zeigt sich jährlich 
eine Vielzahl an Gästen begeistert. 
Mancher möchte in einer Phase der 
Erschöpfung Kraft tanken, die Abwesen-

oder aber das Leben im Seniorenstift 
ausprobieren. Im Bereich des betreuten 

20 Jahren
Bewohner und Gäste im Einsatz.

Wir freuen uns auf Sie!

Betreutes Wohnen 

Hotel-Atmosphäre

      Offene Hausführungen

www.seniorenstift-

Wir suchen eine

Ihre Bewerbung!

mC Seniorenstift Ludwigsburg gGmbH  |  Thouretallee 3  |  71638 Ludwigsburg  |  Tel. 07141 9577

*

CDU forDert konkreten zeitpLan für SporthaLLenBaU

Sporthallen für Oststadt, Oßweil und Poppenweiler
Quelle der Grafiken:

Stadt Ludwigsburg
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burgstraße 60“ haben diese Abwä-
gungsprozesse sehr transparent
bereits weit im Vorfeld des Aufstel-
lungsbeschlusses begonnen. Die
Verwaltung hat eine große Infor-
mationsveranstaltung durchge-
führt und auch mehrere persönli-
che Gespräche mit den betroffe-
nen Anliegern geführt. Auch die
CDU-Fraktion hat in mehreren Sit-
zungen die Vertreter der betroffe-
nen Anwohner gehört und mit ih-
nen diskutiert.
Betrachtet man alle Fakten steht
für uns fest: die jetzt vorliegende
überarbeitete Planung mit dem
Markt im Obergeschoss, mit dar-
über liegenden Wohnungen, einer
Kundenparkebene im Erdgeschoss,
einer Tiefgaragenebene für Mieter
und Mitarbeiter sowie einer vorge-
lagerten Quartierstiefgaragenebe-
ne mit weiteren Stellplätzen findet
unsere Unterstützung.
Hinzu kommt: Das frühere Gebäu-
de der ehemaligen Textilfabrik war
deutlich höher. Man ist auch den
direkten Anwohnern entgegenge-
kommen. Ein Recht auf „freie
Sicht“ gib es nicht. Eine Verschat-
tung durch das Lidl-Gebäude fin-
det nicht mehr statt.
In Abwägung aller Vor- und Nach-
teile sprechen wir uns für das vor-
liegende städtebauliche Konzept
aus und hoffen auf einen guten
und schnellen Verlauf des Projek-
tes.                                                        <<<

LiDL BraUCht eine perSpektive

Der Nahversorgungsstandort Lidl in der
Oststadt braucht einer Perspektive, um sich
entwickeln zu können. Das Grundstück an
der Hindenburgstraße 60 ist bisher unter-
ausgenutzt.
Obwohl jetzt erst die Bürgerbeteiligung be-
ginnt, hatten wir schon zahlreiche Gesprä-
che mit Bürgerinnen und Bürgern, insbe-
sondere mit der Nachbarschaft. Wir beglei-
ten die Planung positiv und stimmen  ihr zu:
Schaffung von Wohnraum, mehr Parkplätze
im Quartier, ein größerer Abstand zu den
benachbarten Straßen und Gebäuden wird
geschaffen, die Lärmentwicklung durch Ein-
hausung von Parkierung und Andienung
der LKWs wird geringer, die Höhe zu der be-
nachbarten Bebauung wird geringer, das
Dach wird begrünt.
Der Lidl-Markt in der Oststadt versorgt
nicht nur den Stadtbezirk mit über 15.000
Einwohnern, sondern auch viele Bürgerin-
nen und Bürger weit darüber hinaus. Eine
Vergrößerung der Verkaufsfläche am jetzi-
gen Standort für die Nahversorgung macht
Sinn, denn es geht nicht nur um Grundnah-
rungsmittel, sondern auch um Produkte für
den täglichen Bedarf.
Die Schaffung von Wohnraum ist uns und in
der Stadt ein wichtiges Anliegen, und zwar
in allen Preisklassen. Auch das begrüßen
wir. Wir sind der Verwaltung für ihr Engage-
ment für eine Kombination aus Einkaufen
und Wohnen an einer zentralen Stelle – an
einem Knotenpunkt in der Oststadt – sehr
dankbar.
Die Bauleitplanung ist kein Wunschkonzert.
Es finden viele Abwägungsprozesse statt.
Beim Bebauungsplanverfahren „Hinden-

Quelle der Grafiken:

Stadt Ludwigsburg
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Vanessa Buchmann, Stv. Vorsitzende der
Jungen Union in Stadt und Kreis Ludwigs-
burg, referierte über die Zukunft der CDU
aus der Sicht der jungen Generation. Da-
bei gehe es auch um die Erneuerung der
Partei sowie darum, einen Reformprozess
in der Union anzustoßen. Was muss struk-
turell verändert werden? Wie erreichen
wir auch zukünftig Bürger und Mitglieder?

Wie können auch Nicht-Mandatsträger
stärker in die Partei eingebunden wer-
den? Wie kann Ausbildung, Studium,
Familie und Beruf mit ehrenamtlichem
Engagement in Einklang gebracht wer-
den? Über diese Fragen entstand mit
den zahlreichen Teilnehmern eine rege
Diskussion, der auch ein Austausch
zwischen den Generationen war.       <<<

CDU-MontagStreff Mit DeM reDaktionSteaM 
DeS MitgLieDerMagazinS „treffpUnkt“

Als Veröffentlichung „Von Mitgliedern für
Mitglieder“, aber auch für interessierte Le-
ser außerhalb der Partei, erscheint die
CDU-Mitgliederzeitschrift „Treffpunkt“

seit über 15 Jahren mehrmals im Jahr. Im
Rahmen eines Stammtisches im „Urigen“
berichtete das Redaktionsteam über die
Themen der aktuell geplanten Ausgabe so-

wie auch über die Ar-
beit in den vergange-
nen Jahren. 
Die Stellvertretende
CDU-Vorsitzende, 
Ingeborg Choeb, Lei-
terin der Projekt-
gruppe Treffpunkt,
die Mitglieder der
Redaktion sowie der
u.a. für die Gestal-
tung Verantwortli-
che, Reiner v. Bro-

newski, zeichneten die Entwicklung des
Magazins nach vom einfachen schwarz/
weiß-Druck – damals mittels Filmen an die
Druckerei übersandtes Rohmaterial – bis
zum Farbdruck mit digitaler Anlieferung
von reprofähigen Vorlagen. Aus Kosten-
gründen erfolgt der Druck seit Jahren über
eine regionale Online-Druckerei in bester
Offsetdruckqualität.
Auch die finanzielle Seite sei zu beachten,
denn die Herausgeber sind durch einen
Vorstandsbeschluss gebunden, das Maga-
zin kostendeckend, d.h. durch Werbeein-
nahmen selbsttragend, zu produzieren.
Deshalb sei es erfreulich, wenn Mitglieder
und Leser auch unsere Werbekunden be-
rücksichtigen.                                                 <<<



Meine MeinUng

Gesetzentwurf des Sozialminis-

teriums Baden-Württemberg

zum Rauchverbot in Gaststätten

Ich bin entschieden gegen den Gesetzent-
wurf von Bündnis 90/Die Grünen und ex-
plizit von Herrn Minister Lucha bezüglich
des Rauchverbots in kleinen Kneipen.
Herr Lucha verweist auf Anregungen von
Lungenfachärzten und sonstigen Fachleu-
ten. Deren Expertise diesbezüglich ist jetzt
nicht überraschend. Was soll ein Lungen-
facharzt auch schon dazu sagen? Diese Er-
kenntnis stammt aus der Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts und ist allen Konsu-
menten des „Blauen Dunstes“ spätestens
seit den unmissverständlichen Bildern auf
den Zigarettenschachteln bestens bekannt
und ja wohl kaum zu übersehen.
Vielleicht wäre es ausnahmsweise auch
einmal hilfreich, neben den ganzen Exper-
ten auch mal die „Betroffenen“ zu fragen:
Die Leute, die am Feierabend in ihrer Eck-
kneipe ein Bierchen und dazu eine Zigaret-
te genießen wollen, den Wirt, der auf diese
Klientel angewiesen ist und die ja – nach
Luchas Vorschlag – noch nicht einmal vor
der Tür der Zigarette frönen können soll!
Ich bin der Meinung, dass man nicht alles
den Bayern nachmachen muss, zumal hier
ein Volksentscheid maßgeblich war. Und
selbst wenn, wo sind wir denn mittlerwei-
le, dass dem Grünen-Dogma wirklich alles
geopfert werden muss, was vielen Men-
schen lieb geworden ist. Verweise darauf,
dass es woanders auch funktioniere, ist für
mich Gleichmacherei und auch kein wirkli-
ches Argument.
Bisher sind die wenigen Raucherkneipen,
die es in Baden-Württemberg noch gibt,
darauf angelegt, dass es jedem vor Betre-
ten der Lokalität klar ist, beispielsweise
durch ein außen angebrachtes Schild, dass
es sich um ein Raucherlokal handelt. Kin-
der haben gar keinen Zutritt und Men-
schen, die den Blauen Dunst vermeiden
wollen, haben die Möglichkeit, dies zu tun.
Das „Argument“, die Angestellten dort
schützen zu wollen, greift nicht, da es in
solchen kleinen Kneipen entweder solche
gar nicht gibt oder wenn doch, diese meist
selbst rauchen oder eben das „Risiko“ in
Kauf nehmen.
Mit der gleichen Begründung müsste ich
den Krankenversicherungsbeitrag für
Menschen, die Hochrisiko-Sportarten be-
treiben, wie Skifahrer, oder Leute mit Adi-
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positas oder an was hier ggf. alles zu den-
ken wäre, nach oben setzen. Wer die mit
riskantem Handeln verbundenen Konse-
quenzen nicht möchte, sollte auf das Risi-
ko verzichten, ähnlich wie beim Rauchen.
Der Staat „verdient“ über die Tabaksteuer
an jeder gekauften und gerauchten Ziga-
rette mit und toleriert damit den Tabakge-

nuss, ja profitiert sogar davon. Es gibt doch
eine Anzahl von Menschen, deren Existenz
das Betreiben eines Raucherlokals ist (sie-
he Deutscher Hotel- und Gaststättenver-
band) und es gibt eben auch viele Men-
schen, deren Genuss und Freude es ist, in
einem solchen Lokal eine gute Zeit zu ver-
bringen.                                         Peter Schmid



Rechtsextremismus. Immer wieder wurde
auf der sehr gut organisierten Großveran-
staltung der Ausschluss der AfD vom Kir-
chentag begrüßt.
Roland  Schmierer und Dr. Joachim Hof-
mann, Vorstandsmitglieder im CDU-Stadt-
verband Ludwigsburg, kümmerten sich um
Themen wie der aufkeimende Antisemitis-
mus in Deutschland, die Zukunft Europas
und um Nachhaltigkeitsfragen. Ein tolles Er-
eignis war die Taizé-Nacht der Lichter. Im
Dortmunder Westfalenpark wurde im
Schein tausender Kerzen gesungen und ge-
betet.
Die örtlichen Gemeinden beider Konfessio-
nen wurden gut in den Gesamtrahmen ein-
bezogen. Dort fanden zahlreiche Podiums-
diskussionen und themenbezogene Gottes-
dienste, z.B. zur Gefangenenseelsorge,
statt.
Mit dem Schlussgottesdienst im Dortmun-
der Westfalenstadion endete der Deutsche
Evangelische Kirchentag. „Werft euer Ver-
trauen nicht weg“ war der dringende Ap-
pell.                                   Dr. Joachim Hofmann

evangeLiSCher kirChentag in DortMUnD

Roland Schmierer und Dr. Joachim Hofmann waren Teil-

nehmer des Kirchentages.
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MITGLIEDER AKTUELL

„Was für ein Vertrauen“ (2.Kön 18,19) war
das Motto des Deutschen Evangelischen
Kirchentages. Auch wir vertrauten auf in-
teressante Tage und reisten neben 120.000
anderen Teilnehmern nach Dortmund.
Gleich am ersten Tag der erste Höhepunkt:
Die Bundestagung des EAK. Im Deutschen
Fußballmuseum sprachen der frühere In-
nenminister Thomas de Maizière, der frühe-

re Bundestagspräsident Norbert Lammert
sowie NRW-Ministerpräsident Armin La-
schet zu Fragen des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts.
Die großen Themen in den darauffolgenden
Tagen waren die Flüchtlingskrise und die
Seenotrettung im Mittelmeer, die Klimapo-
litik (u.a. Friday For Future) mit nachhalti-
gem Wirtschaften sowie der aufkommende

Wir freuen uns, wenn Sie
uns mit einer Spende 
unterstützen würden!

Spendenkonto: 
CDU Stadtverband Ludwigsburg
IBAN: DE75 6045 0050 0000 0955 03



Vertreter der Bürgerinitiative: v.l.n.r. Sabrina Fröscher

(Elternbeirat der Schule), Nadine Untch, Sven Langjahr

(Stadtteilausschuss), Roland Schmierer, Claudia Böhm

(Bürgerverein), Dr. Gerhard Seeger, Deniz Ovali (Förder-

verein der Schule), Thomas Graßl (VdK-Ortsverband Lud-

wigsburg) vor der Friedrich-von-Keller-Schule in Neckar-

weihingen.                                      Aufnahme: Monika Kopp
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AUS DEN STADTTEILEN

BehinDertengereChter aUSBaU Der grUnDSChULe

Bürgerinitiative aus Bürgerverein, Förderverein und Elternbeirat der Friedrich-von-Keller-Schule,

Stadtteilausschuss, Behindertenverein „Gemeinsam“ und Sozialverband VdK Ludwigsburg 

freut sich über erfolgreich durchgesetzte Inklusion

Schulleitung und Lehrerkollegium der
Grundschule Neckarweihingen sind er-
leichtert über den Erfolg der Initiative zur
Forderung nach behindertengerechtem
Ausbau für das erste Stockwerk. Die breit
angelegte Unterschriftenaktion legte
weit über 500 Unterschriften vor. Ge-
meinderats-Ausschuss gibt grünes Licht.
„Unser Stadtteil hat eine Schule verdient,
in der Inklusion wirklich ernst genommen
wird“, freuen sich CDU-Vorstandsmit-
glied Roland Schmierer und CDU-Mit-
glied Claudia Böhm vom Bürgerverein so-
wie Dr. Gerhard Seeger und Deniz Ovali
vom Förderverein der Schule über das
vorliegende Ergebnis der Bemühungen al-
ler Beteiligten.
„Der jetzt genehmigte finanzielle Mehr-
aufwand für den Außenaufzug von nur
1,5 bis 2 Prozent der Bausumme, die bei
der derzeitigen Sanierung der Schule ver-
anschlagt wird, ist gut angelegtes Geld“,
betonen Sven Langjahr und Nadine Untch
vom Stadtteilausschuss und Roland
Schmierer, der die CDU in diesem Gremi-
um vertritt, sowie Sabrina Fröscher vom
Elternbeirat der Schule.
„Der von der Ludwigsburger Stadtverwal-
tung als Alternative zunächst vorgeschla-
gene Treppenlift hätte dagegen die An-
forderung der Barrierefreiheit nicht zu-
friedenstellend erfüllt“, darauf weist Pe-
tra Nicklas hin, die Vorsitzende des Ver-

eins „Gemeinsam“ für Menschen mit Kör-
per- und Mehrfachbehinderung im Land-
kreis Ludwigsburg.
„Der Ludwigsburger Sozialverband VdK
ist fest von der Notwendigkeit überzeugt,
dass behinderte Menschen überall ein
selbstbestimmtes Leben führen können,
auch an dieser Schule,“ erklären seine
Vertreter, CDU-Mitglied Bernhard-Micha-
el Gärtner und Thomas Graßl, nach Be-
kanntgabe des Abstimmungsergebnisses.
„Die betroffenen fünf Klassenräume im
Ersten Stockwerk des Altbaus machen 45
Prozent der Fläche der Unterrichtsräume
unserer Schule aus und stehen  ukünftig
auch für alle am Schulleben Beteiligten
zur Verfügung, auch für behinderte Men-

schen“, stellen Schulleitung und Lehrer-
kollegium der Grundschule und Roland
Schmierer erleichtert fest, er vertritt die
CDU auch im Schulbeirat der Stadt.
Mit Ausnahme einer einzigen politischen
Gruppierung, der SPD, die weiterhin ge-
gen die Forderung der breit angelegten
Initiative stimmte, haben die beiden
CDU-Stadträte, Maik Stefan Braumann
und Wilfried Link, und die Vertreter aller
übrigen Parteien im Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Hochbau und Liegenschaf-
ten (SHL) des Ludwigsburger Gemeinde-
rats für den bisher bei der Planung feh-
lenden Aufzug votiert.

Roland Schmierer
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kreiSJahreShaUptverSaMMLUng 
Der JUngen Union iM kreiS LUDWigSBUrg

Am diesjährigen Tag der Deutschen Einheit,
hat die Junge Union Kreisverband Ludwigs-
burg traditionsgemäß ihre Kreisjahres-
hauptversammlung im Ludwigsburger Rats-
keller abgehalten und wählte unterdessen
ihren neuen Kreisvorstand.

Mit 80 Personen, darunter auch Gäste aus
dem Nachbarkreisverband Böblingen, aus
Göppingen und weiteren Verbänden, war
die Veranstaltung sehr gut besucht und of-
fenbarte somit das starke Interesse der Mit-
glieder an der Veranstaltung. Auch bekann-
te Gesichter wie der Vorsitzende der Lud-
wigsburger Gemeinderatsfraktion Klaus
Herrmann, der Landtagsabgeordnete Kon-
rad Epple MdL, sowie der Parlamentarische
Staatssekretär und Bundestagsabgeordne-
te aus dem Wahlkreis Ludwigsburg Steffen
Bilger MdB, waren bei der Veranstaltung
anwesend und richteten Grußworte an die
Nachwuchspolitiker.
Aus einer Kampfkandidatur zwischen der
bisherigen Kreisvorsitzenden Fridericke
Jähnichen (Großbottwar) und dem 21-jähri-
gen Lukas Tietze (Verband Strohgäu) ging
Lukas mit einem sensationellen Ergebnis
hervor. Die Mitglieder sprachen dem neuen
Vorsitzenden mit eindeutigen 65,2 Prozent
das Vertrauen aus und setzten somit ein
klares Zeichen für einen Wechsel an der
Spitze des Kreisverbandes. In seiner Vor-
stellung betonte der aus Tamm stammende
Lukas Tietze, dass es ihm am Herzen läge,
die Kommunikation zwischen den Mitglie-
dern im Kreisvorstand, aber auch im ganzen
Kreisverband zu verbessern und die Zusam-
menarbeit mit den ansässigen Abgeordne-
ten noch weiter auszubauen.
„Die Ludwigsburger Junge Union ist ein
starker Verband - wir setzen Impulse, wir-
ken an der politischen Arbeit mit und ste-
hen im direkten Austausch mit unserer Ge-

neration. Gerade deshalb werden wir von
den örtlichen CDU Abgeordneten ernst ge-
nommen und gehört. Unser Engagement
gilt es weiter zu festigen und in weiteren
Bereichen auszubauen. Hier setze ich auf
das Team unseres neuen Kreisvorstands
und insbesondere auf meine Stellvertreter“,
so Lukas Tietze, Kreisvorsitzender der Jun-
gen Union Ludwigsburg.
Der JU-Vorsitz wird vervollständigt durch
den bisherigen stellvertretenden Kreisvor-
sitzenden Tobias Kuberski aus Hemmingen
(26 Jahre) sowie der 19-jährigen Vanessa
Buchmann aus Ludwigsburg, die bisher als
Beisitzerin im Kreisvorstand tätig war. „Wir
freuen uns auf das kommende Amtsjahr
und sind zuversichtlich, dass wir als neuer
Kreisvorstand wieder gut zusammenfin-
den werden und den Mitgliedern einiges
bieten werden können. Mein Dank gilt der
scheidenden Vorsitzenden“, resümiert Lu-
kas Tietze.                                                        <<<

Gut besuchte Hauptversammlung im Ludwigsburger

Ratskeller.

Der neu gewählte Vorstand der Jungen Union.

SUCHE 
LAGERRAUM
in Oßweil

80 - 200 m2 zur Miete

Angebote bitte an

0178 1475085
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Im vollbesetzten Ratskeller-Saal in Lud-
wigsburg fand die Jahreshauptversamm-
lung der Senioren-Union Stadtverband
Ludwigsburg und Umgebung statt. Der
Vorsitzende, Harald Scheerer, legte seinen
Rechenschaftsbericht mit den umfangrei-
chen Aktivitäten im Jahr 2019 vor.
Ein besonders gutes Echo in der lokalen
Presse fand ein Informationsbesuch der Se-
niorengruppe beim Hobby-Imker Uwe Mai-
sack (Bild unten) und seinen Bienenstöcken
am Favoritepark in Ludwigburg. Mit dieser
Veranstaltung wurde auch der Wunsch von
Senioren-Unions-Mitgliedern erfüllt, den
Bereich Klima- und Naturschutz ins Pro-
grammangebot zu integrieren. 
Das speziell für die Senioren-Union Lud-
wigsburg entwickelte Reiseprogramm für
2020 stellte Thomas Bischoff vor. Im Zei-
chen von Europa und für politisch Enga-
gierte besonders interessant dürfte die
Vier-Tages-Reise im August 2020 entlang

von Mosel und Saar ins Saarland, nach
Metz und Luxemburg sein. Dabei wird
auch das kleine Winzerdorf Schengen be-
sucht, in dem mit der Unterzeichnung des
Schengener Abkommens europäische Ge-
schichte geschrieben wurde. Weitere
Mehrtages-Ziele sind der Gardasee mit
Verona und Venedig sowie der Harz mit
seinen UNESCO-Weltkulturerbestätten. 
Tagesziele sind Vellberg und das Kochertal
mit Schloss Hohenstadt, der Kaiserstuhl
mit einer Verkostung Kaiserstühler Weine,
ein Besuch von Schloss Arenenberg am Bo-
densee, eine Tour auf der Schwarzwald-
Panoramastraße zum Kandel sowie eine
Fahrt durch Oberschwaben mit der „Öchs-
le“-Dampflok-Bahn von Warthausen nach
Ochsenhausen. Das „Öchsle“ ist die einzi-
ge noch erhaltene Schmalspurbahn der
ehemals Königlich Württembergischen
Staatseisenbahnen.
Auch die Halbtagesfahrten ins Große Lau-
tertal sowie eine Besenfahrt kommen den
Wünschen der Senioren entgegen. Ein be-
sonderes Highlight wird im Rahmen des
CDU-Sommers angeboten: Der Besuch des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt in Lampoldshausen bietet besondere
Einblicke in die über 50-jährige Raumfahrt-
geschichte. 
Infos über das Reiseprogramm erteilt auch
Renate Scheidl (Tel. 07141-661513).       <<<

JahreShaUptverSaMMLUng 
Der Senioren-Union StaDtverBanD
LUDWigSBUrg UnD UMgeBUng

Reiseprogramm 2020 vorgestellt

reiSen 2020
MI 29. April, ab 07.00 Uhr
     Zum Kaffee bei Gräfin Adelmann
     Tagesbusreise nach Vellberg
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MI 27. Mai, ab 06.00 Uhr
     Der Kaiserstuhl – die Sonneninsel Süd-

baden
     Tagesbusreise
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MI-SO 24.-28. Juni 
     Der Harz – Hexentanz und Weltkultur-

erbe
     5-Tagesreise. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MI 01. Juli, ab 13.00 Uhr
     Zur Natur und Genuss in Große Lauter-

tal
     Halbtagesfahrt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DO 23. Juli, ab 06.00 Uhr
     Mit Dampf durch Oberschwaben
     Tagesbusreise und Fahrt mit der Öchs-

le-Museumsbahn
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DO-SO 06.-09. August 
     Entlang von Mosel und Saar  - Saarland,

Metz und Luxemburg
     4-Tagesreise. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MI 21. August, ab 13.00 Uhr
     Faszination Raumfahrt in Lampoldshau-

sen
     Halbtagesfahrt und Führung durch das

Deutsche Zentrum für Luft,- und Raum-
fahrt

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MI 26. August, ab 06.30 Uhr
     Arenenberg – Das schönste Schloss am

Bodensee
     Tagesbusreise inkl. Besuch Rheinfall

Schaffhausen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MI 30. September, ab 06.00 Uhr
     Auf der Schwarzwald-Panoramastraße

zum Kandel
     Tagesbusreise
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DI-SO 06.-11. Oktober 
     Goldener Herbst in Italien  - Gardasee,

Verona & Venedig - 
     6-Tagesreise. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MI 28. Oktober, ab 13.00 Uhr
     Gemütliche Besenfahrt: „Weingut Som-

mer“ in Haberschlacht
     Halbtagesfahrt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Information und Buchung unter: 
      B-Travel, Thomas Bischoff, Wilhelm-

Leibl-Str. 7, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 73 93 63 / info@b-travel-
touristik.de

                                 Verschiedene Zustiegsorte
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AUS DER REGION

Die CDU-Fraktion im Verband Region
Stuttgart ist inhaltlich die bestimmen-
de regionalpolitische Kraft und war bis
zur Kommunalwahl im Mai 2019 auch
personell die mit Abstand stärkste
Fraktion (30 von 87 Sitzen). Mit Tho-
mas Bopp stellte und stellt die CDU
den Vorsitzenden des Verbandes, der
die Sitzungen der Regionalversamm-
lung und ihrer Ausschüsse leitet. 
Seit der letzten Regionalwahl, die am
26. Mai 2019 gemeinsam mit der Eu-
ropawahl stattfand, hat die CDU-Frak-
tion nur noch 21 Sitze (von 88), in je-
dem Wahlkreis hat die CDU einen Sitz
verloren, in der Stadt Stuttgart drei
Sitze. Aus dem Kreis Ludwigsburg
wurden Elke Kreiser, Michael Schrei-
ber, Rainer Wieland, Isabel Kling und
Sven Sautter in die Regionalversamm-
lung gewählt. 
Nach der Wahl haben wir intensive
Gespräche über regionale Themen
mit den neu gewählten Regionalrä-
ten der ÖDP geführt und dabei den
Eindruck gewonnen, dass wir in den
kommenden Jahren viele gemeinsa-
me Ideen und Projekte entwickeln
können und als treibende Kraft ge-
meinsam den ÖPNV, die Land-
schaftsparkprojekte, die Regional-
planung und weitere Themen voran
bringen können. Wir haben mit den
Regionalräten der ÖDP eine Frakti-
onsgemeinschaft gebildet, somit ha-
ben wir 23 Sitze und sind als Frakti-
onsgemeinschaft die stärkste Kraft.

haushalt 2020

Verband Region Stuttgart 
verlässlich und berechenbar
Der Haushalt über 442 Millionen Euro zeigt auf,
wie und mit welchen Mitteln und Maßnahmen wir
die Zukunftsfähigkeit unserer Region sichern. Die
Verbandsumlage bleibt nahezu konstant, die Ver-
kehrsumlage steigt um rund 10 Prozent. Sowohl
mit Verbands- als auch Verkehrsumlage bewegen
wir uns im Rahmen der Planung. Der Verband Re-
gion Stuttgart ist und bleibt damit auch für unse-
re Umlagezahler, die Städte und Gemeinden auf
der einen, die Landkreise auf der anderen Seite,
verlässlich und berechenbar.
Die drängenden Themen, die Herausforderungen
der Zukunft für unsere Region sind:
•    Die Sicherung der Mobilität und deren Verein-

barkeit im Zeichen des Klimawandels mit dem
Ziel der Nachhaltigkeit.

•    Verantwortungsvoller Umgang mit der Land-
schaft bei gleichzeitiger Notwendigkeit der Be-
reitstellung von Gewerbeflächen und der drin-
gender werdenden Wohnraumproblematik.

•    Die sich rasant entwickelnden Anforderungen
und Veränderungen in der Wirtschaft mit aller
notwendiger Transformation als Basis für Ar-
beitsplätze und Wohlstand in unsere Region. 

Mit den Anträgen zum Haushalt 2020 hat die
CDU/ÖDP-Fraktion einmal mehr weitere Akzente
und Schwerpunkte in dieser Richtung gesetzt. 

Verkehr bildet Schwerpunkt unserer Arbeit
Der Verkehrshaushalt zeigt, dass der Schwer-
punkt unserer Arbeit und unserer Investitionen
im Bereich Verkehr liegt. Die S-Bahn ist das Rück-
grat des ÖPNV in der Region. Mit ETCS und den

neu bestellten Fahrzeugen gehen wir das Thema
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit an, doch längst
wissen wir, dass nicht mehr die Stammstrecke
oder – wie erst kürzlich von Baden-Württem-
bergs Grünen-Verkehrsminister Hermann be-
hauptet – der künftige Bahnhof der Engpass ist,
sondern es sind die Zulaufstrecken auch aus dem
Kreis Ludwigsburg.
Für einen angedachten Deutschlandtakt wird der
Nordzulauf zum Problem. Da sich der Verkehrs-
minister weigert und die Augen vor den Notwen-
digkeiten verschließt, müssen wir in der Region
aktiv werden. In diesem Sinne hat die CDU/ÖDP-
Fraktion eine „Offensive Zulaufstrecken“ für eine
bessere S-Bahn, mehr Pünktlichkeit, einen ver-
lässlichen Takt sowie die Chance zum weiteren
Ausbau des Angebots ins Leben gerufen.
Die Verkehrsreduktion in der Landeshauptstadt
Stuttgart kann nur gelingen, wenn wir ein ent-
sprechendes Angebot alternativ aufzeigen kön-
nen. Hierzu brauchen wir neben den notwendi-
gen Straßen den weiteren Ausbau der S-Bahn bis
hin zur Perspektive des 10-Minuten-Takts, wie
von unserer Fraktion schon mehrfach angespro-
chen. Der weitere Ausbau des ÖPNV ist zwin-
gend erforderlich, wir wollen Schwieberdingen
mit Bosch und dem neuen Porsche-Standort an
die Schiene bringen. 

Erhöhung des Modal Split für den Radverkehr
Um den Modal Split für den Radverkehr zu erhö-
hen haben wir Anträge zur Wiedereinführung
von 30 Freiminuten bei Leih-Pedelecs, einer bes-
seren Koordination der Radwegeplanung in der
Region und die Nutzung der von uns unterstütz-
ten Radsportgroßveranstaltungen zu Werbe-
zwecken für das Rad gestellt.

CDU-fraktion iM verBanD region StUttgart 
in einer fraktionSgeMeinSChaft Mit Der ÖDp

Regionalrätin Elke Kreiser

QR-Code CDU Region Stuttgart

Elke Kreiser referiert über den ÖPNV in der Region auf

der Jahreshauptversammlung des Stadtverbandes Lud-

wigsburg.
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Stellenabbau angekündigt, Kurzarbeit beantragt,
Stellenneubesetzungen gestrichen. Was sich
schon länger abgezeichnet hat, manifestiert sich:
der langjährige Aufschwung ist vorbei. In vielen
Gesprächen auf der IAA in Frankfurt konnte ich
mir nochmals einen Eindruck von der Automobil-
branche machen. Fakt ist: Unsere Automobilindu-
strie und der Maschinenbau durchleben eine
schwierige Zeit.
Das tut uns in Baden-Württemberg besonders
weh. Unsere Region lebt vom starken Maschinen-
bau und der Automobilindustrie. Beide Branchen
haben mit deutlichen Auftragsrückgängen zu
kämpfen, Investitionen werden sicherheitshalber
schon gar nicht mehr getätigt. Die Automobilpro-
duktion ist 2018 um 10 Prozent gesunken. In der
gesamten Südwestindustrie sind die Auftragsein-
gänge laut Statistischem Landesamt im Jahres-
vergleich 2018/2019 von Januar bis Juni um bis zu
12 Prozent zurückgegangen. Bei unseren Auto-
mobilzulieferern sind es sogar zwischen 30 und
40 Prozent. Das muss uns große Sorgen um unse-
re Arbeitsplätze und unseren Wohlstand machen.
Durch den großen Wertschöpfungsanteil der In-
dustrie ist unser Land von den außenwirtschaftli-
chen Verwerfungen natürlich besonders betrof-
fen. Allerdings sehe ich die Gründe für den Ab-
schwung nicht nur darin. Die politische Debatte
trägt einen beträchtlichen Anteil an der aktuellen
Situation.
Die Automobilindustrie hat Fehler gemacht, dar-
an gibt es keinen Zweifel. Die aktuelle Diskussion
hilft aber weder der Umwelt, noch den Bürgerin-
nen und Bürgern. Argumente und Fakten verlie-
ren zunehmend an Bedeutung. In Talkshows wer-
den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in „die

Guten“ und „die Bösen“ aufgeteilt. Grüne Hyste-
rie und Ökopopulismus duldet keine anderen
Meinungen und erkennt Fakten nicht mehr an.
Das neue Lebensgefühl wird über den Verstand
gesetzt. Das hat dafür gesorgt, dass eine kom-
plette Branche in Unsicherheit versetzt wurde.
Das kommt jetzt bei den Beschäftigten an. Ich ha-
be die Befürchtung, dass das Ganze zu einer star-
ken Polarisierung der Gesellschaft führt, die zu
einer Erosion des gesellschaftlichen Zusammen-
halts führen wird.
Hervorragende Beispiele sind die Diskussionen
um den Diesel und die Luftqualität in unseren
Städten. Alle gemessenen Luftwerte in Stuttgart
und auch in Ludwigsburg sind in den letzten Jahr-
zehnten stetig und deutlich besser geworden.
Das liegt vor allem an unseren innovativen Unter-
nehmen und dem kontinuierlichen technischen
Fortschritt. Dennoch wird ständig suggeriert, die
Luft werde schlechter – und der Diesel ist sowie-
so der Teufel. So sind wir jedoch falsch beraten.
Wir müssen den Weg des technologischen Fort-
schritts gemeinsam mit unseren Unternehmen
weitergehen, wenn wir den Mobilitätswandel er-
folgreich meistern wollen. Das Beispiel „Diesel“
zeigt doch gerade, dass wir technologieoffen blei-
ben müssen. Mit jedem Jahr wird er sauberer und
effizienter! Aber was passiert bei uns? Wir disku-
tieren darüber, flächendeckende Fahrverbote für
Euro-5-Diesel zu verhängen. Wie absurd! Nach-
dem in den letzten Monaten, auch aufgrund der
Luftreinhaltemaßnahmen der Landesregierung,
deutliche Fortschritte bei der Luftqualität er-
kennbar geworden sind, habe ich dafür überhaupt
kein Verständnis. Das muss vom Tisch!
                                                                                        <<<

LeBenSgefühL vor verStanD 

Wie wir unsere Arbeitsplätze vernichten

Fabian Gramling MdL, Abgeordneter 

des Nachbarwahlkreises 14 – Bietigheim, 

betreut unseren Wahlkreis 12 – Ludwigsburg. 

QR-Code Fabian Gramling

Das Potenzial der S-Bahn für die 
städtebauliche Entwicklung nutzen.
Die Bebauungsdichte im Umfeld von
S-Bahnstationen ist teilweise gering
und nutzt nicht die Mobilitätsgunst
der Lage. Hier ist verdichteter Woh-
nungsbau und damit dringend benö-
tigter Wohnraum sinnvoll. Des Weite-
ren wollen wir die von der Region mit
hohem finanziellem Aufwand geför-
derten Mobilitätspunkte im Rahmen
der IBA 2027 mit interessierten Kom-
munen städtebaulich und funktional
besser verknüpfen. Die Landschafts-
parks in der Region sind ein Erfolgs-
modell. Für das Jahr 2021 wollen wir
unsere Wälder stärker in den Fokus
des Wettbewerbs rücken.

Transformationsprozess und 
Zukunftstechnologien 
Unsere Wirtschaft steht derzeit vor
großen Herausforderungen, ein Bei-
spiel ist der Transformationsprozess
in der Automobilindustrie, den wir
mit einem Fachkongress entspre-
chend begleiten wollen. Bei allem
notwendigen Engagement für die E-
Mobilität dürfen wir die anderen The-
men und Technologien nicht aus den
Augen verlieren. Daher wollen wir
auch mögliche Zukunftstechnologien
im Rahmen des Strategieprozesses
„RS Reloaded“ identifizieren und die
Erkenntnisse für die Region nutzen.
Die Herausforderungen in der Zu-
kunft werden nicht weniger. Gemein-
sam mit den verschiedenen Beteili-
gungen wollen wir die Zukunft auch
weiterhin kraftvoll gestalten. Die
Menschen, die Wirtschaft, unsere Re-
gion müssen es uns wert sein.         <<<
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Parlamentarischer Staatssekretär Steffen Bilger MdB, 

direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Ludwigs-

burg.

men eines Werkstattgesprächs, bei wel-
chem ich die Arbeitsgruppe „Mobilität der
Zukunft“ leiten durfte. Die Ergebnisse ha-
ben wir später in das Klimapaket der Bun-
desregierung überführt. Die Bundesregie-
rung setzt auf Innovationen und Technolo-
gieoffenheit sowie eine sozial verträgliche
Bepreisung des CO2-Ausstosses. Das
macht deutlich mehr Sinn als durch eine
hohe CO2-Steuer unsere Wirtschaft zu ge-
fährden und die Gesellschaft zu spalten,
wenn sich plötzlich viele Menschen die
Fahrt mit dem Auto oder die Urlaubsreise
nicht mehr leisten können. Der nun ge-
wählte Ansatz macht auch deshalb deut-
lich mehr Sinn als stupide Verbotspolitik,
weil wir mit einer erfolgreichen Klima-
schutzpolitik in diesem Sinne zum Beispiel
für die Welt werden können.
Gar nicht zum Thema Innovationen passen
Fahrverbote. Ich habe wenig Verständnis
für das Urteil der Mannheimer Verwal-
tungsrichter zur Luftreinhaltung in Lud-
wigsburg. Es wirkt auf mich wie eine Ab-
wandlung des Reutlinger Fahrverbotsur-
teils, das vom selben Gericht erlassen wur-
de. Dabei wurde meines Erachtens unzu-
reichend gewürdigt, dass Ludwigsburg
schon sehr weit vorangekommen ist bei
der Einhaltung des Stickoxid-Grenzwerts.
Zudem ist es mehr als fragwürdig, wenn
ein Gericht deutsches Recht ignoriert. Wir
haben als Deutscher Bundestag beschlos-
sen, dass Fahrverbote bei geringfügigen
Überschreitungen des Stickoxid-Grenz-
werts (unter 50 µg) nicht angeordnet wer-
den sollen. Diese Auslegung wurde bei der
Europäischen Kommission notifiziert. Dies
bedeutet, dass die EU bestätigt, dass die
vorgenommene Gesetzesänderung zuläs-
sig und EU-rechtskonform ist. Das Verwal-
tungsgericht in Mannheim setzt sich seit

QR-Code  Steffen Bilger
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LieBe 
LeSerinnen 
UnD LeSer,

seit der letzten Treffpunkt-Ausgabe im Mai
ist auf der politischen Bühne so Einiges
passiert. Die Verarbeitung der Ergebnisse
der Europa- und Kommunalwahlen, die
Schwierigkeiten in der Großen Koalition,
die Selbstfindung der SPD, die Wahlen in
den Neuen Bundesländern, zuletzt unser
Bundesparteitag und viele weitere The-
men haben uns in den letzten Wochen und
Monaten ganz schön auf Trab gehalten.
Zur Halbzeit der Wahlperiode habe ich die
Orts- und Vereinigungsvorsitzenden der
CDU in meinem Wahlkreis zu einer Orts-
vorsitzenden-Konferenz eingeladen. Es
war für mich sehr hilfreich zu hören wie die
aktuelle politische Lage von unserer Basis
gesehen wird und welche Erwartungen für
die Zukunft bestehen.
Ein gutes Signal war für mich der CDU-
Bundesparteitag in Leipzig. Es gab keinen
Streit, wir haben vor allem inhaltlich disku-
tiert und gute Reden von Annegret Kramp-
Karrenbauer, Friedrich Merz, Ralph Brink-
haus, Markus Söder und anderen gehört.
Für mich war immer klar: Personalent-
scheidungen sind dann zu treffen, wenn
sie anstehen. Sobald Klarheit besteht,
wann die nächste Bundestagswahl statt-
finden wird, sollten wir uns mit der Frage
der Kanzlerkandidatur befassen.
Sehr bitter war der Wahlausgang vor allem
in Thüringen. Ich war in letzter Zeit immer
wieder dort und bin beeindruckt von der
Entwicklung im Freistaat seit der Deut-
schen Einheit. Offensichtlich reichen wirt-

schaftliche Erfolge vielen Wählern aber
nicht. So haben wir zum ersten Mal „Wei-
marer Verhältnisse“. Eine Regierungs-
mehrheit gegen Extreme von Links und
Rechts gibt es nicht. Ich bin sehr froh, dass
auch beim Bundesparteitag noch einmal
deutlich wurde: trotz anderslautender
Stimmen aus Thüringen darf es keine Zu-
sammenarbeit zwischen CDU und AfD
oder Linkspartei geben. 
Wenn ich auf die Debatten in Ludwigsburg
in den vergangenen Monaten zurückblik-
ke, hat sich vieles um die Themen Klima
und Verkehr gedreht. Leider entstand bei
der Klimapolitik der Eindruck, wir hätten
uns nicht ausreichend darum gekümmert.
Eine Herausforderung für uns als CDU ist
aber, dass unser Anspruch ist und bleibt
sowohl die Menschen in der Stadt als auch
die auf dem Land und genauso die unter-
schiedlichen Regionen unseres Landes zu
vertreten. In Brandenburg, Sachsen und
Thüringen wird über Klimapolitik ganz an-
ders gedacht als in der Region Stuttgart –
wie man beispielsweise an den bescheide-
nen Wahlergebnissen der Grünen bei den
Landtagswahlen gesehen hat. Wie auch
immer: wir stehen zu den Klimazielen und
haben nun einen Plan verabschiedet, mit
dem wir diese erreichen werden. Im Juli
war Minister Andreas Scheuer in Ludwigs-
burg zu Gast. Ich habe mich sehr über das
große Interesse vieler Bürger gefreut. Für
den Bundesverkehrsminister war dieser
Abend eine gute Gelegenheit zu diskutie-
ren und auch zu verdeutlichen, was wir
schon lange im Bereich Umwelt- und Kli-
maschutz oder zu anderen Themen der
Mobilität der Zukunft unternehmen.
Auch die CDU auf allen Ebenen hat das
Thema Klimapolitik engagiert angepackt.
Auf Bundesebene passierte dies im Rah-

Am Tag der offenen Tür im Wahlkreisbüro Steffen Bilger

diskutierte Isabell Bilger (2. v. li.) mit den Besuchern.
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dem Reutlinger Urteil darüber hinweg und
ignoriert geltendes Recht, weil man zur ei-
genen Einschätzung kommt, dass das EU-
Recht anders auszulegen sei als von EU,
Bundesregierung und Deutschem Bundes-
tag. Ich bin daher sehr gespannt auf die
Verhandlung vor dem Bundesverwaltungs-
gericht und gehe fest davon aus, dass die
Landesregierung als Beklagte auch im Fal-
le Ludwigsburg Rechtsmittel gegen das Ur-
teil einlegt. 
Fraglich ist natürlich, wie es mit der Gro-
ßen Koalition weitergehen soll, sobald die
SPD über ihr neues Führungsduo abge-
stimmt hat. Die SPD gehört zu den älte-
sten Parteien in Europa und hat viel gelei-
stet in der Geschichte der Bundesrepublik.
Sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer
durch die Rolle der Parteien geprägten De-
mokratie. Der SPD hilft es aber keinesfalls
sich aus ihrer misslichen Lage zu manö-
vrieren, indem sie die Große Koalition
ständig schlechtredet. In der SPD herrscht
die nackte Angst, weshalb es keine ratio-
nalen Entscheidungen mehr gibt. Wir wer-
ben nicht um den Verbleib der SPD in der
Koalition, sondern machen unsere Arbeit
und lassen die SPD ihre eigenen Entschei-
dungen treffen. Lässt sie die Koalition plat-
zen, wird sie dafür von den Wählern die
Quittung bekommen. 
Ein Konfliktpunkt, der nun nach langem
Ringen gelöst wurde, ist die Frage um die
Grundrente. Dabei steht der Kompromiss
zwischen Union und SPD eigentlich schon
im Koalitionsvertrag. Die SPD wollte aber
weit über diese Vereinbarung hinaus und
hat sich nun ein Stück weit durchgesetzt.
Ich kann bis heute nicht verstehen, wes-
halb die SPD für ein Modell gekämpft hat,
von dem auch zahlreiche nicht-bedürftige
Rentner profitiert hätten. Bereits seit fast

zehn Jahren diskutieren wir über die besse-
re Absicherung älterer Menschen. Ursula
von der Leyen hatte einmal eine Lebenslei-
stungsrente vorgeschlagen. Diese habe ich
damals als neuer und junger Abgeordneter
abgelehnt, weil eine Finanzierung über die
Rentenversicherung vorgesehen war. Den
jetzigen Kompromiss kann ich mittragen,
weil eine Haushaltsfinanzierung ohne
Schulden vereinbart wurde und es um
deutlich weniger Leistungsempfänger als
von der SPD angedacht geht. Zudem wur-
de statt der Bedürftigkeitsprüfung zumin-
dest eine Einkommensprüfung vereinbart,
die die größten Ungerechtigkeiten aus-
schließen dürfte.
Der November ist im Bundestag immer ge-
prägt von den Haushaltsberatungen. Ich
persönlich freue mich vor allem über drei
Ergebnisse: die schwarze Null steht, er-
neut kommen wir ohne neue Schulden aus.
Der Etat für Verkehr und digitale Infra-
struktur wurde erneut gestärkt und um-
fasst nun ein Volumen von 30 Milliarden
Euro. Damit können wir Straßen, Schienen
und Wasserstraßen bauen, Glasfaser- und
Mobilfunklöcher beseitigen, Klimaschutz
fördern und die Mobilität der Zukunft ge-
stalten. Für Ludwigsburg besonders er-
freulich ist die erst- und einmalige Förde-
rung der Ludwigsburger Schlossfestspiele
aus dem Haushalt des Bundeskanzleram-
tes in Höhe von 3 Millionen Euro. Seit
mehr als einem Jahr habe ich hierfür in
zahlreichen Gesprächen gekämpft. Damit
können unsere Ludwigsburger Schlossfest-
spiele das neue Konzept von Intendant Jo-
chen Sandig weiterentwickeln und die
Festspiele dauerhaft stärken.
Ich wünsche Ihnen eine schöne und be-
sinnliche Adventszeit!
Ihr Steffen Bilger                                           <<<
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single 

paare
Hier sind Sie genau richtig, wenn Sie 

sich Schritt für Schritt mit viel Spaß auf 

das Parkett begeben möchten. Ohne 

Vorkenntnisse werden Sie anwendbares 

Tanzen für Feste, Party´s und Bälle lernen.

disco-fox

Der Wickel- und Drehtanz mit unendlich 

vielen Figuren und Variationen. Der Dis-

co-Fox ist in unserer Region schlichtweg 

„DER TANZ“, den jeder können muss! 

Egal, ob für die Hochzeitsfeier oder für 

Party´s. 

Für Singles gibt es viele Möglichkeiten 

wie z.B. ein Grundkurs (Partnersuche 

über unsere Single-Datenbank), Zumba, 

Zumba Step, Line-Dance, Stepen....
single 
Für Singles gibt es viele Möglichkeiten 

wie z.B. ein Grundkurs (Partnersuche 

Büroleiter Simon Weißenfels (2. v. li.).

Der Ludwigsburger CDU-Stadtverband war an dem Tag

ebenfalls zahlreich vertreten.



AUS DEM EUROPAPARLAMENT

QR-Code Rainer Wieland

Die neUe koMMiSSion 

Der Amtsantritt der neuen Kommission verschiebt sich von Anfang November 

auf voraussichtlich Dezember

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Rainer

Wieland MdEP.           Foto: Europäisches Parlament 2018

Die EU-Kommission ist turnusmäßig im
Umbruch: in der Straßburgwoche im Okto-
ber hat der Noch- EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker seine letzte gro-
ße Rede im Europäischen Parlament gehal-
ten und Bilanz gezogen. Fünf Jahre war
Jean-Claude Juncker Kommissionschef der
Europäischen Union und hat vieles bewegt
und umgesetzt. Beispielhaft nennen will
ich sein Investitionsprogramm, den soge-
nannten Juncker-Plan. Die damit abgesi-
cherten Investitionen haben 1,1 Millionen
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und
die Wirtschaft in der Europäischen Union
um 0,9 Prozent stärker wachsen lassen.
Zum Abschied forderte er alle zum Kampf
gegen den „dummen Nationalismus“ auf.
Mit Junker verlässt einer der großen Euro-
päer die Bühne.

Erste Kommissionspräsidentin 
in der Geschichte Europas
Die neue Kommission steht schon in den
Startlöchern. Seit dem 16. Juli 2019 steht
fest, dass Dr. Ursula von der Leyen von ei-
ner Mehrheit im Europäischen Parlament
als nächste Präsidentin der EU-Kommissi-
on unterstützt wird. Nach 50 Jahren wird
wieder eine Deutsche an der Spitze der
Kommission stehen.
Unmittelbar nach der Wahl wurden die er-
sten inhaltlichen Schwerpunkte und die
personelle Besetzung der nächsten EU-
Kommission Schritt für Schritt vorbereitet.
Im September und Oktober mussten die

nominierten Kommissare den Abgeordne-
ten Rede und Antwort stehen – der ent-
scheidende und womöglich schwierigste
Schritt auf dem Weg zum Kommissarspo-
sten. Die Staat- und Regierungschefs kön-
nen in diesem Prozess jeweils einen Kandi-
daten nominieren. Jeder Nominierte muss
vor dem Europäischen Parlament seine Vi-
sion vorstellen und in den sogenannten
Hearings die Fragen der Abgeordneten be-
antworten. Anschließend stimmt das Par-
lament ab, ob es das vorgeschlagene Kolle-
gium insgesamt akzeptiert oder nicht. 
Die neue Kommission kann nicht, wie ur-
sprünglich geplant, am 1. November 2019
eingesetzt werden, da die Vorschläge Ro-
vana Plumb (Rumänien), László Trócsányi
(Ungarn) sowie Sylvie Goulard (Frank-
reich) einzusetzen, im Europäischen Parla-
ment zu Fall kamen. Der Rechtsausschuss
im Europaparlament hat den bisherigen
ungarischen Kandidaten László Trócsányi
und die rumänische Anwärterin Rovana
Plumb wegen Interessenskonflikten abge-
lehnt. Die französische Kandidatin wurde
abgelehnt, da gegen sie in Frankreich er-
mittelt wird.
Die Pläne der neuen EU-Kommissionsprä-
sidentin sind sehr umfangreich und rei-
chen von A,  wie Arbeitsplätze schaffen,
bis Z, wie zukunftsfähige europäische
Wirtschaft. Ihr ambitioniertes Ziel, die
Kommissarsposten mit jeweils 50 Prozent
Frauen und 50 Prozent Männer zu beset-
zen, ist vermutlich gescheitert, denn

Frankreich schlägt als neuen Kommissar
den französischen Geschäftsmann und
ehemaligen Finanzminister Thierry Breton
vor. Sollte mit Breton ein Mann und keine
Frau für Frankreich in die EU-Kommission
kommen, würde das Ursula von der Leyen
weiter von dem Ziel abbringen, am Ende
eine weiblich und männlich paritätisch be-
setzte Kommission vorstellen zu können.
Die 2014 bestellte EU-Kommission be-
stand aus neun Frauen und 19 Männer (32
Prozent Frauenanteil).

Überzeugt von der Person 
Manfred Weber
Ich war und bin immer noch von Manfred
Weber als Spitzenkandidat überzeugt und
bedauere es sehr, dass das Parlament nicht
zu größerer Ge- und Entschlossenheit in
der Frage Kommissionspräsident gefun-
den hat. An der Ge- und Entschlossenheit
der EVP-Fraktion hat es nicht gefehlt.
Aber nachdem sich das Parlament in dieser
Frage nicht so durchgesetzt hat, wie ich
mir das gewünscht hätte, habe ich den
Vorschlag Ursula von der Leyen aus Über-
zeugung unterstützt. Sie ist eine glaub-
würdige Europäerin. Ich bin sicher, dass sie
das Amt der EU-Kommissionspräsidentin
mit viel Engagement und Leidenschaft
ausfüllen wird. Das hat sie schon mit ihrer
Rede vor dem Europäischen Parlament be-
wiesen.                                                             <<<

[Stand der Texterstellung: 31.10.19]
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POST-SCRIPTUM – ODER WAS AM ENDE ÜBRIG BLEIBT

Da ist der Präsident, der binnen eines Zwei-
Zeilen-Twitter-Posts die Welt schier aus den
Angeln fliegen lässt. Da gibt es den YouTube-
Influencer, der mittels eines schnell ge-
schnittenen Filmchens eine Volkspartei in
schwere See bringt. Da sind aber auch
schlimmste Beleidigungen und Drohungen
gegen Prominente und weniger Prominente,
die der- oder diejenige seinem Gegenüber
niemals persönlich von sich geben würde,
stünde man sich gegenüber.
Alles wurde schon gesagt, nur noch nicht
von jedem. Alle, die „meinen“ etwas zum Ge-
lingen der Gesellschaft beitragen zu wollen,
können dies tun. Das Netz kennt fast keine
Schranken, niemals war Medienumgang und
-zugang demokratischer als heute. Vielleicht
auch ein Grund, warum von Aktivisten häu-
fig auch die Abschaffung der repräsentati-
ven Demokratie gefordert wird. Nun gut,
schließlich hat man auch im antiken Grie-
chenland gelost, wer als Entsandter des Vol-
kes die Meinung und vor allem die Gesetze
prägt. Aber gut, wenn man ehrlich ist: will
man sich von jedem deregulierten Mei-
nungs-Poster (nein, nichts zum an der Wand
aufhängen) oder Influencer (nein, niemand
mit einer Erkältung) wirklich ernsthaft ver-
treten lassen? Haben wir als Teilnehmer im
Netz aber auch im öffentlichen Leben zuneh-
mend den Eindruck, dass eigentlich nur un-
sere Meinung zählt und die der anderen gar
nicht?
Eigentlich traut man das doch maximal einer
Person zu: Sich selbst! Die Tendenz scheint
offenbar in diese Richtung zu gehen, denn
anderweitige Meinungen werden häufig un-
gern gelesen und entsprechend abkommen-
tiert. Mit dem Begriff der „alternative facts“

Peter Schmid, stellvertretender Vorsitzender

des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg

QR-Code CDU Stadtverband Ludwigsburg

Meinung ist in der Erkenntnistheorie eine
von Wissen und Glauben unterschiedene
Form des Fürwahrhaltens. Es fehle der „Mei-
nung“ eine subjektive und auch objektive Be-
gründbarkeit, weshalb sich das „Meinen“
auch vom „Glauben“ und vom „Wissen“ un-
terscheidet. Im Englischen gibt es solcherlei
semantische Unterscheidungen nicht. Hier
hat sich „belief“ in der Oberflächenstruktur
für „Meinen“ und „Glauben“ durchgesetzt,
wobei der tiefenstrukturelle Unterschied na-
türlich besteht. 
In Deutschland und auch in weiteren zivilisa-
torisch entwickelten Ländern genießen wir
Meinungsfreiheit, von der auch viele ausgie-
big Gebrauch machen, für die es früher viel-
leicht ein zu hoher Aufwand war, einen Le-
serbrief an die lokale Postille zu schicken
oder sich womöglich auf ein Leserbrief-Ge-
fecht einzulassen. Diese neu erreichte Frei-
heit nutzend, weil sie nunmehr die sozialen
Netzwerke bieten, wenden sich viele aufge-
brachte, entsetzte, frustrierte Bürger in Ein-
lassungen, unter anderem in Facebook (man
nennt das ja dann „posts“) an ihre anderen
Mitbürger (man nennt das dann „verlinkte
user“). Hier produzieren sie dann ebensol-
che gegenseitige Einlassungen (man nennt
das dann „thread“). Meinung bekommt hier
manchmal eine ganz neue, oder zumindest
eine bis dato nicht so häufig allen zugängli-
che Bedeutung: Das „Web 2.0“ ist das neue
Kaminfeuer der Nation, es ist der Stamm-
tisch der Welt! Aber auch hier gilt natürlich,
dass nicht alles intersubjektiv wahr ist und
die Grenzen zwischen „Meinung“, „Glauben“
und „Wissen“ für manchen verschmelzen.
Manch einer kennt die Grenzen auch schon
gar nicht mehr, weshalb Vorsicht geboten ist.

WiSSen Wir, Wann Wir gLaUBen, WiSSen, Meinen?

bietet besagter Präsident und dessen Me-
dientruppe gerne ungeliebten Gegnern Pa-
roli. Damit bringt man „Meinung“ und „Tat-
sachen“ auf diabolische Weise zusammen
(wir erinnern uns, zumindest für „Meinen“
und „Glauben“ gibt es im Englischen ein
Wort), „belief“ wäre diesem Präsidenten zu
schwach, hier müssen es schon „facts“ – für
ihn gleichbedeutend mit „knowledge“ – sein.
Meinung und Wissen hingegen werden von
„Extinction Rebellion“, kurz „XR“ (eine welt-
weit agierende „Umweltbewegung“) auch
gerne zusammen gebracht. Eine Art Gegen-
organisation zu Präsident Trump und auf ih-
re Art ebenso t(r)umb(p), aber eben am an-
deren Ende der Skala. Wie wir aber wissen
(und nicht meinen!), geht die Mitte ja auch
zu Gunsten der Ränder verloren. Das sagt
uns zumindest die Politikwissenschaft, also
das „Wissen“. Somit kann diese Aktivistenor-
ganisation das Ende der Welt beklagen, wel-
ches mit oder ohne Klimaerwärmung in etwa
fünf bis sieben Milliarden Jahren kommen
wird. Mit dem Ende der Sonne würde auch
unweigerlich das Ende unserer Ende kom-
men, vorausgesetzt, die Menschheit hätte
sich innerhalb dieser länger vorhersehbaren
Zeitspanne keine Gedanken über einen Plan
B gemacht.
Leider spielt dieser „Plan B“ in den Gedan-
kenspielen sämtlicher selbsternannter Akti-
visten nur selten eine Rolle: Sowohl bei der
möglichen Entsendung der Menschheit zu
anderen Welten als auch bei der Verwen-
dung alternativer Brennstoffe. Beides erfor-
dert eine technologische Anstrengung, zu
der die Menschheit zweifelsohne in der Lage
wäre, wenn man sie ließe und an deren Fä-
higkeiten glauben würde.                                 PS
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FRAKTION

haUShaLtSreDe von StaDtrat kLaUS herrMann 

für die CDU Gemeinderatsfraktion bei der Generaldebatte zum Haushalt 2020 

im Ludwigsburger Gemeinderat am 20. November 2019

Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren, 

das ist der erste Haushalt des neuen Ober-
bürgermeisters und der erste Haushalt des
neuen Kämmerers. Herrmann Hesse sagte
schon: „Und jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne.“ Ich will für die CDU-Fraktion den
„zauberhaften“ ersten Haushalt dieser bei-
den Führungspersonen bewerten und kom-
mentieren. 
Zunächst ist es gut und richtig, dass eine
Art Kassensturz gemacht wurde. Wir haben
in der Vergangenheit bei den Investitionen
vieles geplant, vieles etatisiert, viele Hoff-
nungen geweckt, wenig verwirklicht und ei-
nen großen Investitionsstau produziert. 
Es ist gut und richtig, dass wir im März eine
Strategieklausur machen, von der wir uns
folgende Dinge versprechen:
Einmal müssen wir den Ergebnishaushalt,
also die laufenden Einnahmen und Ausga-
ben, dauerhaft verbessern, um für den Fi-
nanzhaushalt, also die Investitionen, dauer-
haft Geld zu haben. 
Wir müssen die Investitionswünsche ent-
sprechend priorisieren. Wir versprechen
uns von der Strategieklausur auch, dass
man einmal ernsthaft das Thema angeht
wie man von den Standards bei Bauvorha-
ben runterkommt, sie absenkt – wir müssen
nicht immer „deluxe“ bauen. Es geht auch
anders, wie man an der Halle in Hoheneck
gesehen hat.

Der Haushalt 2020 steht deutlich im Zei-
chen des Klimaschutzes. In dem Haushalt
sind sehr viele Punkte enthalten, die klima-
schützend sind. Das ist schon das Top-The-
ma in diesem Haushalt. Wir rufen Mittel
vom Bund ab, die für diesen Zweck zur Ver-
fügung gestellt werden, übrigens mehr, als
die große Stadt Stuttgart. 
Wir haben das Stadtticket beschlossen, mit
dem man für drei Euro einen Tag fahren
kann, das kostet im nächsten Haushalt
600.000 Euro. Die Tarifreform des VVS, die
eine Fahrt von Ludwigsburg nach Stuttgart
um ein Drittel verbilligt, kostet uns im näch-
sten Jahr eine Million Euro. Das sind zusam-
men 1,6 Millionen Euro, ein Betrag, den die
Bürger weniger bezahlen müssen, die mit
dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Das
sind umgerechnet 40 Punkte Grundsteuer. 
Wir haben diese Beschlüsse mitgetragen,
weil wir sie für richtig halten. 
Zum Klimaschutz gehört für uns aber auch
ein intelligentes Baustellenmanagement,
damit nicht unnötige Staus produziert wer-
den, weil zwei Parallelstraßen gleichzeitig
saniert werden. Zum Klimaschutz gehört
auch, dass wir durch den neuen Verkehrs-
rechner eine Ampelschaltung bekommen,
die keine Staus produziert, sondern den
Verkehr auf den Durchgangstraßen verflüs-
sigt. Zum Klimaschutz gehört für uns auch
Grün in neuen Baugebieten. 
Wir möchten allerdings darauf hinweisen,
dass wir in den letzten Jahren viele Maß-
nahmen beschlossen haben, die dazu bei-

tragen, dass die Luft in Ludwigsburg saube-
rer geworden ist. Beim Feinstaub waren wir
früher weit, weit schlechter dran, wir halten
die Grenzwerte seit Jahren ein. Beim Stick-
oxid haben wir deutliche Verbesserungen
erzielt, aber die Grenzwerte noch nicht voll-
ständig erreicht. 
Wir wollen, dass die Menschen ihr Auto we-
niger nutzen, wir wollen aber nicht, dass die
Autos quasi verboten werden, indem man
keine Parkmöglichkeiten mehr schafft. Man
muss auch mit klimafreundlichen Fahrzeu-
gen wie E-Autos, Hybridwagen oder ande-
ren Fahrzeugen fahren und auch parken
können. 
Autofahren darf in Ludwigsburg kein Privi-
leg der Reichen werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt in dem Haushalt
sind die außerordentlich großen Investitio-
nen. Wir hatten im Durchschnitt der letzten
vier Jahre 23 Millionen Euro im Jahr ver-
baut. In diesem Jahr sind im Haushalt 46
Millionen Euro ausgewiesen, im nächsten
Jahr 49 Millionen Euro. Das ist zu viel für
das Handwerk und für die Bauverwaltung.
Viele Wünsche sind allerdings nicht berück-
sichtigt im Haushalt 2020 und in der Fi-
nanzplanung. In Zeitungen liest man von ei-
ner Streichliste. Man hat geradezu den Ein-
druck, es gehe nichts mehr in Ludwigsburg.
Das ist aber ein völlig falscher Eindruck.
Richtig müsste es heißen, dass Projekte
zeitlich geschoben werden. Es ist eine
Schiebeliste und das ist richtiger und sinn-
voller als vieles oder gar alles in den Haus-
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halt aufzunehmen, aber nur wenig zu ver-
wirklichen. 
Ein paar Punkte, die uns wichtig sind: Wir
haben einen Bedarf bei der Kinderbetreu-
ung, insbesondere bei unter Dreijährigen.
Im investiven Bereich ist hier wenig enthal-
ten. Wir bedauern, dass wichtige Partner,
wie die Kirchen und der HCL, bei den Zu-
schüssen auf die Schiebeliste gekommen
sind. Wir müssen im Frühjahr rasch ent-
scheiden, wie es hier weitergeht. Unsere
Partner brauchen Planungssicherheit. Wir
müssen auch bewerten und entscheiden,
welche Projekte, die jetzt auf der Schiebeli-
ste stehen, rasch angegangen werden müs-
sen. Eine gute Kinderbetreuung ist ein
wichtiger Standortfaktor in Ludwigsburg. 
Zu den Sporthallen: Wir haben große Sym-
pathie für den Antrag der Freien Wähler,
drei Planungsbüros zu beauftragen, Wege
aufzuzeigen, wie man durch reduzierte
Standards, durch Festsetzen eines Kosten-
rahmens und durch ein neues Raumpro-
gramm die drei Sporthallen in einer zeitlich
vernünftigen Weise gleichzeitig oder hin-
tereinander verwirklicht. 
Wir halten auch die Untertunnelung der
B27 nach wie vor für richtig, halten es aller-
dings auch für richtig, dass dieses Projekt
geschoben wird. Ebenso halten wir an der
Bewerbung um eine Landesgartenschau
fest, denn fast alle Kommunen, die eine
Landesgartenschau hatten, profitieren
langfristig und sehr nachhaltig davon. Zu-
schüsse werden in größerer Anzahl in diese
Städte gelenkt werden und fließen schnel-
ler ab. 
Bei den Radwegen haben wir ein Radwege-
konzept beschlossen, das nach und nach
sinnvoll umgesetzt werden soll und nicht
wie in der Marbacher Straße ein Weg ge-
baut wird, der kaum befahren wird. Hier gilt

aber auch, dass nicht alles gleichzeitig mög-
lich ist. Die Route Martin-Luther- und Kur-
fürstenstraße und die Route in der Fried-
rich-Ebert-Straße sollte man planerisch an-
gehen. 
Wir stellen zwei Anträge zu den Investitio-
nen. Einen Antrag zu den Toiletten in der
Schubartschule, wo wir eine einfache Sanie-
rung durch praktikable Container haben
wollen, das ist nicht teuer, das ist aber auch
rasch umsetzbar. 
Wir wollen nicht, dass das Rathaus Neckar-
weihingen jahrelang leer steht. Deshalb
stellen wir den Antrag, in den durch die
Schließung des Polizeipostens frei gewor-
denen Räumen das Jugendcafe „Fullhouse“
unterzubringen. Dann entfallen die Mietko-
sten in der Hauptstraße 98, damit ist zu-
mindest ein Teil der Gegenfinanzierung ge-
geben. In den ehemaligen Räumen der Feu-
erwehr kann eine Mehrzwecknutzung für
Vereine auf eine einfache Art und Weise er-
möglicht werden. Dazu ist keine umfangrei-
che Sanierung erforderlich, das kann aus
dem Bauunterhalt bezahlt werden. 
Der Haushalt 2020 zeichnet sich leider auch
aus durch eine enorme Verschuldung. 30
Millionen Euro Neuverschuldung sind ge-
plant, das wären auf einen Schlag in einem
Jahr doppelt so viel Schulden als wir in den
letzten 20 Jahren zusammen aufgenommen
haben. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Ge-
meinderat, die Gesamtverschuldung betrug
in diesen 20 Jahren zusammen knapp 15
Millionen Euro. Das geht so nicht, dass wir
hier jetzt plötzlich in die Vollen gehen, denn
wir brauchen in wirtschaftlich schwierige-
ren Zeiten auch noch Möglichkeiten, den
Haushalt auszugleichen. 
Schulden bedeutet Politik auf Kosten künf-
tiger Generationen. Das ist der falsche An-
satz zu einer Zeit, in der die Steuereinnah-

men fließen, zu einer Zeit, in der wir sieben
Millionen Euro im Jahr mehr bekommen
durch den Wegfall des Kommunalsoli, also
der Gewerbesteuerumlage, in einer Zeit, in
der die Stadt Stuttgart die Grundsteuer
senkt. Wir stellen deshalb den Antrag die
Neuverschuldung von 30 auf 10 Millionen
Euro zu senken und wie im letzten Jahr die
Investitionen pauschal bei allen Ansätzen
entsprechend also zusammen von 49 auf 29
Millionen Euro zu reduzieren. Dann haben
wir immer noch so viele Investitionen, wie
im letzten Jahr 2018 verbaut worden sind
und das war ein Rekordergebnis. 
Wir hoffen auch, dass wir im nächsten Jahr
die Standards absenken, ich habe es vorher
schon angesprochen. Ich will hier nur zwei
Beispiele nennen: Bei der Feuerwehr in
Poppenweiler sind für ein Tor 100.000 Euro
geplant. Das ist zwar nur ein kleiner Betrag,
aber geht das nicht günstiger? Bei der
Fuchshofschule haben wir mal einvernehm-
lich beschlossen, die soll deutlich weniger
als 32 Millionen Euro kosten. Jetzt sind in
der Finanzplanung wieder 31,1 Millionen
Euro eingeplant. 
Ein zweiter Schwerpunkt neben dem An-
trag zur Neuverschuldung ist die Personal-
steigerung. Geplant ist eine Steigerung um
72 Neustellen. Es gibt auch einige Strei-
chungen, da kommen dann netto 66 zusätz-
liche Stellen heraus. Wir wollen diese 72
Neustellen auf 62 Neustellen reduzieren,
dann haben wir immer noch eine deutliche
Personalsteigerung. 
Vor 10 Jahren im Jahr 2010 gab es in der
Stadtverwaltung 1.000 Stellen, jetzt gibt es
1.500 Stellen, also man hat in den letzten
Jahren am Personal nicht gespart. Wir ha-
ben auch vieles davon mitgetragen, aber
man muss hier den Anstieg etwas reduzie-
ren. 
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Eine Sachausgabenreduzierung ist in der Fi-
nanzplanung bereits vorgesehen, deshalb
brauchen wir dazu nichts beantragen. 
Kritisch sehen wir die Gewinnabführung
unserer Gesellschaften. Eine Million Euro
bei den Stadtwerken und 500.000 Euro bei
der Wohnungsbau sehen wir äußerst kri-
tisch, insbesondere deshalb, weil bei den
Stadtwerken mit der Breitbandversorgung
eine große Herausforderung bevorsteht.
Wir sollten nicht dauerhaft den Stadtwer-
ken eine Gewinnabführung abverlangen,
gleiches gilt für die Wohnungsbau. Wir se-
hen auch den deutlich höheren Zuschuss
bei Tourismus und Event kritisch. 
Ein weiterer Punkt ist der Wohnungsbau in
Ludwigsburg. Wir haben viele Wohnungssu-
chende in der Stadt. Wir bauen in der näch-
sten Zeit sehr viel, allerdings sehr groß und
dicht. In Grünbühl-Sonneberg ergab ein
städtebaulicher Wettbewerb 280 Wohnein-
heiten. Tatsächlich bauen wir jetzt 400. Im
Jägerhof wird in massiver Dichte und Höhe
gebaut. Im Fuchshof wird mit großer Dichte
gebaut, im Schauinsland wurde sehr groß
und dicht gebaut. 
Wir müssen schon Mal diskutieren, wie viel
Bevölkerungszuwachs verträgt die Stadt:
unter Berücksichtigung des Klimawandels,
unter Berücksichtigung der Mobilität, unter
Berücksichtigung der Kindertagesstätten,
der Schulen und der anderen Infrastruktur-
einrichtungen. Das eine oder andere Bau-
gebiet kann man möglicherweise auch zeit-
lich strecken. 
Für wichtig halten wir, dass es mit der Zen-
tralen Innenstadtentwicklung, dem Projekt
ZIEL, nun endgültig voran geht. Am Schil-
ler- und Arsenalplatz fängt jetzt endlich die
Bebauung zusammen mit der Kreissparkas-
se an, das halten wir für richtig und notwen-
dig. 

Einzelhandel, Gastronomie und Dienstlei-
stungen stehen vor großen Herausforde-
rungen. Wir sind offen für deren Anliegen,
damit unsere Innenstadt auch weiterhin at-
traktiv bleibt. Dazu gehören auch Parkmög-
lichkeiten in der Stadt. 
Für das Leben in der Innenstadt hat auch
der Wochenmarkt eine wichtige Bedeu-
tung. Wir sollten nicht durch zu viele Regle-
mentierungen das Marktleben erschweren. 
Zum Thema Mobilität: Im Haushalt ist dazu
ja einiges enthalten. Wir haben nicht nur ei-
nen neuen Oberbürgermeister, sondern
auch einen neuen Landrat. Wir hoffen, dass
sich das Verhältnis zwischen dem Landkreis
und der Stadt verbessert und dass Parallel-
arbeit künftig vermieden wird. 
Wenn eine Stadtbahn durch Ludwigsburg
mal kommt, dann erst in einigen Jahren. Wir
können so lange nicht nichts tun. Die Bahn
Markgröningen – Möglingen – Ludwigs-
burg mit Erweiterung bis zu W & W ist mit
großem Nachdruck voranzutreiben,   mit
umweltschonenden, oberleitungsfreien
Fahrzeugen. Wir müssen auch rasch die
Weichen stellen für eine Verbesserung des
Bussystems, ob das nun BRT-Busse sind
oder ob das im bestehenden Bussystem ist,
ist zweitrangig. 
Wichtig ist uns auch, dass das Ehrenamt in
der Stadt weiter unterstützt, gefördert und
gestärkt wird und nicht durch Auflagen, die

man teilweise auch hinterfragen muss, er-
schwert wird. 
Wir haben ein umfangreiches Kultur- und
Sportangebot in der Spitze und in der Brei-
te. Mittelstand, Gewerbe und Handwerk
leisten gute Arbeit in Ludwigsburg, stellen
viele Arbeitsplätze zur Verfügung und tra-
gen damit zu einem hohen Gewerbesteuer-
aufkommen bei. Hier ist eine Weiterent-
wicklung der Firmen in der Stadt zu unter-
stützen. 
Zusammenfassend: unser zentraler Antrag
ist, wie im letzten Jahr, die Verschuldung im
Rahmen zu halten. Wenn der Bund sieben
Mal in Folge einen Haushalt ohne Schulden
vorlegt, das Land Baden-Württemberg
Schulden tilgt, Rücklagen bildet und eine
Schuldenbremse in die Verfassung auf-
nimmt, sollten wir nicht eine Rekordver-
schuldung auf kommunaler Ebene machen. 
Ludwigsburg sollte auch bei den Finanzen
nachhaltig bleiben. Ob wir dem Haushalt
zustimmen können oder nicht, werden wir
nach der Einzelberatung entscheiden. 
Wir bedanken uns bei den Steuerzahlern,
egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer,
egal ob Grundstücksbesitzer oder Mieter,
egal ob Hundebesitzer oder Glücksspieler,
die mit ihren Steuern dazu beitragen, dass
wir die gute Infrastruktur für die Bürger
Ludwigsburgs erhalten und ausbauen kön-
nen.                                                                       <<<
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anträge

neuverschuldung auf 10 Millionen euro redu-
zieren durch Streckung der Bauausgaben auf
die höhe der vorjahre

Antragstext: Die Bauausgaben im Haushaltsplanentwurf 2020
werden von 49,1 Millionen Euro um 20 Millionen Euro auf 29,1 Mil-
lionen Euro reduziert. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haus-
haltsansätze bei den einzelnen Investitionen entsprechend zu re-
duzieren und alle Ansätze für gegenseitig deckungsfähig zu erklä-
ren.
Die im Entwurf der Haushaltssatzung § 2 vorgesehene Kreditauf-
nahme wird von 30 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro gesetzt.

Begründung: Die Stadt Ludwigsburg hat von 2007 bis 2016 keine
neuen Kredite aufgenommen. Das entspricht einer nachhaltigen,
generationengerechten Haushaltspolitik. Gerade in wirtschaftlich
guten Zeiten dürfen künftige Generationen nicht durch Zins und
Tilgung belastet werden. In konjunkturell schlechteren Zeiten
muss die Stadt die Möglichkeit haben, durch Investitionen die
Wirtschaft zu unterstützen. In solchen Zeiten sind Schuldaufnah-
men in vertretbarem Umfang sachgerecht. 
Von dem Grundsatz einen generationengerechten Haushalt aufzu-
stellen ist man, trotz bester Einnahmesituation, 2020 abgewichen.
Die Bauausgaben sind mit 49,1 Millionen Euro 2020 erneut in ei-
ner Höhe angesetzt, die nicht verwirklicht werden kann. Das ha-
ben die letzten Jahre gezeigt.
Bei der derzeitigen Auslastung der Bauwirtschaft ist es sachge-
recht, die Bauausgaben zu strecken. Die Bauausgaben von 29,1
Millionen Euro sind damit immer noch höher, als die tatsächlichen
Bauausgaben der letzten Jahre. 

2011            0                0               9,9            13,5           15,4            1,9
2012            0                0              15,2           17,9           23,0            5,1
2013          2,0               0               8,9            16,6           26,4            9,8
2014            0                0              14,8           20,5           29,9            9,4
2015            0                0              19,1           21,4           28,4            7,0
2016          9,0               0              65,5           16,4           25,2            8,8
2017          5,0             4,6            93,9           28,8           29,8            1,0
2018          4,0            2,65           99,6           29,2           40,2           11,0
2019          0,0                             120,9                            46,8               
2020         30,0                            124,2                            49,1               
2021         15,0                                                                   45,1               
2022         13,0                                                                   42,3               
2023         15,0                                                                   36,1               

Kreditaufnahmen und VE nach der jeweiligen Haushaltssatzung.
Bauausgaben Ist: nach Angaben im Vorbericht Haushalt 2020
Bauausgaben Soll: nach Angaben im Vorbericht des jeweiligen
Haushalts

Herrmann

personalzuwachs reduzieren

Antragstext: Die Zahl der Neustellen im Stellenplan wird von
72,93 um 10,0 auf 62,93 reduziert. Die Verwaltung legt bis zur Ver-
abschiedung des Haushalts einen Vorschlag zum Stellenplan vor.

Begründung: Die Zahl der Stellen in der Stadtverwaltung Ludwigs-
burg betrug am 01.01.2011 1.007,1 Stellen. Zum 01.01.2021 wür-
de die Zahl der Stellen 1.454,33 betragen. Ein großer Anteil der
Neustellen ist auf die veränderte Situation im Fachbereich Bildung
und Betreuung zurückzuführen. Diese Entwicklung wird von uns
mitgetragen, weil der Ausbau der Betreuung für unter Dreijährige
und die Verbesserung der Situation in den Kindertagesstäten für
über Dreijährige eine notwendige Pflichtaufgabe der Stadt ist.
Die Ausweitung des gesamten Personalbestandes innerhalb von
nur 10 Jahren um 50 Prozent ist allerdings deutlich zu hoch. In den
letzten Jahren wurden zahlreiche Planungen ohne Auftrag des Ge-
meinderats gemacht, die nicht verwirklicht werden konnten oder
für die keine politischen Mehrheiten vorhanden waren.  
Zusätzliche Planungsaufgaben sollten sich nach dem vorhandenen
Personal ausrichten, wie es auch jeder Betrieb macht, und nicht für
Investitionen planen ohne Berücksichtigung des Personals. 

Übersicht über Stellen und Personalausgaben von 2010 bis 2020

Jahr         Stellenzahl         Zuwachs          Pers.ausg.          Zuwachs
2010           994,00                                              52,5                        
2011         1.007,10               13,10                   55,0                     3,5
2012         1.047,95               40,85                   57,7                     2,7
2013         1.054,25                6,30                    60,0                     2,3
2014         1.071,58               17,33                   63,1                     3,1
2015         1.113,12               41,54                   66,7                     3,6
2016         1.182,73               69,61                   70,9                     4,2
2017         1.223,33               40,60                   75,3                     4,4
2018         1.296,10               72,77                   83,1                     7,8
2019         1.388,77               92,67                   87,4                     4,3
2020         1.454,33               65,56                   97,4                    10,0

Herrmann

toilettenanlage der Schubartschule

Antragstext: Die alte Toilettenanlage der Schubartschule ist abzu-
bauen und an dieser Stelle eine größere, dem Bedarf der Schule
angepasste Toiletten-Container-Anlage aufzustellen.

Begründung: Die derzeit aufgestellten Toilettencontainer sind für
eine längerfristige Zeit nicht tragbar. In den Ausschüssen BSS und
BTU wurden die Erweiterung und damit auch die Erneuerung der
Toiletten beschlossen. Interimsweise wurde für die unbenutzbaren
Toiletten zwei Container aufgestellt. Diese Interimslösung ist für
eine längere Aufstellzeit nicht tragbar. Sie entspricht nicht den Be-
dürfnissen der Schule und ist auch durch ungenügend vorhandene
Waschbecken, fehlende Bodenabläufe (leichtere Reinigung) und
einen nicht überdachten und gesicherten Zugang für die Schüler
nicht zumutbar. 

Herrmann, Seyfang, Link
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Weitere nutzung des rathaus neckarweihingen

Antragstext: In die durch die Schließung des Polizeipostens im Rat-
haus Neckarweihingen freigewordenen Räume im Erdgeschoss
Neue Straße wird das Jugendcafé Neckarweihingen „Fullhouse“,
Hauptstraße 98, untergebracht.
Die durch den Auszug der Feuerwehr im Jahr 2012 leerstehenden
Räumlichkeiten im Hanggeschoss Hauptstraße werden einer Mehr-
zwecknutzung für Vereine zur Verfügung gestellt.
Die Verwaltung prüft die Umsetzung eines Nutzungskonzeptes in
zeitlich unabhängigen Bauabschnitten.

Begründung: Die Bürgerinfoveranstaltung und ein Workshop im
Jahr 2012 hatten bereits viele Nutzungsideen geliefert. Acht Jahre
lang hat die Verwaltung vergebens versucht, einen Ankermieter in
Form einer Gastronomie zu finden. Ein Frequenzbringer, der den
Ortskern wiederbeleben kann, fehlt. Viele Räume auf mehreren
Ebenen stehen leer. Verblieben ist das Bürgerbüro Neckarweihingen
der Stadt Ludwigsburg sowie die Kinderbücherei LEON. Das Hang-
geschoss und das Dachgeschoss stehen leer. Der von der Verwal-
tung in diesem Jahr vorgelegte Haushalt priorisiert Investitionen in
Bildung und Betreuung sowie Klimaschutz. Mehrere infrastrukturell
in den Stadtteilen erforderliche Maßnahmen werden dadurch hin-
ten angestellt, darunter auch die Sanierung und Neukonzeption des
Rathauses Neckarweihingen. Dies wurde von der Verwaltung in der
Gemeinderatssitzung zum Haushalt 2020 am 06.11.2019, zu der alle
Stadtteilausschussmitglieder eingeladen wurden, mitgeteilt.
Die Umsetzung der Rathaussanierung wird zeitlich geschoben. Die
Sanierungsmittel für Neckarweihingen gehen dadurch allerdings
nicht verloren, da sie auch für private, förderfähige Investitionen im
Sanierungsgebiet eingesetzt werden können.
Um den Leerstand nicht weiter zu verfestigen, sollen die Räume ei-
ner Zwischennutzung für Jugend und Vereine zur Verfügung stehen,
bis eine Sanierung und erweiterte Nutzungskonzeption (der BTU
hat bereits am 27.06.2019 beschlossen, das gegenüberliegende Ge-
bäude in der Hauptstraße 43 samt Freiflächen in die Nutzungskon-
zeption einzubeziehen) umgesetzt werden können.
Das Rathaus Neckarweihingen ist ein wichtiger Stadtbaustein im
Dorf, an repräsentativer Stelle in der Ortsmitte, ortsbildprägend
und ist als erhaltenswertes Gebäude in den vorbereitenden Unter-
suchungen zur Erhaltungssatzung Neckarweihingen eingestuft. Ei-
ne öffentliche, multifunktionale Nutzung, ein zukünftiger Umbau
zum Begegnungsraum, der noch viel Spielraum lässt, soll in mehre-
ren Schritten und Bauabschnitten umgesetzt werden.

Herrmann, Braumann

Weiterführung von befristet bezuschussten
projekten im rahmen der „Sozialen Stadt“ 
eglosheim und grünbühl/Sonnenberg 
Antragstext: Die Verwaltung legt eine Übersicht derjenigen Maß-
nahmen und Projekte vor, die im Rahmen der „Sozialen Stadt“ Eglos-
heim und Grünbühl-Sonnenberg befristet gefördert werden. Außer-
dem soll mitgeteilt werden, wann die Förderung endet, welche
Maßnahmen nach Ablauf des Förderzeitraums fortgeführt werden
und wie die jeweilige Finanzierung erfolgen soll. 

Begründung: Bei vielen Projekte und Maßnahmen, die in Ludwigs-
burg im Rahmen der „Sozialen Stadt“ für Eglosheim und Grünbühl-

Sonnenberg gefördert wurden, enden die Laufzeiten in näherer Zu-
kunft. Einige davon scheinen eventuell entbehrlich, andere sind un-
verzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden. 
Ein weiter förderwürdiges Projekt ist z.B. der Mittagstisch im Mehr-
generationenhaus Grünbühl in Kooperation mit der Kirchengemein-
de St. Elisabeth. 

Herrmann, Dr. Klünder, Link, Seyfang, Braumann

Sozialstände auf dem Weihnachtsmarkt von
der gestattungsgebühr befreien 

Antragstext: Die Gebührensatzung der Stadt Ludwigsburg (Vorlage
024/18) wird insoweit geändert, dass alle Verkaufsstände für soziale
Einrichtungen auf dem Barock-Weihnachtsmarkt von der Gestat-
tungsgebühr in Höhe von 30 Euro befreit sind.

Begründung: Verkaufsstände für soziale Einrichtungen auf dem Ba-
rock-Weihnachtsmarkt müssen seit dem 01.04.2018 aufgrund der
Gebührensatzung der Stadt Ludwigsburg eine Gestattungsgebühr
von 30 Euro für den ersten Tag und 5 Euro für jeden weiteren Tag be-
zahlen, wenn sie Alkohol ausschenken. Kitas, Schulen und Feuer-
wehr sind von dieser Gebühr befreit. Vor dem 01.04.2018 waren
auch alle anderen Sozialstände von dieser Gebühr befreit. Wir wol-
len die Rechtslage vor dem 01.04.2018 wiederherstellen. 
Davon nicht berührt ist die seit Jahren übliche Kostenbeteiligung
von 50 Euro/Tag an den Eigenbetrieb Tourismus & Event, die für den
Auf- und Abbau der Hütte, Verbrauchspauschale Strom und Wasser,
Betreuungs- und Organisationaufwand u.a. bezahlt werden muss. 

Herrmann, Meyer, Seyfang 

Sichere radwegeführung Schillerstraße 

Antragstext: Die Verwaltung berichtet über die Benutzbarkeit der
beiden Radwege in der Schillerstraße, die als Radverkehr-Schutz-
streifen bestehen, während der Baumaßnahmen der Kreissparkasse
im Bereich Regele-Areal. 
In diesem Zusammenhang bitten wir um Prüfung, ob eine alternati-
ve Radwegestreckenführung zum Beispiel über Schillerplatz, Schul-
gasse, Gartenstraße, Blumenstraße, Uhlandstraße, westliche Wil-
helmstraße, Bismarckstraße, in Vorbereitung der Radroute 3b, mög-
lich ist. Eine mögliche Alternativvariante ist mit Vertretern der
Schulen zu besprechen. 

Begründung: Eine sichere Schülerradwegeverbindung von der In-
nenstadt in den Süd-Westen der Stadt ist zwingend erforderlich.
Durch die Baumaßnahmen der Kreissparkasse in der Schillerstraße
muss während der Bauzeit bei der Benutzung des nördlichen Rad-
verkehr-Schutzstreifens in der Schillerstraße mit Beeinträchtigun-
gen und einer eingeschränkten Benutzbarkeit gerechnet werden.
Der verbleibende Raum für alle Verkehrsteilnehmer wird schmaler
bzw. teilweise entfallen. Die Schillerstraße wird derzeit von vielen
Schülern als Radweg in die Weststadt benutzt. Dies kann zunächst
eine Radwegeanbindung an die geplante Radroute 3b/Bismarck-
straße über den Schillerplatz, Schulgasse, Gartenstraße, Blumen-
straße, Uhlandstraße, Bismarckstraße, sein. 

Herrmann, Braumann, Link, Seyfang, Klotz
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veraBSChieDUng Der aUSgeSChieDenen StaDträte

Klaus Herrmann überreicht das Abschiedsgeschenk an Elke Kreiser …

V.l.: Klaus Herrmann, Elke Kreiser mit ihrem Ehemann Karl-Heinz und Maik Stefan

Braumann.

Auch Thomas Lutz bekam ein Abschiedsgeschenk. Rechts neben ihm seine Frau Petra. Der Gastgeber des Nachmittags, Reinhold Noz, wurde ebenfalls mit einem Bildgeschenk

verabschiedet und seine Frau Petra bekam einen Blumenstrauß.

... an Volker Lutz …
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reinhoLD noz häLt aBSChieDSreDe iM geMeinDerat

... an Christian Köhle …

Eine große Ehre: Reinhold Noz hält die Abschiedsrede für die vergangene Amtsperiode

im Namen aller ausscheidenden Stadträte.

Die ausscheidenden CDU-Stadträte (v.l.): Volker Lutz, Thomas Lutz, Elke Kreiser, 

Christian Köhle und Reinhold Noz.

Vereidigung der neuen Stadträte in Ludwigsburg

... und zusammen mit Maik Braumann an die Fraktionsgeschäftsführerin Ingeborg Choeb.



Seit mehreren Jahren läuft die Planung, um
nicht nur endlich die Mehrzweckhalle Oß-
weil durch einen Neubau zu ersetzen, son-
dern um das gesamte Areal zwischen
Schloss (Westfalenstraße) und Fellbacher
Straße neu zu strukturieren und zukunfts-
fähig zu machen. Jetzt wurde im Gemein-
derat grünes Licht für den Rahmenplan
des Areals gegeben.
Neben einem neuen Standort für den Neu-
bau der Mehrzweckhalle konnten eine
Pflegeeinrichtung, eine Kindertagesstätte
– als Ersatz für die Unterbringung im
Schloss, Raum für Wohnungen, ein Bürger-
treff im Schloss, ein attraktiver Grün- und
Aufenthaltsbereich, sowie die notwendi-
gen Sport- und Pausenareale für die dem-
nächst sanierte und erweiterte August-
Lämmle-Grundschule in die Gesamtpla-
nung einbezogen werden. Damit ist jetzt
endlich geklärt, was an welchem Standort
in den nächsten Jahren entstehen kann.
Offen ist jedoch das wann, denn die Um-
setzung ist von möglichen Partnern, aber
insbesondere von den finanziellen Mög-
lichkeiten der Stadt und vom Umfang der
Detailwünsche der Beteiligten (z. B. dem
zu überarbeitendem Raumprogramm der
Mehrzweckhalle) abhängig. Klar ist, dass
nicht alle Wünsche erfüllt werden können
und Kompromisse, die u. a. kostensenkend
wirken müssen, notwendig sind. Je schnel-
ler diese gefunden werden, umso schneller
kann es an die Budgetierung im Haushalt
und an die Umsetzung gehen. Die CDU un-
terstützt in diesem Zusammenhang, wie in

der Haushaltsrede ge-
sagt, den Antrag der
Freien Wähler über
die Beauftragung von
Planungsbüros, Wege
zu finden, durch redu-
zierte Standards und
Raumprogramme und
mit einem festgesetz-
ten Kostenrahmen,
die drei Hallen in der
Oststadt, Oßweil und
Poppenweiler in einer
zeitlich machbaren
Weise zu verwirkli-
chen.
Auch wenn diese
Maßnahmen nur in
Etappen umzusetzen
sind, sind sie ein gro-
ßer Wurf für den at-
traktiven und stark
wachsenden Stadtteil.
Die Gesamtkonzepti-
on hat aus Sicht der
CDU eine hohe,
städtebauliche Quali-
tät, auch was die Frei-
raumgestaltung anbe-
langt. Diese Planung
wird ein großartiges
Angebot für zukünfti-
ge Generationen, des-
halb ist dieser Entwurf
so wichtig!

Claus-Dieter Meyer

rahMenpLan SkS: 
SChUL-, kULtUr- UnD SportareaL oSSWeiL 

Städtebaulicher

Entwicklungsplan

Alternative 1

Städtebaulicher

Entwicklungsplan

Alternative 2

Städtebaulicher

Entwicklungsplan

Alternative 3

Quelle der Grafiken:

Stadt Ludwigsburg
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zieL – zentraLe innenStaDtentWiCkLUng LUDWigSBUrg

Wettbewerbsergebnisse zur Umgestaltung der zentralen Innenstadtplätze Arsenal- und Schillerplatz

Digitale Gremienarbeit ist nicht immer einfach. Statt

Papierpläne nebeneinander zu legen, schiebt man heut-

zutage die iPads zusammen, um sich Planunterlagen

parallel ansehen zu können. Hier die CDU-Stadträtinnen

Gabriele Seyfang (li.) und Dr. Edith Klünder. Digitale

Gremienarbeit fördert so auch Teamwork!

Zur Zeit erfolgt die Beratung in den einzelnen Gremien zur Umsetzung der Umgestal-
tung der zentralen Innenstadtplätze. Auf den Fotos Realisierungsphasen und virtuelle
Beispiele der Umsetzung.



FRAKTION

X   Treffpunkt Dezember 2019 www.cdu-ludwigsburg.de

Zu einem besonderen CDU-Montagstreff
– einer Rundfahrt mit dem Bus – hat die
CDU Ludwigsburg dieses Mal zum Thema
"Brennpunkt Südstadt“ eingeladen.
Die Stv. Vorsitzende der CDU-Gemeinder-
atsfraktion, Stadträtin Gabriele Seyfang,
Mitglied im Ausschuss für Mobilität, Tech-
nik und Umwelt (MTU), berichtete
während der Fahrt durch die Südstadt über
„brandaktuelle“ Themen, insbesondere im
Bereich des geplanten W&W-Wüstenrot-
Knotens am Stadteingang bei der alten B
27 sowie über die derzeitige Situation in
der Südstadt und speziell in der Friedrich-
straße. 
Mit dabei waren auch Reinhold Noz von
der CDU-Projektgruppe „Mobilität“ und
Peter Schmid von der CDU-Projektgruppe
„Südstadt“ sowie Mitglieder der CDU-
Gemeinderatsfraktion und dem CDU-Vor-
stand. 
Die Busfahrt führte die Teilnehmer vom
Start in der Pflugfelder Straße zur Eisen-
bahnstraße, Solitudeallee, Domertal-
durchlass, weiter über die Hohenzollern-
straße und die Stuttgarter Straße/B 27 bis
zum neuen Kreisel bei W&W-Wüstenrot. 
„Durch den Neubau von W&W-Wüstenrot
auf Gemarkung Kornwestheim darf für
Ludwigsburg keine verkehrliche Mehrbe-
lastung entstehen“, fordert die CDU. Korn-
westheim habe mit der B 27 und der Wes-
trandstraße bereits Umgehungsstraßen,
Ludwigsburg nicht. Die Stadt Kornwest-
heim müsse mitwirken, wenn es um
Verkehr geht, der bei ihnen entsteht, aber

CDU-MontagStreff „BrennpUnkt SüDStaDt“

Stadträtin Gabriele Seyfang berichtet zur aktuellen Lage



FRAKTION

www.cdu-ludwigsburg.de Treffpunkt Dezember 2019 XI

Ludwigsburg belastet. Dieser müsse
verträglich gestaltet und geleitet werden.
Dazu fordert die CDU den Ausbau der
Eisenbahnstraße bis zum Domertaldurch-
lass, um damit die Hohenzollernstraße
und die Solitudeallee vom Verkehr zu ent-
lasten und die Anwohner vor Lärmbelästi-
gung zu schützen. Für den LKW-Verkehr
bestehe bereits ein Durchfahrtsverbot der
Solitudeallee, das konsequent überwacht
werden solle. Mit der Erweiterung des
Domertaldurchlasses für PKW, Bus, LKW,
Fußgänger und Radfahrer werde eine
kurze Verbindung für den Bus zum ZOB,
aber auch nach Kornwestheim zum Bahn-

hof hergestellt. Für PKW und LKW sei
damit die Anbindung über die Westrand-
straße von Kornwestheim zu den Autobah-
nanschlussstellen Zuffenhausen und Lud-
wigsburg-Süd über nicht bewohntes Gebi-
et hergestellt. 

CDU fordert 
Verkehrsgutachten
Die CDU möchte
auch weiterhin in
der Nachbarschaft
Unternehmen för-
dern und unter-
stützen und ist froh
um jeden Arbeit-
splatz, der wohnort-
nah ersteht, denn
auch das vermeidet
Verkehre. Ohne Al-
ternativen können
keine Straßen ges-
perrt werden oder

teilweise nur für Anlieger geöffnet wer-
den. Um die zukünftige Verkehrsbelastung
im Bereich W&W-Wüstenrot beurteilen
und nachweisen zu können, hat die CDU
ein Verkehrsgutachten beantragt.           <<<
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CDU-MontagStreff Mit
StaDtrat WiLfrieD
Link zUM StäDt.
haUShaLtpLan

Beim Stammtisch im „Urigen“ berichtete Stadtrat Wil-
fried Link über die aktuelle Haushaltssituation. Der
städtische Haushalt ist eingebracht und wird dieser Tage
im Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg beraten. Viele
Projekte wurden in der Stadt angestoßen, aber min-
destens genauso viele, wenn nicht noch mehr, warten
auf die Umsetzung. Nachdem der neue OB Knecht einen
„Kassensturz“ verlangte, wurde zwischenzeitlich klar:
viele Projekte sind derzeit nicht finanzierbar und
müssen geschoben werden. 

Über die Haushaltspläne der Stadtverwaltung und wie
die Vorstellungen der CDU aussehen – dies erläuterte
Stadtrat Link ausführlich an verschiedenen Beispielen.
(Die Haushaltsrede des Vorsitzenden der CDU-Gemein-
deratsfraktion sowie die Anträge der Fraktion zum
Haushalt sind nachzulesen im Fraktionsteil dieser Aus-
gabe.)

BeSetzUng Der 
StaDtteiL-aUSSChüSSe 
für Die WahLperioDe 
2019 - 2024

Für die CDU wurden in der Sitzung des Gemeinderats am 25.09.2019
folgende Bürgerinnen und Bürger, die ihren Hauptwohnsitz im jeweili-
gen Stadtteil haben, als Mitglieder berufen:

     Eglosheim   Mitschele, Beate
                            Seyfang, Jutta

     Grünbühl-Sonnenberg Dill, Jürgen
                            Schroth, Gerhard

     Hoheneck    Roock, Michael
                            Willner, Lothar

     Neckarweihingen Schmierer, Roland
                            Schuster-Krautschneider, Jutta

     Oßweil         Buchmann, Vanessa
                            Ladenburger, Oliver

     Pflugfelden Blümich, Yvonne
                            Huppert, Alexander

     Poppenweiler Jacek, Paul
                            Vater, Jürgen

     Oststadt      Choeb, Ingeborg
                            Holzwarth, Andreas

     Weststadt    Auber, Marcel
                            Rabe, Isabell


