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VORWORT

Maik Stefan Braumann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender

Liebe Mitglieder und Freunde
der CDU Ludwigsburg,

sungsfähigkeit wird in diesen Tagen groß
geschrieben. Was bleibt uns auch anderes
übrig?
Wir stellen uns den neuen Herausforderungen, auch als CDU. So ist die anstehende Landtagswahl mit unserer CDU-Kandidatin Dr. Andrea Wechsler dafür ein Paradebeispiel. Mit ihrem Team führt Dr.
Wechsler einen engagierten und kompetenten Wahlkampf – und das an allen Fronten. Ein Schwerpunkt sind natürlich die
Diskussionen mit Gästen im Internet, die
von vielen Interessierten wahrgenommen
werden. Der herkömmliche analoge Wahlkampf kommt dabei nicht zu kurz, auch
wenn wir aufgrund der Pandemie natürlich
eingeschränkt sind. Wir arbeiten auf jeden
Fall daran, am 14. März 2021 den Wahlkreis Ludwigsburg für die Christdemokraten zu gewinnen. Mit Dr. Andrea Wechsler
haben wir auf jeden Fall eine hervorragende Kandidatin.
Demnächst starten wir in unser Jubiläums-

jahr: 75 Jahre CDU Stadtverband Ludwigsburg! Lassen Sie sich überraschen, was wir
bereits alles in Planung haben und Ihnen
demnächst präsentieren können. Das Superwahljahr 2021 mit Landtagswahl und
Bundestagswahl wird auf jeden Fall im Zeichen des CDU-Jubiläums stehen, ob mit
oder ohne Corona, nach Möglichkeit mit
vielen persönlichen Begegnungen, aber
auch mit digitalen Angeboten. Wir sind zuversichtlich, das Jubeljahr angemessen feiern zu können.
Jetzt sind wir in den nächsten Tagen und
Wochen alle aufgefordert, unsere Kandidatin Dr. Andrea Wechsler zu unterstützen. Bitte helfen Sie mit! Nur gemeinsam
können wir die Wahl am 14. März 2021 gewinnen.
Herzliche Grüße
Ihr

Maik Stefan Braumann

geht es Ihnen auch so: auf dem Laptop hat
man mittlerweile unterschiedliche Apps
für Online-Meetings und alle haben ihre
Eigenheiten. Zwischenzeitlich funktionieren Sitzungs-Links und deren Übertragungen gut, aber sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen, ist besser, keine Frage. Es
ist doch bemerkenswert – was viele Jahre
nicht vorangekommen ist, hat das CoronaVirus in relativ kurzer Zeit geschafft: Die
Pandemie hat uns einen Digitalisierungsschub ohnegleichen gegeben, was keiner
für möglich gehalten hätte. Ob Home-Office oder Home-Schooling, digitale Parteitage oder Live-Diskussionen im Netz: zum
Glück sind wir technisch flexibel. Anpas-

AM 14. MÄRZ: CDU WÄHLEN
UND DR. ANDREA WECHSLER

www.cdu-ludwigsburg.de
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LANDTAGSWAHL 2021
• Bis 2013 Referentin am Max-Planck-Institut für Innovation und
Wettbewerb, München
• Bis 2005 Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company,
Inc.
• Studium der Rechtswissenschaften (B.A., M.A., LL.M., Dr. jur.)
in Oxford, Peking, New York und München
Als Mutter zweier Töchter und Professorin spüre ich tagtäglich die
Verantwortung, die wir für unsere Zukunftssicherung haben. Ich
bin bereit, als Landtagsabgeordnete politisch zu gestalten, und
bitte daher um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen!

Mein DigitaLer
WahLkaMpf
grUSSWort
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
die Landtagswahl ist eine wichtige Weichenstellung für das Land
Baden-Württemberg. Es geht um das große Ziel, einen mutigen
Zukunftsplan für unser Land zu gestalten und umzusetzen. Mit Engagement, Mut und Kompetenz stehe ich bereit als Ihre Landtagskandidatin. Zur Bewältigung der Herausforderungen der Klimakrise und der Corona-Pandemie brauchen wir für unseren Wahlkreis
eine starke Stimme in Stuttgart.
Am 14. März 2021 heißt es daher „WechslerWählen“ für eine engagierte, mutige und kompetente Politik der Zukunft.
Mit den besten Grüßen und vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
Ihre

Andrea Wechsler

ÜBer
MiCh
Mein Name ist
Andrea Wechsler.
Geboren
wurde ich im
Jahr 1977 in
Ulm. Nach meiner Kindheit in
Oberelchingen
zog ich mit 15
Jahren mit meinen Eltern nach
München. Seit 2010 ist Ludwigsburg meine Heimat geworden –
die von mir, die meines Mannes und die meiner Töchter. Meine
parteipolitische Heimat habe ich in der CDU Ludwigsburg gefunden.
• Seit 2013 Professorin für Wirtschaftsprivatrecht, Hochschule
Pforzheim

4 Treffpunkt Februar 2021

Folgen Sie mir in meinem digitalen Wahlkampf über folgende
Plattformen:
Website: https://www.andrea-wechsler.de/
Newsletter: https://www.andrea-wechsler.de/newsletter/
Instagram: https://www.instagram.com/wechsler_andrea/
Facebook: https://www.facebook.com/WerdeWechslerWaehler
Youtube: https://youtu.be/PUsRXAr7SAs

Mein angeBot
Unser Klima, unsere Wirtschaft und unser Bildungswesen benötigen einen MUTIGEN ZUKUNFTSPLAN. Wir müssen nicht nur die
wirtschaftlichen und sozialen Schäden der Pandemie beheben,
sondern uns digitale, soziale, nachhaltige und widerstandsfähige
Ziele setzen und umsetzen.
• Ich stehe für eine optimistische Aufbruchsstimmung im Land
und verfolge ein ehrgeiziges Zukunftskonzept für unseren
Wahlkreis – weil ENGAGEMENT jetzt zählt!
• Ich stehe für das Ziel der nachhaltigen Entwicklung, ökologisch,
sozial und ökonomisch – und die Vision einer nachhaltigen
Marktwirtschaft – weil MUT jetzt zählt!
• Ich stehe für eine faktenbasierte, fundierte und kompetente
Politik für den Wahlkreis Ludwigsburg – weil KOMPETENZ jetzt
zählt!
• Ich stehe für die Werte der CDU, konservativ und innovativ zugleich sowie freiheitlich, solidarisch und gerecht – weil VERANTWORTUNG jetzt zählt.

www.cdu-ludwigsburg.de

LANDTAGSWAHL 2021

Meine theMen

geSpräChe iM WahLkreiS

Eine ausführliche Darlegung meiner Themen finden Sie unter:
https://www.andrea-wechsler.de/themen/

Landtagskandidatin Dr. andrea Wechsler im austausch mit
unserer Spitzenkandidatin, Ministerin Dr. Susanne eisenmann
Am 19.01.2021 kam
das Format „Eisenmann will’s wissen“
in den Wahlkreis
Ludwigsburg.
Im
Rahmen des Formats
wurde klar, dass die
Spitzenkandidatin
der CDU es nicht nur
wissen will, sondern
auch die richtigen Echt, ehrlich, Eisenmann war am 19. Januar bei unserem
Antworten bereit- "Eisenmann will’s wissen".
hält. Der Austausch
drehte sich um den
Fragenkomplex Gesundheit und Corona
ebenso wie Fragen
der Bildungspolitik,
der Wirtschaftspolitik und der technischen Infrastruktur.
Auch Klimaschutz
und Forschung und
Wissenschaft wur- Und als Dankeschön für den Abend gab’s ein Playmobil
den intensiv thema- Klassenzimmer, weil es unsere Kinder wert sind, dass wir
tisiert. Wer die Ver- für optimale Bildung kämpfen.
anstaltung verpasst
hat, kann sie sich gerne nochmals ansehen unter:
https://www.andrea-wechsler.de/themen/

fÜr eine SeLBStBeWUSSte heiMat
Als Ludwigsburgerin setze ich mich für unsere Heimat ein, damit
sie selbstbewusst ihren Weg geht als lebenswerter, klimafreundlicher und wirtschaftlich starker Ort.
fÜr eine MoDerne infraStrUktUr
Ich fordere eine moderne technische Infrastruktur als Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung und Mobilitätswende.
Ich setze auf einen Mix von leistungsfähigen Mobilitätsangeboten,
innovativer Forschung und einer intelligenten und vernetzten Infrastruktur.
fÜr ehrgeizigen kLiMaSChUtz
Als Mutter kämpfe ich leidenschaftlich für einen ehrgeizigen Klimaschutz. Fokussierter und wirkungsvoller Klimaschutz ist ein
entscheidender Baustein auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Innovative Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg müssen unser Exportschlager werden.
fÜr erStkLaSSige BiLDUng
Als Professorin ist mir erstklassige Bildung eine Herzensangelegenheit. Bildung ist für mich die wichtigste Investition in unsere
Zukunft. Wir brauchen nicht nur eine leistungsorientierte und verlässliche Ausbildung, sondern auch digitale Bildungslösungen.

Mein zWeitkanDiDat
Steffen Kirsch, 39 Jahre, Politikwissenschaftler, verheiratet. Er arbeitet als Parlamentarischer Referent und Büroleiter im Landtag
von Baden-Württemberg. Steffen Kirsch ist langjähriger Vorsitzender der CDU Remseck/a.N. und dort auch Fraktionsvorsitzender
der CDU im Remsecker Gemeinderat.

Landtagskandidatin Dr. andrea Wechsler auf Bürgermeistertour im Wahlkreis

Am 19. November habe ich meine Bürgermeister-Tour zusammen mit Claudia Häcker
mit einem Besuch bei Frau Bürgermeisterin Rebecca Schwaderer in der Gemeinde Möglingen begonnen.

Die CDU-Landtagskandidatin im Wahlkreis Ludwigsburg, Prof. Dr.
Andrea Wechsler, besuchte die Rathauschefs im Wahlkreis sowie
Landrat Dietmar Allgaier. „Mir ist der Kontakt zur kommunalen
Ebene und den Entscheidern vor Ort sehr wichtig. Nur gemeinsam
können wir etwas erreichen. Auch wurde einmal mehr deutlich,

www.cdu-ludwigsburg.de
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LANDTAGSWAHL 2021

Am 23. November ging es mit meiner Bürgermeister-Tour weiter. Zusammen mit Steffen
Kirsch, dem Vorsitzenden der CDU Remseck und auch Fraktionsvorsitzenden der dortigen CDU-Gemeindratsfraktion sowie meinem Zweitkandidaten, habe ich Herrn Oberbürgermeister Dirk Schönberger auf ein Gespräch getroffen.

Verkehrsinfrastruktur war bei
den Gesprächen
Thema. „Die vielfältigen Ansprüche unserer Gesellschaft können nicht im
Konkurrenzkampf zwischen
Verkehrsträgern,
sondern nur mit
einer sinnvollen
Verknüpfung erfüllt werden. Von
Fahrradschnellwegen
über
Stadtbahnen bis
hin zum Straßenbau“, so die
Landtagskandidatin.

Mein vorletzter Bürgermeisterbesuch führte mich am
7. Dezember nach Asperg zu Bürgermeister Christian Eiberger.
Zusammen mit Tobias Weißert, dem Vorsitzenden der CDU
Asperg, und Klaus Müller aus der Fraktion der CDU haben wir
mit Herrn Bürgermeister Eiberger über die Themen Aspergs
diskutiert.

Am 24. November in Tamm mit meiner Bürgermeister-Tour. Zu Gast war ich bei Herrn
Bürgermeister Martin Bernhard im Rathaus Tamm. Mit dabei war der Mitarbeiter der
Stabsstelle Bürgermeister, Christian Schäuffele. Begleitet haben mich CDU-Gemeinderat
und Fraktionsvorsitzender, Herr Adolf Bommer, sowie der Vorsitzende der CDU Tamm,
Lukas Tietze.

dass sich die Herausforderungen der kommunalen Ebene bei aller
Verschiedenheit der Städte und Gemeinden nur gemeinsam lösen
lassen“, so Prof. Dr. Andrea Wechsler.
Alle Kommunen befürchten ein Wegbrechen der Steuerkraft durch
Corona und die Transformation der Automobilindustrie. Hier hat
die kommunalfreundliche Politik von Bund und Land zwar für 2021
die großen Einbrüche aufgefangen, in den Folgejahren werden die
Einnahmeausfälle aber spürbar werden. Der Landkreis ist als Träger der Sozialhilfe
von einem Anstieg
der Arbeitslosigkeit
besonders betroffen.
Andererseits sind die
Kommunen hoch engagiert im Klimaschutz und dem Ausbau von Bildungsund Betreuungsangeboten. Unterstützung bekam die
CDU-Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisenmann für ihren
Einsatz in Berlin, um
Am 30. November ging es nach Kornwestheim auf einen
die flexiblen kommuBesuch bei Frau Oberbürgermeisterin Keck. Zusammen
nalen Betreuungsanmit Sven Waldenmaier, dem Vorsitzenden der CDU Korn- gebote im Ganztagswestheim, und Hans Bartholomä, dem Fraktionsvorsitbereich gefördert zu
zenden der CDU, haben wir über die Themen gesprobekommen.
chen, die Kornwestheim bewegen.
Auch der Ausbau der
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Am 8. Dezember fand dann mein letzter Besuch meiner Bürgermeisterrunde statt. Ich
stattete Herrn Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht einen Besuch im Rathaus ab.
Zusammen mit Maik Stefan Braumann, dem Vorsitzenden der CDU Ludwigsburg, und
Klaus Herrmann, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU Ludwigsburg, haben wir Ludwigsburg in den Fokus genommen.

Landtagskandidatin Dr. andrea Wechsler zum thema tourismus und gastronomie in Ludwigsburg
Am 20.01.2021 ist
Dr. Andrea Wechsler
in den Austausch gegangen mit Guido
Wolf MdL, Minister
der Justiz, für Europa
und Tourismus. Thema war die Frage,
wie Ludwigsburg als
touristischer Magnet
erhalten
werden
kann und dabei insbesondere die Gastronomie, die Hotellerie und der Einzel-

www.cdu-ludwigsburg.de

LANDTAGSWAHL 2021
handel mit ihrem besonderen Charakter. Dr. Andrea Wechsler
unterstützt den Tourismus als Leitökonomie und fordert einen
„Plan Q“, d.h. einen Maßnahmenplan für Qualität, über den touristische Akteure bei ihrem Qualitätsmanagement und ihren Marketingkonzepten, aber auch bei technologischen Innovationen unterstützt werden.
Landtagskandidatin Dr. andrea Wechsler setzt auf das Unternehmertum.
Dr. Andrea Wechsler war am 28.01.2021 Panelistin auf dem Demo
Day des „Gründermotors“. Dieses Programm unterstützt Start-ups
im Hochschulumfeld. Zusammen mit Ministerin Bauer und Prof.
Dr. Wolfram Ressel, Rektor der Universität Stuttgart, diskutierte
sie Fragen zur Förderung von Start-ups aus dem Wissenschaftsumfeld. „Ich setze mich dafür ein, dass das Unternehmertum in
Baden-Württemberg wieder gestärkt wird – ob im Mittelstand
oder in Start-ups. Das Hochschulumfeld erzeugt innovative Ideen.
Wir wollen, dass aus ihnen direkt Wertschöpfung entsteht, unsere
Hochschulen damit Jobmotoren der Privatwirtschaft werden“, so
Dr. Andrea Wechsler.
Die Woche zuvor hatte Dr. Andrea Wechsler das von ihr betreute
Start-up „Alpha-Protein“ im Hubwerk01 besucht. Die Technologie
von Alpha-Protein ermöglicht die kosteneffiziente Produktion von
Mehlwürmern als nachhaltige Eiweißquelle und hat somit das Potenzial, die Futtermittel- und Lebensmittelindustrie zu revolutionieren. „Alpha-Protein ist ein Beispiel für erfolgreiche Wirtschaftspolitik, die mehr Zukunft leistet. Wir ermöglichen und fördern
Technologieentwicklung, die Ökologie und Ökonomie sowie Soziales vereint.“
Deshalb fordert Andrea Wechsler: „Technologie- und Wissenstransfer muss ganz konkret als Aufgabe der Hochschulen im § 2
des Landeshochschulgesetzes aufgenommen und von Grundfinanzierung abgedeckt werden. Auch ein Universitätsfonds für Beteiligungen an Hochschul-Start-ups in Anlehnung an das Vorbild der
„Oxford Sciences Innovation“ würde die Gründerkultur voranbringen. Darüber hinaus fordert sie die Einführung von staatlichen Anreizen für Wagniskapital und damit eine Umsatzsteuerbefreiung
für das Management von Venture Capital Fonds wie auch in anderen EU-Ländern üblich und darüber hinaus steuerliche Anreize für
die Beteiligung an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
über Sonderabschreibungen.
„Wollen wir die Wurzeln unseres Wohlstandes erhalten, müssen
wir den Daimlers, Boschs und Würths von morgen eine Wiege bieten“, so Andrea Wechsler abschließend.
Landtagskandidatin Dr. andrea Wechsler macht sich für den
Wahlkreis stark
Anlässlich eines Austausches mit Citymanager Markus Fischer von
LUIS – Der Ludwigsburger Innenstadt e.V., macht sich Dr. Andrea
Wechsler für den Erhalt und den Ausbau der Attraktivität der Innenstädte im Wahlkreis stark.
Im Gespräch mit Markus Fischer besprach sie die aktuelle Situation der selbständigen Unternehmerinnen und Unternehmer in
Ludwigsburg aus Handel, Dienstleistung, Gastronomie, Handwerk
und dem produzierenden Gewerbe. Jede einzelne Unternehmerin
und jeder einzelne Unternehmer nimmt eine ganz wichtige Rolle
ein, die Ludwigsburger Innenstadt lebenswert zu machen und
wertvolle Arbeitsplätze zu schaffen.
LUIS e.V. ist als Sprachrohr der Innenstadtakteure ganz entscheidend für die Innenstadtentwicklung, für das Marketing der Innenstadt und für eine Impulsgebung in die Politik. Dr. Andrea Wechs-

www.cdu-ludwigsburg.de

ler begrüßt ausdrücklich die Unterstützung des Ludwigsburger Innenstadthandels über kostenloses Parken, Lieferservice und Einkaufsgutscheine.
Sie setzt sich dafür ein, dass Standort- und Innenstadtmarketing
weiterhin deutlich unterstützt werden und der Innenstadt-Handel
einen starken Ansprechpartner hat.

koMMenDe terMine
(ab Redaktionsschluss 1.2.2021)

Alle Termine sind verfügbar unter:
https://www.andrea-wechsler.de/termine/

02.02.2021 18:00 Uhr
Digitalisierung in BaWü. Chancen für die Zukunft mit Ministerin Dorothee Bär MdB
03.02.2021 19:00 Uhr
Digitaler Dialog zum Thema Nachhaltigkeit mit Kai Whittaker
MdB und Philippe A. Singer, Landtagskandidat im Enzkreis
04.02.2021 12:30 Uhr
Meinungsaustausch - Aufhebung des Berufsverbots für Friseure
05.02.2021 19:30 Uhr
Du und Dein Blick auf die Studentenstadt der Zukunft - lebenswert, liebenswert, Ludwigsburg
09.02.2021 16:30 Uhr
Landwirtschaft digital - Austausch mit Minister Hauk und dem
Landtagsabgeordneten Konrad Epple und den CDU-Landtagskandidaten Isabell Huber, Andreas Wechsler und Tobias Vogt
09.02.2021 19:30 Uhr
Podiumsdiskussion „Mobilitätswende für Baden-Württemberg“
organisiert vom VCD
15.02.2021
Austausch mit dem Bund der Selbständigen Stadtverband Ludwigsburg (BDS)
17.02.2021
Austausch mit der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
24.02.2021
Ludwigstalk mit Silke Gericke und Andrea Wechsler
25.02.2021
Speeddating mit dem Jugendgemeinderat Ludwigsburg
27.02.2021
Open-Air-Talkrunde zum Thema „Frauen an die Macht“, Burkinisches Dorf Ludwigsburg
02.03.2021 19:00 Uhr
Podiumsdiskussion zur Landtagswahl organisiert von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg über
Scala TV
03.03.2021 10:00 Uhr
Dr. Susanne Eisenmann in Ludwigsburg
03.03.2021 18:00 Uhr
LKZ Impulse – Diskussionsveranstaltung
09.03.2021 09:00 Uhr
Pop-Up Lounge zum Internationalen Frauentag auf dem Ludwigsburger Marktplatz
<<<
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LANDTAGSWAHL 2021 – DAS CDU REGIERUNGSPROGRAMM

neUe iDeen fÜr eine neUe zeit
Regierungsprogramm der CDU Baden-Württemberg zur Landtagswahl 2021

BaDen-WÜrtteMBerg entfeSSeLn UnSer Weg aUS Der kriSe
Die Landtagswahl 2021 steht im Zeichen der Krise. Die Corona-Pandemie hat unser Land im Griff und fast alle Lebensbereiche sind betroffen: Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Bildung und Betreuung, Digitalisierung und Innovation. Zusammen mit anderen Herausforderungen – vom Klimawandel über die Transformation unserer Wirtschaft bis hin zu Kriminalität und Zuwanderung – sorgt die CoronaKrise für Ängste und Befürchtungen. Die Aufgabe der Politik ist in
diesen Zeiten klar: Mut machen. Mit einer klaren Vorstellung von
morgen. Und mit konkreten Konzepten für praktische Politik.
Die passenden Voraussetzungen zum Durchstarten nach der Krise
besitzt Baden-Württemberg. Ein vielseitiges Schulsystem, ein enges
Netz an Universitäten und Hochschulen, eine engagierte Wirtschaftspolitik samt moderner Infrastruktur und nicht zuletzt der
Fleiß seiner Bürgerinnen und Bürger. Dazu sein Staat, der für Recht
und Sicherheit sorgt. Als CDU sind wir stolz darauf, unseren Teil zum
Erfolg unseres Heimatlandes beigetragen zu haben. Wir wissen aus
Erfahrung, was dieses Land kann. Aber wir wissen auch, dass dieser
Erfolg nicht von selbst kommt.
Das nächste Jahrzehnt wird entscheiden, ob wir wieder zurück an
die Spitze finden oder uns in beschaulicher Verschlafenheit einrichten. Ob Baden-Württemberg die Herausforderungen der Zukunft
annimmt oder nur darüber philosophiert. Das gilt vor allem in Sachen Wirtschaft und Innovation: Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit Mut und Unternehmergeist nicht von
Bedenken und Bürokratie erstickt werden. Wer überall nur Gefahren sieht und moderne Technologien lieber verbannt als befördert,
der wird dem Erfindungsreichtum und Fleiß der Menschen bei uns
im Land ebenso wenig gerecht wie den großen globalen Herausforderungen in Sachen Klimawandel oder Fluchtursachenbekämpfung.
Potenziale wecken und Mut machen, das gilt auch im Hinblick auf
Digitalisierung und Verkehr. Ein landesweites Breitbandnetz und
flächendeckend ausgebaute schnelle Mobilfunknetze sind die
Grundlage der Digitalisierung. Nicht nur Handwerk, Mittelstand
und Industrie brauchen diese moderne Infrastruktur, auch unser Alltag kommt ohne sie nicht mehr aus. Denn Homeoffice, eLearning
und digitale Verwaltungsangebote sind keine Zukunftsmusik, sondern müssen Standard im Südwesten werden. Gleichzeitig wollen
wir aufhören, Straße und Schiene oder Fahrradfahrer und Fußgänger gegeneinander auszuspielen. Denn erst eine moderne und digital vernetzte Verkehrsinfrastruktur schafft die Voraussetzungen für
eine zeitgemäße Mobilität von Menschen und Gütern.
Junge Menschen sind unterschiedlich und wir brauchen ein Bildungssystem, das diese unterschiedlichen Begabungen fördert. Nur
mit einem mehrgliedrigen und gleichermaßen durchlässigen Schulsystem schaffen wir die Grundlage, um unsere Kinder und Jugendlichen optimal für den Berufseinstieg fit zu machen. Ebenso brauchen
wir eine leistungsstarke und wettbewerbsfähige Wissenschaftslandschaft mit unterschiedlichen Hochschularten für eine gute Ausbildung unserer Studierenden sowie zur Ermöglichung von Forschung,
Innovation und Transfer in die Wirtschaft. Gleichzeitig müssen wir
junge Menschen nicht nur fördern, sondern auch fordern. Baden-
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Württemberg hat sich in früheren Jahren nur mit einem besonderen
Leistungswillen an die Spitze gesetzt. Gleichzeitig müssen wir die
Lust am Lernen ein Leben lang wachhalten. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch, weil Wissen gesellschaftliche Teilhabe bedeutet.
Als CDU wissen wir zudem: Nur wer sich sicher fühlt, kann sich auch
wohl fühlen. Sicherheit hat für uns dabei viele Dimensionen. Sie
reicht von der sozialen Sicherheit und beispielsweise einer guten
Versorgung im Alter über gesundheitliche Sicherheit in PandemieZeiten bis hin zur Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Ausreichend Wohnraum – auch in unseren Städten – ist uns deswegen genauso wichtig wie der Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. Wir
werden daher nochmals in die Ausstattung von Polizei und Justiz investieren und dafür sorgen, dass die Präsenz der Polizei auf unseren
Straßen weiter steigt. Darüber hinaus stärken wir unseren Beamtinnen und Beamten den Rücken, wenn sie von anderer Seite angefeindet und angegriffen werden.
Wir sind überzeugt: Eine solche Politik wird unser Land wieder aus
der Krise führen. Für uns kommt es darauf an, dass unsere Gesellschaft zusammensteht und die Mitte wieder stark wird. Darauf, die
richtige Balance aus marktwirtschaftlicher Freiheit und sozialer Verantwortung zu finden. Und darauf, eine Klimapolitik zu machen, die
sich jeder im Land leisten kann.
Es macht einen Unterschied, welche Partei Baden-Württemberg regiert. Wer für einen starken Staat sorgt, der den Menschen Sicherheit bietet. Wer dafür sorgt, dass das Leben auf dem Dorf genauso
viele Chancen bietet wie in der Stadt. Und wer mit guten Straßen
und neuen Technologien dafür sorgt, dass Mobilität auch morgen
noch möglich ist.
Lassen Sie uns Baden-Württemberg gemeinsam entfesseln. Mit
neuer Kraft und neuer Energie. Für neue Ideen in einer neuen Zeit.

MoDerne WirtSChaft UnD
VerantWortUngSVoLLer kLiMaSChUtz
in BaDen-WÜrtteMBerg
Baden-Württemberg ist eine der führenden Wirtschaftsregionen in
Europa. Dahinter steckt der Fleiß und Ideenreichtum der Menschen
im Land: Zupackende Handwerkerinnen und Handwerker, findige
Tüftlerinnen und Tüftler sowie tatkräftige Unternehmerinnen und
Unternehmer und eine motivierte Arbeitnehmerschaft haben aus
einem Land ohne nennenswerte fossile Bodenschätze einen der europaweit exportstärksten Wirtschaftsstandorte gemacht. Dieser
wirtschaftliche Erfolg ist das Fundament unseres Wohlstandes – ein
Fundament, das es zu verteidigen und deshalb stets neu auszurichten gilt.
Die Herausforderungen der Digitalisierung und Automatisierung
sowie der gemeinsame Wille, einen wirksamen Beitrag gegen den
globalen Klimawandel zu leisten, haben die Rahmenbedingungen
für Wirtschaft und Wohlstand verändert. Wir stehen uneingeschränkt zu den Klimazielen von Paris, Brüssel und Berlin. Wir wol-
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len sie umsetzen – und zwar sowohl im Land als auch weltweit. Alte
Gewissheiten gelten angesichts dieser Veränderungen nicht mehr.
Ganze Branchen sehen sich in Frage gestellt und ökonomische Kräfteverhältnisse sind weltweit in Bewegung geraten. Baden-Württemberg muss daher das tun, was es am besten kann – mit Innovation
die Zukunft gestalten. Nicht alle Unternehmen haben diesen Transformationsprozess kommen sehen und manchen gelingt es kaum,
diese neuen Herausforderungen anzunehmen.

10. Start-UpS – DaS WagniS fÖrDern.
11. VerSorgUngSSiCherheit geWährLeiSten.
12. aUS- UnD WeiterBiLDUng –
garanten fÜr Die faChkräfte Der zUkUnft.
13. toUriSMUS BraUCht infraStrUktUr.
14. Mehr fÜr Den toUriSMUS.
15. VerBraUCherinnen UnD VerBraUCher SChÜtzen –
aBer konSeQUent.

UMWeLt UnD energie
in BaDen-WÜrtteMBerg

Erfolgreiche Wirtschaftspolitik muss in Zukunft mehr leisten. Sie
muss den gesellschaftlichen Konsens, Ökologie und Ökonomie sowie Soziales zu vereinen, in die Tat umsetzen. Es geht zum Beispiel
nicht mehr darum, Autos zu bauen oder die Umwelt zu schützen,
sondern darum, den Wunsch der Menschen nach individueller Mobilität möglichst ressourcenschonend umzusetzen. Die Politik muss
dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, indem sie so viele Vorgaben wie zwingend nötig macht und dennoch so viel unternehmerische Freiheit wie möglich zulässt. Dies und die gelebte Verantwortung für die Beschäftigten sind der Grundkonsens der Sozialen Marktwirtschaft, für die wir als CDU wie keine andere Partei stehen.
Gleichzeitig gilt es, die Digitalisierung in allen Bereichen von Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft bestmöglich zu nutzen. Digitalisierung
ist mehr als Industrie 4.0 – also mehr als die Optimierung von Fertigung oder von Organisationsabläufen. Es geht auch um die Frage
nach der richtigen Balance von Arbeit, Freizeit und Familie. Wir wollen keine Arbeitswelt, in der jeder immer im Dienst ist. Aber auch
keine, bei der alle jeden Tag zur Arbeit fahren müssen. Was wir wollen, ist eine Gesellschaft, die die Chancen der Digitalisierung ergreift, ein Baden-Württemberg, das mutig vorangeht und seinen
Wohlstand bewahrt.
1. geMeinSaM aUf DeM Weg zUr kLiMafreUnDLiChen
MoBiLität.
2. Die ChanCen Der eLektroMoBiLität nUtzen.
3. ein WiChtiger kraftStoff Der zUkUnft heiSSt
WaSSerStoff.
4. DaS LanD zUM MarktfÜhrer Bei efUeLS MaChen.
5. kLiMaSChUtzStiftUng –
Co2-reDUktion zUM erfoLg fÜhren.
6. innoVationen UnterStÜtzen UnD
zUkUnftSteChnoLogien fÖrDern.
7. ein eigeneS MiniSteriUM fÜr Die DigitaLiSierUng.
8. arBeitSWeLt VerantWortUngSVoLL UnD
zUkUnftSorientiert geStaLten.
9. MitteLStanD UnD hanDWerk –
DaS herz Von BaDen-WÜrtteMBerg.
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Ausgehend von unserer christlichen Verantwortung gegenüber Natur, Tier und Mensch, aber auch mit Blick auf die bedrohte Lebensqualität künftiger Generationen, sind für die CDU die Themen Umwelt, Natur und Energie von entscheidender Bedeutung. Wir wollen
mehr Umweltschutz, aber effizienter, marktwirtschaftlicher und
globaler. Wir betreiben Umwelt- und Energiepolitik auf wissenschaftlicher und nicht auf ideologischer Basis. Wir geben Ziele vor
und nicht Lösungen. Wir wollen einen technologieoffenen Wettbewerb um die besten Konzepte. Wir setzen uns für notwendige Umwelt- und Energieinfrastruktur auch dann ein, wenn es unbequem
wird. Wir steuern gegen, wenn sich Instrumente als wirkungslos
oder gar schädlich erweisen. Kein Mittel darf zum Selbstzweck werden. Die ökologische Frage darf dabei auch nicht zur neuen sozialen
Frage werden. Ein Umweltschutz, den sich nur wenige leisten können, wird am Ende keinem nutzen. Gesellschaftliche Akzeptanz und
die Bereitschaft zur Veränderung entstehen nur, wenn sich alle
mehr Umweltschutz leisten können. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Energiepolitik. Wir wollen Energie, die sauber, sicher
und bezahlbar ist.
16. DUrChStarten Mit 1000 MegaWatt SoLarenergie.
17. Mehr akzeptanz fÜr WinDkraft.
18. SMarte LÖSUngen fÜr WärMe.
19. energieBeratUng fÜr BeSSere energieeffizienz.
20. UMWeLt- UnD artenSChUtz:
Weniger reDen, Mehr tUn.
21. BiotopVernetzUng enDLiCh UMSetzen.
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WiSSenSChaft in BaDen-WÜrtteMBerg
Wissenschaft in Baden-Württemberg, Bildung, Forschung und Entwicklung sind wesentliche Schlüsselbereiche für die erfolgreiche
Ausgestaltung der Zukunft unseres Landes. Baden-Württemberg ist
mit über 70 Hochschulen in staatlicher wie nicht-staatlicher Trägerschaft sowie mehr als 100 Forschungseinrichtungen ein international herausragender Wissenschaftsstandort. Vier von elf Exzellenzuniversitäten sind bei uns zu Hause. Diesen Spitzenplatz zu stärken
und im neuen Jahrzehnt auszubauen ist unser Anspruch.
Eine moderne Hochschulpolitik muss einen klaren ordnungspolitischen Rahmen setzen und zugleich Tendenzen der Überregulierung,
des übermäßigen Misstrauens und ideologischer Einschränkungen
entgegenwirken. Wir wollen die Eigenverantwortung der Hochschulen weiter stärken – denn die Hochschulen wissen selbst am besten,
wie gute Forschung und Lehre gemacht werden. Außerdem ist der
Rahmen für freie Meinungsäußerung, Wissenschafts- und Forschungsfreiheit mitsamt der notwendigen fakten- und wissensbasierten Dialogkultur im Land dauerhaft sicherzustellen.

Wir werden auch in Zukunft in kluge Köpfe investieren, Forschungsförderung für zukunftsweisende Vorhaben anbieten, Wirtschaft und
Wissenschaft weiter vernetzen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen sowie die Geschlechtergerechtigkeit an den
Hochschulen weiter voranbringen. Neben der Stärkung der Grundlagenforschung werden wir vielversprechende Hightech- und Forschungsthemen frühzeitig identifizieren und ihre Entwicklung als
Basis für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt im
Land gezielt fördern. Mit international sichtbaren Leuchtturmprojekten sowie dem gezielten Ausbau von Forschungsprofessuren
werden wir einen Beitrag zur Lösung zentraler gesellschaftlicher
Herausforderungen leisten. Eine erfolgreiche Partizipation des
Hochschul- und Forschungsstandorts Baden-Württemberg an der
Forschungs- und Entwicklungspolitik der Europäischen Union ist für
uns dabei essentiell.
22. hoChSChULStrUktUrkoMMiSSion UnD
highteCh-agenDa.
23. eXzeLLenz in angeWanDter forSChUng,
„CLeVerLe“-Strategie fÜrS LanD.
24. zUkUnftSpakt fÜr Mehr UnternehMenSgrÜnDUngen aUS Der WiSSenSChaft.
25. DigitaLiSierUngSoffenSiVe fÜr Die hoChSChULen
iM LanD.
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SChULe in BaDen-WÜrtteMBerg

Für uns stehen unsere Kinder im Mittelpunkt der Bildungspolitik. Jedem Einzelnen mit seinen Begabungen und Fähigkeiten, seinem familiären und sozialen Hintergrund und mit seinen Bedürfnissen
wollen wir in unserem Bildungssystem gerecht werden. Bildung vermittelt nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern unterstützt die
Persönlichkeitsentwicklung. Wertevermittlung nach unserem
christlichen Menschenbild und ein Zugang zu Kunst und Kultur gehören für uns dazu. Damit bereiten wir unsere Kinder umfangreich
auf ihr Leben vor. Diese Bildung ist die beste Grundlage dafür, die
Herausforderungen einer Zukunft zu meistern, die immer digitaler
wird und in der immer schnellere und weitreichendere Veränderungen auf uns zukommen. Wir unterstützen dabei besonders die Eltern, die sich zuerst um Bildung und Erziehung ihrer Kinder kümmern.
26. Wir Stehen fÜr ein VieLSeitigeS SChULSYSteM.
27. Den ÜBergang zUr WeiterfÜhrenDen SChULe
geStaLten.
28. SChULLeitUngen SinD zentraL
fÜr Die QUaLitätSentWiCkLUng.
29. aUf Die Lehrerinnen UnD Lehrer koMMt eS an.
30. ein SChULSYSteM, DaS aUf QUaLität UnD
LeiStUngSfähigkeit aUSgeriChtet iSt.
31. koMpetenzen VerMitteLn,
Die UnSere kinDer BraUChen.
32. VerLäSSLiCher partner Der freien SChULen.
33. DigitaLiSierUng VoranBringen, partnerSChaft
Mit SChULträgern pfLegen.
34. gLeiChWertigkeit BerUfLiCher UnD akaDeMiSCher
BiLDUng.
35. Wir BraUChen BeiDeS: ganztag UnD fLeXiBLe
BetreUUngSangeBote.
36. SChULe Öffnen UnD MULtiprofeSSioneLLe arBeit in
Den BLiCk nehMen.
37. SoziaLeS UMfeLD Bei VerteiLUng Von
LehrerSteLLen BerÜCkSiChtigen.
38. BeSSere VergLeiChBarkeit Der SChULaBSChLÜSSe
in DeUtSChLanD.
39. BeSte LÖSUngen fÜr kinDer Mit
SonDerpäDagogiSCheM fÖrDerBeDarf.
40. LeBenSLangeS Lernen aLS SChLÜSSeL fÜr einen
erfoLgreiChen Weg.
41. VerLäSSLiCher partner Der MUSik- UnD
kUnStSChULen.
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faMiLien UnD kinDer
in BaDen-WÜrtteMBerg
Starke Familien sind das Fundament einer starken Gesellschaft.
Überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft
Verantwortung tragen, werden Mitmenschlichkeit, Zuneigung und
Zusammenhalt gelebt. Familien zu stärken bedeutet deswegen, unsere Gesellschaft zu stärken. Wir wollen Familien mehr Freiräume
geben, um füreinander da sein zu können, aber auch um ihr Familienleben so ausgestalten zu können, wie es ihren Wünschen entspricht. Echte Wahlfreiheit schafft dabei Angebote, ohne ideologischen Druck auszuüben. Dies gilt im Hinblick auf die Form und Dauer der Kinderbetreuung ebenso wie hinsichtlich der Pflege hilfsbedürftiger Angehöriger. Das klassische Familienbild hat dabei genauso seinen Platz wie andere Formen des Miteinanders. Ehe und Familie sind ein zuverlässiges soziales Netz, wenn Menschen Menschen
brauchen. Wir wollen alle Lebensentwürfe ermöglichen und die Familien in ihren Entscheidungen unterstützen. Für uns beginnt Familienpolitik mit Kindern. Ihr Schutz und ihr Wohlergehen stehen im
Mittelpunkt. Betreuung und Bildung, Chancengerechtigkeit und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden wir dabei ebenso im
Auge haben wie die tatkräftige Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut.

42. BaDen-WÜrtteMBerg MUSS faMiLienfreUnDLiCher
WerDen.
43. kinDerBetreUUng Stärken UnD UnterStÜtzen.
44. Wir fÖrDern Die frÜhe BiLDUng.
45. Mehr SpieLräUMe: faMiLienpaSS, faMiLiengeLD
UnD faMiLienSpLitting.

MoBiLität UnD infraStrUktUr
in BaDen-WÜrtteMBerg
Das schnelle Internet ist die Lebensader der Zukunft. Wir brauchen
schnelles Internet – und zwar überall und jederzeit. Über eine Milliarde Euro wurden durch das CDU-geführte Digitalisierungsministerium innerhalb der letzten fünf Jahre in das Breitbandinternet investiert. So wurden über 10.000 Kilometer an Glasfaserleitungen in
Baden-Württemberg verlegt. Nun steht der nächste Schritt an.
Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen und bedeutet Freiheit und Zukunft. Für Baden- Württemberg ist sie Fundament und
Antrieb für Wachstum, Wohlstand und Arbeit. Attraktiv und verlässlich, bezahlbar und sicher, barrierefrei und klimaschonend, so stel-
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len wir uns die Mobilität der Zukunft vor. Dafür brauchen wir attraktive und passgenaue Mobilitätsangebote, Förderprogramme und Infrastrukturmaßnahmen für den Individual- wie für den öffentlichen
Verkehr. Auch mit intelligenter und vernetzter Verkehrsleitplanung
sowie autonomen Fahrzeugen kann und soll Baden-Württemberg
zum weltweiten Vorreiter bei Mobilitätsthemen werden. Dabei gilt
es, Mobilität, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen und zu
versöhnen. Deshalb spielen wir Verkehrsmittel nicht gegeneinander
aus. Auch in Zukunft haben das Auto und das Flugzeug dieselbe Daseinsberechtigung wie Fahrrad, Bus und Bahn. Wir setzen auf einen
Mix von leistungsfähigen Mobilitätsangeboten, innovativer Forschung und einer intelligenten Infrastruktur.
Die Schaffung ausreichend bezahlbaren Wohnraums ist die soziale
Frage der Gegenwart. Alleine in den Jahren 2011 bis 2015 wurden
im Land rund 88.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Auch in den zurückliegenden fünf Jahren hat die Schaffung von neuem Wohnraum
nicht mit dem zusätzlichen Bedarf Schritt gehalten. Dieser Mangel
an Wohnraum hat zu einem Anstieg der Miet- und Kaufpreise geführt, der von Normalverdienern kaum mehr zu stemmen ist. Diese
Entwicklung geht einher mit einer geringen Wohneigentumsquote,
die im Bundesdurchschnitt bei nur 50 Prozent liegt. Damit ist
Deutschland Schlusslicht in der Europäischen Union! Beides müssen
wir ändern. Wir brauchen mehr Platz zum Wohnen, in Städten und
auf dem Land.
Unser Land ist geprägt von seinen ländlichen Regionen. Ein Drittel
der Baden-Württemberger leben auf dem Land. Sie sind hier geboren, haben hier ihre Wurzeln und fühlen sich ihrer Heimat verbunden. Gerade auch für viele junge Familien ist das Leben auf dem
Land attraktiv – kleine Dörfer und Städte, Felder, Wiesen und Wald,
aber auch attraktive Arbeitsplätze und erfolgreiche Unternehmen
von Weltrang. Als CDU halten wir im Gegensatz zu anderen Parteien an unserem Staatsziel fest, gleichwertige Lebensverhältnisse in
Stadt und Land zu erhalten. Wir wollen weiterhin daran arbeiten,
dass sich die Menschen in Baden-Württemberg wohl fühlen, egal wo
sie leben.
46. gLaSfaSer UnD 5g:
DatenaUtoBahn ohne teMpoLiMit.
47. Die MoBiLität Der zUkUnft WirD heUte geStaLtet.
48. Die SChiene fit fÜr Die zUkUnft MaChen.
49. regionaLzÜge: Mehr angeBot,
Mehr pÜnktLiChkeit, Mehr SiCherheit.
50. ÖffentLiCher nahVerkehr in StaDt UnD LanD.
51. LeiStUngSfähige UnD intakte StraSSen SinD DaS
rÜCkgrat Von MoBiLität.
52. pLanUng UnD UMSetzUng Von proJekten
BeSChLeUnigen.
53. fÜr einen SaUBeren UnD LeiSen Verkehr –
ohne fahrVerBote.
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54. gÜterVerkehr UnD fLUghäfen fit fÜr Die zUkUnft
MaChen.
55. SiChere UnD attraktiVe Wege fÜr Den raD- UnD
fUSSVerkehr.
56. BezahLBaren WohnraUM SChaffen –
Die WohneigentUMSQUote erhÖhen.
57. SoziaLen WohnUngSBaU Stärken.
58. gLeiChWertige LeBenSVerhäLtniSSe iM ganzen
LanD.
59. gUt UnD gern LeBen iM LänDLiChen raUM.

SiCherheit in BaDen-WÜrtteMBerg
Die Sicherheit der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger steht für uns an erster Stelle. Wir wollen einen starken
Staat, der seine Bürger schützt. Einen Rechtsstaat, dessen Regeln
akzeptiert und durchgesetzt werden. Wir sind deswegen stolz darauf, dass es uns seit
2016 gelungen ist,
unsere Polizei und Justiz in geradezu historischem Ausmaß zu
stärken und zu modernisieren.
Es
kommt eben doch
darauf an, wer für die
Sicherheit im Land
zuständig ist. Und es
macht einen Unterschied, ob Polizei und
Justiz die Rückendekkung der Politik haben oder dauerndem Misstrauen ausgesetzt sind. Wir vertrauen unseren Sicherheitsbehörden und Blaulichtorganisationen! Den pauschalen Rassismusvorwürfen gegenüber unserer Polizei treten wir
klar entgegen – diese politische Diskussion schwächt unsere Polizei.
Unsere Politik für mehr Sicherheit und einen starken Rechtsstaat
wollen wir auch in den kommenden fünf Jahren fortsetzen. Dafür
braucht es gut ausgebildete und hochmotivierte Beschäftigte in den
Sicherheitsbehörden und der Justiz. Es braucht einen guten Mix aus
präventiven und repressiven Maßnahmen. Es braucht die richtigen
rechtlichen Rahmenbedingungen, um Strafverfolgung zu erleichtern und die Opfer anstatt die Täter zu schützen. Und es braucht das
engagierte Eintreten für unsere Werte und unser Rechtssystem.
Denn das Vertrauen in den Rechtsstaat ist das Fundament unserer
Demokratie und Gesellschaft.
60. einSteLLUngSoffenSiVe fortfÜhren –
BiS zU 1400 neUe poLiziSten JährLiCh.
61. poLizei 4.0 – 200 MiLLionen eUro
fÜr fortSChrittLiChe teChnik.
62. Straftaten VerhinDern – reChtLiChe
rahMenBeDingUng VerBeSSern.
63. hÜter Der VerfaSSUng – Wir Stehen
zUM VerfaSSUngSSChUtz.
64. kaMpf gegen JeDe forM Von eXtreMiSMUS
UnD raSSiSMUS.
65. gefährLiChe aUSLänDer aBSChieBen.
66. kein reChtSfreier raUM iM netz.
67. UnSere JUStiz – fLäChenDeCkenD, DigitaL
UnD SpeziaLiSiert.
68. gUte reChtSpreChUng BraUCht gUteS perSonaL.
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69. BeSChLeUnigteS Verfahren & häUSer DeS
JUgenDreChtS iM ganzen LanD.
70. Mehr SiCherheit hinter gefängniSMaUern.
71. BeVÖLkerUngSSChUtz UnD
BLaULiChtorganiSationen Stärken.

geSUnDheit UnD pfLege
in BaDen-WÜrtteMBerg
„Bleiben Sie gesund“ – das ist für uns als CDU nicht einfach eine
Floskel, sondern Auftrag und Verpflichtung für eine bedarfsorientierte Gesundheits- und Pflegepolitik, die flächendeckend qualitativ
hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung sicherstellt.
Gerade in der Corona- Krise zeigt sich, dass ein starkes Gesundheitssystem für das Funktionieren eines starken Staates unerlässlich
ist. Denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten zurecht, dass der
Staat in Sachen Gesundheit funktionieren muss. Wir müssen deshalb auch künftig unser Gesundheitswesen regelmäßig überprüfen und es dort
besser machen, wo
Probleme sind. Den
im vergangenen Jahr
nicht gelösten Problemen in der gesundheitlichen Versorgung auf dem
Land, bei Arzneimitteln und beim Personal werden wir entgegentreten. Zu einer
Gesundheitspolitik aus einer Hand gehört für uns zudem, die Gesundheitswirtschaft im Land stärker in den Fokus zu nehmen – um
die gesundheitliche Versorgung der Menschen zu gewährleisten
und um eine weitere und nachhaltige Schlüsselbranche für unseren
Wohlstand zu etablieren.
72. geSUnDe finanzen fÜr geSUnDe krankenhäUSer.
73. geSUnDe BerUfe – faChkräfteMangeL BeheBen.
74. geSUnDeS LanD. geSUnDe StaDt. geSUnD VerSorgt.
75. rahMenBeDingUngen in Der
geSUnDheitSWirtSChaft riChtig Setzen.
76. geSUnDheit zUr ChefSaChe MaChen.
77. Mit UnS MaCht pfLege niCht arM.
78. DigitaLiSierUng Stärkt SeLBStBeStiMMteS LeBen
UnD pfLege.
79. geSUnD WerDen. geSUnD BLeiBen. BegLeitet gehen.

geSeLLSChaft in BaDen-WÜrtteMBerg
In Baden-Württemberg halten die Generationen zusammen. Als
CDU beruht unsere Politik auf dem christlichen Verständnis vom
Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Wir Christdemokraten begleiten mit unserer Politik die Menschen in allen Lebensphasen, von der Geburt über Kindheit, Jugend und Familiengründung
bis ins hohe Alter. Im Kleinen Familie, im Großen Gemeinschaft. Inklusive Teilhabe ist für uns Verpflichtung und Anspruch zugleich.
Wir wollen eine Gesellschaft, in der sich jeder unabhängig vom sozialen Hintergrund, von körperlichen Voraussetzungen und Geschlecht, von Religion, Hautfarbe oder Herkunft unter Beachtung
seiner Verantwortung für das Gemeinwesen selbst verwirklichen
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kann. Gesellschaftliches Leben kommt für uns dabei auch in Sport,
Kunst und Kultur zum Ausdruck.
80. gLeiChBereChtigUng Von fraU UnD Mann
VerWirkLiChen.
81. poLitik fÜr aLLe generationen.
82. teiLhaBe Von MenSChen Mit BehinDerUngen.
83. BekenntniS zU UnSerer Werten UnD UnSerer
geMeinSChaft.
84. Wir kÜMMern UnS UM VertrieBene UnD
SpätaUSSieDLer.
85. ehrenaMt fÖrDern UnD anerkennen.
86. kirChen in Der Mitte Der geSeLLSChaft.
87. tafeLn aLS zeiChen geLeBten geMeinSinnS
UnterStÜtzen.
88. Wir SinD VerLäSSLiCher partner DeS SportS.
89. ein Starker partner fÜr fiLM UnD MeDien.
90. SonDerprograMM fÜr Die BreitenkULtUr.

LanD- UnD forStWirtSChaft
in BaDen-WÜrtteMBerg
Die Land- und Forstwirtschaft gehört zu Baden-Württemberg. Gerade die abwechslungsreichen landwirtschaftlichen Strukturen, von
der Feld- und Viehwirtschaft über den Weinbau bis hin zur Forstwirtschaft prägen unsere Heimat. Fränkischer Grünkern, veredeltes
Schwarzwaldobst, Gemüse von der Insel Reichenau, Tettnanger
Hopfen, Kraut von den Fildern sowie Badischer und Württemberger
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Wein stehen für unsere reichhaltige Kulturlandschaft und
den Geschmack des Südens. Insbesondere in Krisenzeiten,
in denen sich jeder gut und sicher versorgt fühlen möchte,
ist die Bedeutung einer funktionierenden Nahrungs- und
Rohstoffversorgung für uns alle wieder spürbar geworden.
Die Bäuerinnen und Bauern Baden-Württembergs mit ihren kleinen und mittelständischen Familienbetrieben stehen dabei für eine regionale und nachhaltige Wirtschaftsform, die den Respekt unserer Gesellschaft verdient. Ihre
Arbeit ist die Grundlage einer gesunden und hochwertigen
Ernährung – unabhängig davon, ob biologisch oder konventionell gearbeitet wird. Nach unserer Überzeugung
trifft die Verantwortung für eine ressourcenschonende
und dem Tierwohl gerecht werdende Nahrungsmittelerzeugung auch uns Verbraucher. Mit unserem Einkauf geben wir die Richtung vor, ob wir den Schwerpunkt auf regionale und saisonale Angebote oder auf Fast Food und
Fertigprodukte legen. Entscheiden wir uns für Regionales und Saisonales, so verkürzen wir Transportwege und verringern die CO2Belastung. Die Frage der richtigen Landwirtschaft und Ernährung ist
deswegen für uns eine Frage der ganzen Gesellschaft.
91. zUkUnft fÜr BäUerLiChe faMiLienBetrieBe.
92. geSUnDe tiere – geSUnDe ernährUng.
93. UnSere WäLDer nUtzen, SChÜtzen UnD
kLiMatoLerant UMBaUen.

rahMenBeDingUngen
in BaDen-WÜrtteMBerg
Baden-Württembergs Erfolg braucht auch in Zukunft die richtigen
staatlichen Rahmenbedingungen. Solide öffentliche Finanzen sowie
auskömmlich finanzierte und damit handlungsfähige Kommunen
waren stets ein Markenzeichen christdemokratischer Politik. Darauf
setzen wir auch in Zukunft. Wir werden die während der Corona-Krise nötig gewordene Neuverschuldung konsequent und planvoll abbauen. Neue Schulden wollen wir vermeiden und schnellstmöglich
wieder zum Abbau alter Schulden zurückkehren. Dies ist für uns
nicht nur verfassungsrechtliche Verpflichtung, sondern auch Ausdruck unserer nachhaltigen und generationengerechten Politik.
Staatliche Ausgaben sind zeitnah und in einem laufenden Prozess in
Hinblick auf deren tatsächliche Wirkung zu überprüfen und Mitnahmeeffekte schnellstmöglich zu unterbinden. Gleichzeitig wird Vieles, das für uns im Land wichtig ist, anderenorts entschieden. Baden-Württemberg muss deswegen seine Interessen in Berlin und
Brüssel nicht nur klar artikulieren, sondern auch tatkräftig durchsetzen. Die Menschen bei politischen Entscheidungen einzubinden und
mitzunehmen ist Grundlage unserer Politik als Volkspartei. Die frühzeitige Information der Bürgerinnen und Bürger ist hierfür unerlässlich.
94. VerantWortUngSVoLL Mit DeM geLD Der MenSChen
UMgehen.
95. gUteS perSonaL – gUte VerWaLtUng.
96. MoDerne VerWaLtUng – DigitaL UnD Vernetzt.
97. LanD UnD koMMUnen aLS Starke partner
aUf aUgenhÖhe.
98. BaDen-WÜrtteMBerg BraUCht WieDer eine Starke
StiMMe iM BUnD.
99. grenzÜBerSChreitenDeS LeBen in eUropa
geStaLten.
100.ein StarkeS BaDen-WÜrtteMBerg BraUCht ein
<<<
StarkeS eUropa.
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33. Parteitag der
CDU Deutschlands –
digital edition
15. und 16. Januar 2021

Die Delegierten des CDU-Stadtverbandes Ludwigsburg beim Bundesparteitag der CDU (von oben):
Steffen Bilger, Elke Kreiser und
Ingeborg Choeb.

BUnDeSparteitag
Die Durchführung des ersten digitalen
Bundesparteitags der CDU hat allgemein
besondere Aufmerksamkeit, aber auch –
aufgrund des reibungslosen Ablaufs – Bewunderung hervorgerufen. Besonders der
zweite Tag mit der Wahl des Parteivorsitzenden war erwartungsgemäß von großer
Bedeutung. Weitere Wahlen zum Bundesvorstand, Rechenschaftsberichte und
Grußworte von bedeutenden politischen
Würdenträgern aus Europa rundeten den
Parteitag ab.
Nach der Wahl von Armin Laschet zum
neuen Vorsitzenden der CDU Deutschlands äußerten sich die drei Delegierten
des CDU-Stadtverbands Ludwigsburg zum
Wahlausgang:
Steffen Bilger kann seine Enttäuschung
nicht verleugnen. „Aber wir müssen und werden das Ergebnis akzeptieren.“ Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium
glaubt nicht, dass die Reden der Kandidaten
noch einen wichtigen Effekt gehabt haben.
„Laschet konnte vor allem auf seinen Rückhalt im eigenen Landesverband NordrheinWestfalen bauen“, sagt Bilger. Das habe am
Ende den Ausschlag gegeben. Aber er traut
dem NRW-Ministerpräsidenten zu, die Partei
zusammenzuführen. „Es wäre gut, wenn
auch Friedrich Merz weiter eine wichtige
Rolle spielt.“ Ob er auch ein Regierungsamt
bekommen soll, müsse gemeinsam mit Laschet entschieden werden. Jetzt komme es
darauf an, dass der neue CDU-Chef die Partei gut in die kommenden Wahlkämpfe
führt. „Auch wir in Baden-Württemberg setzen auf seine Unterstützung.“
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Regionalrätin Elke Kreiser zeigte sich stolz,
dass die CDU ihren ersten digitalen Parteitag
so erfolgreich absolviert hat. „Damit haben
wir Standards auch für andere Parteien gesetzt“, so Kreiser. Sie stehe voll hinter Armin
Laschet, der eine emotionale und mitreißende
Rede gehalten habe. Es sei jetzt seine wichtigste Aufgabe, die Partei zusammenzuführen.
„Die Voraussetzungen sind geschaffen, nachdem Dr. Norbert Röttgen ins Präsidium gewählt wurde. Auch Friedrich Merz wird seinen Weg gehen“, so Kreiser abschließend.
Die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Ingeborg Choeb reagierte sehr enttäuscht auf den Wahlausgang. „Armin La-

LanDeSparteitag
Auch die CDU Baden-Württemberg kann
„Parteitag digital“. Der 75. Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg – fand
am 23.01.2021 erstmals als Digitaler Landesparteitag statt
Neben dem Auftritt unserer Spitzenkandidatin, Ministerin Dr. Susanne Eisenmann,
unseres Landesvorsitzenden, stellv. Ministerpräsident Thomas Strobl, sowie der ersten Rede des neugewählten und persönlich in Stuttgart anwesenden Vorsitzenden
der CDU Deutschlands, Ministerpräsident
Armin Laschet MdL, wurde von Generalsekretär Manuel Hagel MdL „Unsere Kampagne für BaWü“ vorgestellt sowie das „Regierungsprogramm zur Landtagswahl 2021“
vorgestellt, beraten und beschlossen.
Aus den 16 Allgemeinen Anträgen möchten wir den Antrag A 01 der Jungen Union

schet war nicht mein Kandidat, ich habe mit
voller Überzeugung – wie auch 2018 in
Hamburg – Friedrich Merz gewählt, denn
nach der Corona-Pandemie werden sich erst
die Folgen in wirtschaftlicher Hinsicht zeigen und da wäre für mich Friedrich Merz der
richtige Mann, diese gigantische Aufgabe,
die auf uns zukommen wird, zu stemmen.“
Über die Wortmeldung von Jens Spahn, der
den Tagesordnungspunkt „Aussprache“ zu einer flammenden Unterstützungsrede für Armin Laschet genutzt hat, war sie ziemlich
verärgert. „Aber den Wahlausgang gilt es
jetzt zu akzeptieren, wir werden uns hinter
dem demokratisch und mehrheitlich gewählten Vorsitzenden versammeln.“
<<<

Baden-Württemberg zur Diskussion stellen:
generisches Maskulinum in allen künftigen Veröffentlichungen der CDU Baden-Württemberg
Der Landesparteitag möge beschließen:
Die CDU Baden-Württemberg verwendet
in allen künftigen Veröffentlichungen bei
Personenbezeichnungen das generische
Maskulinum, wenn beide Geschlechter gemeint sind.
Begründung:
Es ist ein Irrtum, dass das grammatische
Geschlecht zwingende Rückschlüsse auf
das biologische Geschlecht zulassen würde. So würde niemand auf die Idee kommen, „den Gepäckträger“ für männlich
oder „das Mädchen“ für eine Sache zu halten.
Es widerspricht auch dem natürlichen
Sprachgebrauch, stets beide Geschlechter
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zu nennen. Dies zeigt sich dadurch, dass
sämtliche Formen der „geschlechtergerechten Sprache“ nur selten konsequent
durchgehalten werden. Letztendlich führt
die künstliche Umgehung des generischen
Maskulinums zu Widersprüchen, grammatikalisch falschen Formen und Verständnisproblemen, die es zu vermeiden gilt.
Auch in der Sprachwissenschaft wird die
sogenannte „geschlechtergerechte Sprache“ diskutiert. Nicht zuletzt dem Linguisten und emeritierten Professor der Universität Konstanz, Josef Bayer, verdanken

wir diesbezüglich eine Klarstellung. In seinem Artikel „Wir treiben das Wort in den
Wahnsinn“, veröffentlicht in der Neuen
Zürcher Zeitung, identifizierte er, welchen
Fehler die Verfechter der „geschlechtergerechten Sprache“ machen: sie verwechseln
„Form und Inhalt, obwohl dieser Unterschied eigentlich schon jedem Schulkind
klar ist“. Machen wir nicht denselben Fehler.
Die Delegierten folgten der Empfehlung
der Antragskommission:
Vertagung.

Meinung:
Dieser Antrag hat meine volle und ganze Unterstützung, BRAVO JU BaWü! Hoffentlich
wird er bald erfolgreich verabschiedet. Ich
selbst wehre mich gegen diesen Genderwahnsinn und gebrauche das Maskulinum,
was ja meist auch der Plural ist. Unsere deutsche Sprache wird von den Gender(wahnsinnigen) verhunzt und verfälscht. Der Gipfel
sind die TV-Specher, die mit einem Hicks
„-Innen“ anfügen oder in Schriften wird mit
dem „Gender-*“ grammatikalisch der Sprache dann der Rest geben. Ingeborg Choeb

Wir geDenken
UnSerer
VerStorBenen
UnD BehaLten
Sie in DankBarer
erinnerUng
Ingeborg Hippler
Joachim Koppenhöfer
Manfred Kuberek
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Viele Gratulanten: CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, Klaus Herrmann, ...

... CDU-Stadtverbandsvorsitzender, Stadtrat Maik Stefan Braumann, …

Der CDU-Stadtverband Ludwigsburg gratulierte Reinhold Noz zu seinem 70. Geburtstag in diesen außergewöhnlichen Zeiten.
Seit vielen Jahrzehnten ist unser Ehrenmitglied der Union treu verbunden.
Als großer Unterstützer der gemeinsamen
Idee, persönlich und mit seinem Unternehmen, seinen Ideen, seinem Engagement,
seiner Durchsetzungskraft und Verlässlichkeit ist er für unsere Stadt und unsere Partei
ein großer Gewinn.
Wir freuen uns auf jede Begegnung und auf
noch viele gemeinsame Aktionen.
Herzlichen Dank Reinhold Noz!
… die Landtagskandidatin Dr. Andrea Wechsler, …

… der stellvertretende CDU-Stadverbandsvorsitzende, Peter Schmind und …
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die stellvertretende CDU-Stadverbandsvorsitzende, Ingeborg Choeb.
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August Lämmle, Porträtskizze von Emil Stumpp.
Stuttgarter Neues Tagblatt, 1926

Klaus Herrmann

aUgUSt LäMMLe MUSS BLeiBen
Klaus Herrmann zur immer wiederkehrenden Debatte um Namensänderungen
von Straßen und Gebäuden in Ludwigsburg

Immer wieder kommt die Diskussion auf,
vermeintlich unliebsame Bezeichnungen
von Straßen oder Schulen zu verbannen.
Auffallend ist dabei, dass es sich meist nur
um Namen handelt, die durch die NS-Zeit
„belastet“ seien. Man will Geschichte aus
der Sicht von heute neu bewerten.
Weil Luthers antisemitische Äußerungen
heute anders bewertet werden als früher,
kommt auch niemand auf die Idee, eine
Martin-Luther-Straße umzubenennen.
Ludwigsburg wurde von Herzog Eberhard
Ludwig unter Ausbeutung zahlreicher
Menschen geschaffen. Mit heutigen Maßstäben müsste man den Schlossbau verurteilen. Keiner würde jedoch deswegen die
Stadt Ludwigsburg umbenennen.
Nun wurde in einem Gutachten zum Volkskundler und Heimatdichter August Lämmle erneut alles zusammengetragen, was im
Entnazifizierungsverfahren nach dem
Krieg bereits bekannt war und auch veröffentlicht wurde. Lämmle wurde von der
Spruchkammer als „Mitläufer“ eingestuft.
Der neue Gutachter kommt aber zu dem
Schluss: „In der Tat ist Lämmle nicht als
Denunziant bekannt geworden oder auch
nur jemand, der während des Dritten Reiches seine als heimatverbundener Schwabe traditionell enge Anbindung an die Kirche aufgegeben hatte. Dennoch lässt sich
aus heutiger Sicht die Beurteilung Lämmles durch die Kammer nur als grobe Fehleinschätzung bezeichnen.“
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Das heißt, dass man alles, was in der Vergangenheit entschieden wurde, aus heutiger Sicht neu bewerten müsse. Das halte ich für falsch.
August Lämmle ist ein Teil unserer Geschichte, die man nicht einfach revidieren
kann. In Kenntnis dieser Tatsachen hat
man die Grundschule in Lämmles Geburtsort Oßweil nach ihm benannt, ebenso eine
Straße. Auch erhielt er die Bürgermedaille
der Stadt Ludwigsburg. Alles geschah zu
einer Zeit, als viele Menschen noch lebten,
die die Zeit des Dritten Reiches aus eigenem Erleben kannten.
In einem Vortrag über August Lämmle anlässlich der Feier zu dessen 125. Geburtstag am 9. Dezember 2001 hat Prof. Paul
Sauer, der in Tamm wohnhafte Landeshistoriker und langjährige Leiter des Stuttgarter Stadtarchivs, u.a. gesagt:
„Wir Nachgeborenen, die wir allenfalls
noch als Kinder die NS-Zeit erlebt haben,
sollten uns nicht als Richter aufspielen und
in einer Art Bilderstürmerei die Erinnerung
an einen Mann auslöschen, der uns als
Dichter und Volkskundler viel gegeben hat
und auch heute noch zu geben vermag. Die
Eiferer von Kusterdingen und Tübingen sowie von einigen anderen Orten, die dies
vor einigen Jahren unter Hinweis auf die
NS-Vergangenheit Lämmles versucht haben, sollten sich einen Spruch des Dichters
zu Herzen nehmen: „Du bist nicht der Richter und Seelsorger der Welt! Lass das. Du

hast dazu viel zu wenig Wissen, Erfahrung
und Verstand. Und Deine Meinung und Dein
Urteil sind weder allrichtig noch allwichtig.“
Andererseits sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass auch der alte August Lämmle
noch lernfähig war. Er bekannte: „Wir haben es früher nicht so verstanden und gewürdigt, dass die Freiheit das höchste Gut eines
Menschen und Volkes ist. Heute wissen wir,
dass nur unter ihrer Sonne Menschlichkeit
und Friede und Schönheit ist.“
Der vollständige Vortrag ist in den Ludwigsburger Geschichtsblättern Nr. 56 von
2002 nachzulesen.
Klaus Herrmann
Anmerkung der Redaktion:
Auch in der Ludwigsburger Kreiszeitung
findet dazu eine rege Diskussion statt.

Prof. Dr. phil. Paul Sauer (1931 – 2010),
geboren in Affalterbach-Wolfsölden,
Ehrenbürger von Affalterbach und
Tamm, Träger des Bundesverdienstkreuzes und weiterer hoher Auszeichnungen, war einer der angesehensten
Landeshistoriker
Baden-Württembergs. Der gesamte Vortrag zum 125.
Geburtstag von August Lämmle, aus
dem hier zitiert wurde, kann beim
CDU-Stadtverband Ludwigsburg angefordert werden.
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Der erste virtuelle Montagstreff des CDU-Stadtverbandes Ludwigsburg fand mit unserem Bundestagsabgeordneten, PStS Steffen Bilger, statt. Es war ein neuer Weg, die Mitglieder wieder an einer Diskussion zu beteiligen, wie es früher bei den „analogen“ Treffen war. Es fanden sich – wenig überraschender Weise – die gleichen Parteifreunde im virtuellen Raum ein,
die ansonsten auch die Veranstaltung persönlich besuchten. Steffen Bilger diskutierte mit den Teilnehmern vor allem über die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen, die uns bis
heute begleiten. Solange die Pandemie besteht, wird diese Form von Veranstaltungen uns noch erhalten bleiben.
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CDU-VorStanD zUr Corona-panDeMie
Anlässlich einer digitalen Vorstandssitzung der CDU Ludwigsburg diskutierte der
Stadtverband die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie.
Dabei forderte der CDU-Vorsitzende, Maik
Stefan Braumann, eine nationale Strategie
zur Bekämpfung der Pandemie mit ihren
Begleit- und Folgeerscheinungen. Braumann weiter: „Zwar kommt uns im Laufe
des Jahres der Impfstoff zu Hilfe, bis aber
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger durchgeimpft sein werden, wird noch viel kostbare Lebenszeit vergehen! Wir brauchen
daher eine Strategie für die Zeit zwischen
jetzt und dem Erreichen der Herdenimmunität!“
In diesem Zusammenhang müsse man
auch erwähnen, so Braumann, dass – bei
aller Freude über das Vorhandensein des
Impfstoffs – die momentane Umsetzung
besonders im Hinblick auf die Kreisimpfzentren und die Anmeldung zum Impfen
verbesserungsbedürftig sei. „Ältere Menschen fühlen sich mit der Anmeldung über
die Hotline oder über das Internetportal
zum Teil überfordert. Warum wird dieser
Personenkreis nicht per Post angeschrieben, wie beispielsweise in Bayern“, fragt
Braumann.
In der Vorstandssitzung legte Vorstandsmitglied Dr. Oliver Lentz, selbst in der
Pharmaindustrie tätig, die grundlegende
Funktionsweise der verschiedenen Testverfahren zur Diagnose der Corona-Erkrankung dar und erläuterte die aktuelle
Situation in den Krankenhäusern bezüglich der Auslastung der Intensivbetten.
Auf der Grundlage seiner Präsentation er-
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folgte eine intensive Diskussion bei der digitalen Vorstandssitzung.
Die CDU-Kandidatin für die Landtagswahl
im Wahlkreis Ludwigsburg, Prof. Dr. Andrea Wechsler, die sich ebenso in dem Online-Meeting befand, ging hier auch auf
die Arbeitsweise der Gesundheitsämter
ein. Sie forderte eine Kraftanstrengung zu
einer umfassenden Digitalisierung der Gesundheitsämter. Die Infektionskettenverfolgung müsse schneller digitalisiert und
automatisiert werden, so Wechsler: „Angesichts der teilweise noch völlig unbekannten Spätfolgen des Virus‘ im menschlichen Körper sowie der umfassenden Effekte eines anhaltenden Lockdowns darf
das digitale Pandemiemanagement keine
Option sein, sondern ein Muss!“
Im Hinblick auf die Strategie zur Bekämpfung der Erkrankung meldete sich auch der
stellvertretende Vorsitzende, Peter
Schmid, zu Wort: „Es ist wichtig, den Menschen, die nun schon bald ein Jahr unter
den Einschränkungen der Pandemie leben
müssen, eine Perspektive zu geben, statt
immer wieder Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen zu verlängern!“ Dabei
hob Schmid vor allem auf die ausschließliche Fixierung auf die Inzidenzzahl von 50
auf 100.000 Einwohner ab, die in der
Herbst- und Wintersaison automatisch höher sei. Hier müsse eine flexible Bandbreite geschaffen werden und parallel der
staatliche Gesundheitsdienst mit besseren
Mitteln ausgestattet werden, um die
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
Ähnliches gelte für die Ausstattung der
Kliniken und hier insbesondere die perso-

nelle Situation
sowie die „Corona-Warn-App“.
Diese erfülle aufgrund der eingeschränkten Funktion infolge des Dr. Oliver Lentz
überhöhten Datenschutzes ihren Zweck nicht ausreichend, so der stellvertretende CDU-Vorsitzende.
CDU-Vorsitzender Maik Stefan Braumann
fasste die verschiedenen Diskussionbeiträge zusammen und hob hervor, dass dies
kein einfacher Meinungsaustausch sei. Es
gäbe auch hier verschiedene Sichtweisen,
je nach Lebenssituation: „Hätten nicht alle
Institutionen für einen definierten Zeitraum schließen müssen? Sind die 7-TageInzidenz-Werte wirklich aussagefähig?
Sind die Quarantäne-Entscheidungen für
positiv Getestete immer richtig? Warum
haben noch nicht alle Labore den gleichen
Standard bei der Analyse der Proben und
bei der Kommunikation mit den Gesundheitsämtern? Warum gibt es beispielsweise keine nationale Kraftanstrengung, um
das Berufsbild des Pflegepersonals zu verbessern? Es werden jetzt viele Milliarden
Euro ausgegeben, aber den Kliniken fehlen
schon seit Jahrzehnten das Personal und
die Ausstattung!“
Bei aller Kritik, stellte Braumann jedoch
fest, dürften und müssten alle Einzelmaßnahmen diskutiert werden, aber die
Grundlinie müsse weiterverfolgt werden:
die Bevölkerung zu schützen!
PS
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Weitere
inforMationen
Wo bekomme ich Hilfe und weitere Informationen?
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit unter www.Baden-Wuerttemberg.de,
www.Bundesgesundheitsministerium.de
und www.rki.de.
Alle Fragen zur Impfung werden Ihnen
unter 116 117 beantwortet. Für allgemeine Fragen zum Coronavirus erreichen Sie die Landes-Hotline täglich
(auch an Sonn- und Feiertagen) von 8 bis
22 Uhr telefonisch unter 0711 90439555.

Fabian Gramling
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg
Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

Wie bekommen Sie ihren Impftermin?
Unter der Telefonnummer 116 117 oder
unter www.impfterminservice.de

WeiL Sie Mir WiChtig SinD
Information zur Corona-Impfung im Landkreis Ludwigsburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Impfstart in Baden-Württemberg verlief
nicht rund. Auf allen Ebenen haben wir gemeinsam in den letzten Wochen darauf hingewirkt, dass zukünftig mehr Impfstoff zur
Verfügung steht und die Koordinierung vor
Ort verbessert wird.
Mir ist es ein Anliegen, Sie mit diesem
Schreiben über die wichtigsten Punkte zum
Thema Impfen gegen das Coronavirus zu informieren. Damit Sie vorbereitet sind und
von dem seit 22. Januar 2021 gestarteten
Impfangebot im Kreisimpfzentrum (KIZ) in
Ludwigsburg (Grönerstraße 33, 71636 Ludwigsburg) Gebrauch machen können.
Gemäß der Impfstrategie der Bundesregierung besteht zunächst das Impfangebot für
Menschen,
– die älter als 80 Jahre sind und zu Hause
leben,
– die in stationären Einrichtungen behandelt, betreut oder gepflegt werden,
– die in stationären Einrichtungen oder
ambulanten Pflegediensten tätig sind
oder in Bereichen medizinischer Einrichtungen arbeiten und dort einem sehr hohen Ansteckungsrisiko in Bezug auf das
Coronavirus ausgesetzt sind.
Weitere Informationen zu den Impfterminen erhalten Sie auf der Webseite
www.impfterminservice.de/Impftermine
oder unter der bundesweit geltenden Nummer 116 117.
Bitte beachten Sie: Um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können, ist eine zweite Impfung im Abstand von 3-4 Wo-
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chen nötig. Bitte achten Sie darauf, dass Sie
immer gleich beide Termine vereinbaren.
Unter der Rufnummer 116 117 erhalten Sie
auch Antworten auf viele Fragen rund um
das Impfen.
Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie gemeinsam mit einer Begleitperson
ins Impfzentrum kommen. Das Impfen zu
Hause ist aktuell aufgrund der begrenzten
Kapazitäten nicht möglich. Bitte lassen Sie
sich von Angehörigen, Freunden oder
Nachbarn helfen, wenn Sie mit der Terminvereinbarung Schwierigkeiten haben.
Die Impfung ist für die Bürgerinnen und
Bürger unabhängig von ihrem Versicherungsstatus kostenlos. Bitte bringen Sie zu
Ihrem Impftermin Ihren Impfpass, Elektronische Gesundheitskarte und ein Ausweisdokument (beispielsweise Personalausweis) mit.
Die Impfstoffe sind ein Meilenstein in der
Pandemiebekämpfung – sie sind getestet,
verträglich und sicher. Daher meine Bitte:
Lassen Sie uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und impfen. Denn je mehr Menschen geimpft sind, desto größer ist der
Schutz für alle.
Ich werde gemeinsam auf allen Ebenen in
den nächsten Wochen weiter dafür arbeiten, dass wir die Corona-Pandemie erfolgreich meistern werden.
Mit besten Grüßen

Fabian Gramling MdL

Welche Gruppe kann sich als nächstes
impfen lassen?
Nach der Impfstrategie der Bundesregierung erhält folgende Bevölkerungsgruppe als zweites die Möglichkeit sich
impfen zu lassen: Personen,
– die das 70. Lebensjahr vollendet haben,
– mit Trisomie 21,
– mit einer Demenz,
– mit einer geistigen Behinderung,
– nach einer Organtransplantation,
– die enge Kontaktperson von pflegebedürftigen Menschen oder von
Schwangeren sind,
– die in stationären Einrichtungen zur
Behandlung, Betreuung oder Pflege
geistig behinderter Menschen tätig
sind oder im Rahmen ambulanter
Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen,
– die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter
Position zur Aufrechterhaltung der
Krankenhausinfrastruktur tätig sind,
– die in Obdachlosen- und Asylunterkünften untergebracht oder tätig
sind,
– die als Polizei- und Ordnungskräfte in
Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstellung öffentlicher Ordnung, insbesondere bei Demonstrationen, einem
hohen Infektionsrisiko ausgesetzt
sind.
– Partner der Personen der zweiten
Gruppe können nicht bei Gruppe 1
berücksichtigt werdenPressebericht

<<<
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CORONA

CoronapanDeMie
Bei Der noz
eLektroteChnik
Seit Beginn der Pandemie wurde in der Firma Vorsorge getroffen und im Büro auf
Abstand und Trennung Wert gelegt. Der
Austausch mit den Niederlassungen wurde auf ein Minimum reduziert, Mitarbeiter
wurden mit allen empfohlenen Schutzmaßnahmen ausgestattet und die Einhaltung wird überwacht.
Heimarbeitsplätze sind bei uns fast unmöglich. Im Bereich der Buchhaltung wurde es umgesetzt und Mitarbeiter, bei denen ein Verdachtsansatz bestand, wurden
in Einzelbüros verlegt. Unsere 80 Monteure sind tagtäglich auf 50 bis 60 Baustellen/Arbeitsplätzen eingesetzt. Arbeitsanweisungen, Materialdisposition, Klärungen mit dem Bauherrn sind erforderlich,
sodass Heimarbeitsplätze für Vorgesetzte
nicht möglich sind. Wir müssen vor Ort
sein zur Beratung, Unterstützung und
Überwachung.
Die Vorsichtsmaßnahmen zeigen bis heute
Wirkung, da nicht einer der Corona-Verdachtsfälle, die es bei uns im Betrieb gegeben hat, im Betrieb entstanden ist und
auch keiner einen schlimmen Verlauf genommen hat. Als Dankeschön haben wir
eine Corona-Prämie für alle Mitarbeiter
ausbezahlt. Zurzeit ist die Auftragslage
noch befriedigend, wir befürchten jedoch
für die Zukunft erhebliche negative Folgen
der Corona-Pandemie.
Reinhold Noz
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Gerade jetzt

ist
das betreute Wohnen genau
richtig für uns: gut versorgt,
geschützt und aufgehoben
in einer freundlichen
Gemeinschaft.

07141 9577

Persönlich beraten!

%HWUHXWHV:RKQHQ_3ˊ
HJHKRWHO_6WDWLRQ¦UH3ˊ

HJH Ihre

GERADE JETZT der beste Schritt!

Doris Linhart-Beck und
Ute Knoblich

Gerade jetzt der richtige Schritt auch für Sie?
Wir beraten Sie gerne – telefonisch und
persönlich. Eine Beratung ist in unserem
Haus in Ruhe und Sicherheit möglich.
Wir freuen uns auf Sie!
Beratung nach Vorweis eines negativen Antigentests (nicht älter als 48 h)
oder mit einem Test bei uns möglich. FFP2-Maske bekommen Sie von uns.
mC Seniorenstift Ludwigsburg
gemeinnützige GmbH

Thouretallee 3 | 71638 Ludwigsburg | Tel. 07141 9577
www.seniorenstift-ludwigsburg.de
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MITGLIEDER AKTUELL

Dr. Uttam Das
Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Besigheim und
Umgebung,
Mitglied im CDU-Kreisvorstand Ludwigsburg
stv. Landesvorsitzender des LACDJ

Jutta Schuster-Krautschneider
Mitglied im Stadtteilausschuss Neckarweihingen

MenSChen Mit internationaLen WUrzeLn BegrÜSSt

Stadtteilausschussmitglieder spenden Baum
am kiesranzenbrunnen

Arbeitskreis International:
Digitale Neumitgliedertreffen
im letzten Quartal 2020

Bei unser letzten informellen online-Stadtteilausschusssitzung
wurde uns schnell klar, dass der abgestorbene Baum am Kiesranzenbrunnen von der Stadt aus Kostengründen nicht ersetzt wird.
Kurzentschlossen rief Roland Schmierer zur Baumspende auf und
innerhalb weniger Tage hatte der gesamte Stadtteilausschuss gespendet, sodass ein neuer Baum kurzfristig von den Technischen
Diensten gepflanzt werden konnte.
Wir freuen uns sehr, dass wir an dieser Stelle wieder einen Baum
haben, der hoffentlich gut gedeiht.
Jutta Schuster-Krautschneider

Mit zwei digitalen Neumitgliedertreffen, auch für Mitglieder aus
Ludwigsburg, hat der AK International (Integration/Migration) das
Jahr 2020 abgeschlossen. Nachdem eine deutliche Anzahl von
Neumitgliedern rund um einen Unternehmer aus Remseck/N.
CDU-Mitglieder geworden waren, hat Ende November 2020 auf
Initiative des CDU-Kreisvorsitzenden Rainer Wieland MdEP eine
große Vorstellungsrunde stattgefunden. Viele der Neumitglieder
haben internationale Wurzeln, manche lebten früher oder zeitweise im Ausland. Im Beisein von Kreismitgliederbeauftragtem Benjamin Traa und Kreisvorstandsmitglied und AK-Leiter Dr. Uttam Das
wurden Erwartungen und Ideen ausgetauscht und die CDU im
Kreis vorgestellt. Bei einem weiteren digitalen Neumitgliedertreffen im Dezember 2020 konnte eine ehemalige Entwicklungshelferin über ihren Einsatz in Afghanistan berichten sowie über ihre
heutigen Kontakte speziell in diese Community in der Region. Veranstaltungsformate und -zielgruppen des AK sind daher durchaus
verschieden, stehen aber allen CDU-Mitgliedern und häufig auch
Gästen offen.
Im AK International des Kreisverbands werden seit 2013 die Belange von Menschen mit internationalem Hintergrund von Dr. Uttam
Das als „Beisitzer mit Geschäftsbereich“ aufgegriffen, vor allem
unter dem Aspekt „Neue Zielgruppen“. Die sog. Flüchtlingskrise
von 2015 hat auch Befassung zu Themen von Flucht und Asyl gebracht und den Fokus zeitweise verschoben. Nach wie vor sollen in
diesem Dialogforum besonders wahlberechtigte Menschen mit internationalem Hintergrund stärker zu Wort kommen. Die letzte
Veranstaltung in der realen Welt am 03.09.2020 mit dem Thema
Rechtsterrorismus/NSU–Mordserie (u.a. aus Ausländerfeindlichkeit) musste wegen der Corona–Pandemie auf 20 Teilnehmer beschränkt werden.
<<<
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MITGLIEDER AKTUELL

Peter Schmid
Stv. Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg

Claudia Böhm
Stv. Vorsitzende des Bürgervereins Neckarweihiingen
Mitglied im Stadtteilausschuss Neckarweihingen

neue Wege für das freibad hoheneck
Leserbrief von peter Schmid (Lkz 08.01.2021)
Der pandemie-bedingte Lockdown hat auch das Freizeitschwimmen in Ludwigsburg in einen solchen gezwungen mit gesundheitlichen Folgen für jene, die darauf angewiesen waren. Schon vor
dem Lockdown war das Heilbad Hoheneck geschlossen und wer
weiß, ob es jemals nochmal öffnet.
Da kommt der Vorschlag des SVL zur rechten Zeit, wonach einerseits das Freibad in Hoheneck früher geöffnet werden soll und andererseits dies für den Winterbetrieb mittels einer Traglufthalle
aufrechterhalten bleiben soll. Beispiele hierfür gibt es bereits in
der Region und der Aufbau und Instandhaltung sollte nicht allzu
kompliziert sein. Die frühere Öffnung des Freibades würde eine
echte Abhilfe schaffen zur Beseitigung des Schwimmdefizits in der
Stadt und würde zudem kompensatorisch wirken für die letztjährige, ebenso pandemie-bedingte späte Öffnung des Bades.
Die Stadtwerke Ludwigsburg haben bereits im letzten Sommer bewiesen, dass sie flexibel und gut organisiert sind und die Stadt
würde damit einen riesen Beitrag für die Aufrechterhaltung der
Gesundheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger leisten.
Peter Schmid

Frühjahr 2019 – erste Inspektion im Becken

www.cdu-ludwigsburg.de

zum interview „für mich ist es der richtige
zeitpunkt“ mit Bürgermeister Michael ilk
„…Ein größeres Projekt war über die Jahre hinweg der Ausbau der Radwege, wobei auch der Radweg an der Marbacher Straße, auch wenn er
sehr umstritten war, aus meiner Sicht sinnvoll ist.
Kein Mensch wünscht sich dort noch eine vierspurige Straße zurück.“

Dazu der Leserbrief von Claudia Böhm
(Lkz 21.01.2021)
Durch die Corona-Zeit ist der Verkehr weniger geworden. Das ist
der Grund, dass der Bevölkerung aus dem nördlichen Ludwigsburg
und auch dem Bottwartal es gar nicht negativ auffällt, dass aus einer gut ausgebauten vierspurigen Straße für Autos nun jeweils nur
zwei Spuren für Autos und Fahrräder zur Verfügung stehen. Leider
wurde der neu gebaute Radweg von den Radfahrern in weitaus geringerem Umfang angenommen, als es die Stadtverwaltung vermutet hatte. Für den wenig frequentierten Radweg wäre es nicht
nötig gewesen, die Autofahrer und den Busverkehr auf zwei Spuren zurückzudrängen. Sobald wir die Pandemie überstanden haben und mit dem Linienbus oder privaten Auto im Stau stehen,
wird sich fast jeder Mensch wieder die vierspurige Marbacher
Straße zurückwünschen.
<<<

Und es geht weiter: „Vision Radfahren im Jahr 2025 – Fortschreibung Radzielnetz“
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AUS DEN VEREINIGUNGEN

QR-Code JU Kreisverband

Der traditionelle Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Ludwigsburg fand dieses Mal coronabedingt
nicht in der Markgröninger Halle am Benzberg statt,
sondern wurde digital „gestreamt“. Auch Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisenmann war dabei.

Start inS SUperWahLJahr finDet VoM Sofa aUS Statt
Junge Union beendet Jahr mit gemütlichem digitalem Spieleabend
Politischer Einstieg in 2021 mit Diskussion über Grundsatzprogramm
Traditioneller Neujahrsempfang der CDU KV LB findet erstmals online statt
Ein turbulentes Jahr hat die Junge Union
Kreisverband Ludwigsburg mit einem geselligen Spieleabend beendete. Beim OnlineSpieleklassiker Among Us ließen die Jungunionisten ein Jahr voller Herausforderungen Revue passieren. Während des Mehrspieler-Deduktionsspiels konnte auch abseits über eine Videokonferenz ausführlich
diskutiert werden. Themen gab es zum Jahreswechsel schließlich genug: Der auch
über Silvester verhängte Corona-Lockdown, das Superwahljahr 2021 und nicht
zuletzt die Wahl des Bundesvorsitzenden
der CDU Mitte Januar.
Politisch wurde es dann auch gleich drei Tage nach Neujahr. In vier Sitzungen werden
die Mitglieder des Kreisverbandes über das
Grundsatzprogramm diskutieren. Dieses
war in den vergangenen Monaten vollkommen digital in mehreren Arbeitsgruppen
ausgearbeitet und verbessert worden. Die
finale Version des 25-seitigen Papiers wird
nun an mehreren Diskussionsterminen besprochen und weiter verfeinert. Der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Lukas Tietze,
erklärt hierzu: „Ich bin mit dem ersten Entwurf unseres Grundsatzprogrammes sehr
zufrieden und stolz auf meinen Verband für
die geleistete Arbeit. Wir haben als Junge
Union nicht nur gezeigt, dass Parteiarbeit
auch auf digitalem Wege stattfinden kann,
sondern dass wir uns trotz erschwerter Umstände weiterhin mit ganzer Kraft politisch
für unsere Themen einsetzen. Wir werden
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weiterhin auf diesem Weg bleiben und unsere Themen nun gezielt in den Wahlkampf
der CDU einbringen. Denn Fakt ist: Die anstehenden Wahlen sind insbesondere für
die junge Generation eine richtungsweisende Entscheidung. Wir setzen ganz klar auf
eine ideologiefreie Politik, die mit Mut und
Gestaltungswillen unsere Zukunft und die
Probleme des nächsten Jahrzehnts aktiv anpacken wird.“
Den Höhepunkt des Jahresauftakts im
CDU-Kalender bildet der sonst in der Markgröninger Stadthalle stattfindende Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands Ludwigsburg. Aufgrund der Corona-Situation musste dieser
jedoch erstmals digital ausgetragen werden. Die traditionelle Eröffnung durch den
Kreisvorsitzenden und EUParlamentsvizepräsidenten
Rainer Wieland übernahm
aus aktuellem Anlass die
CDU-Spitzenkandidatin für
die Landtagswahl, Dr. Susanne Eisenmann. Die Bildungsministerin musste wegen des
verspäteten Krisengipfels
von Bundeskanzlerin Angela
Merkel und der Länderchefs
zu einer Sitzung des badenwürttembergischen Ministerrats weiterfahren.
Die traditionellen Reden von

Ex-Ministerpräsident und Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger und Rainer Wieland
jedoch fehlten ebenso wenig wie das Singen der Europahymne sowie der Nationalhymne. Die sonst prall gefüllte Markgröninger Stadthalle Am Benzberg wurde in diesem Jahr somit durch einen Rekord von
über 300 Anmeldungen von Interessierten
und Mitgliedern der CDU ersetzt. Doch ersetzen kann den Pflichttermin am 5. Januar
des Jahres wohl nichts. Und so hofft nicht
nur die Junge Union, dass jener im kommenden Jahr wieder physisch durchgeführt
werden kann.
<<<
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QR-Code JU Stadtverband

neue Vorstand
Groschupp,
(linksJutta
nachSchuster-Krautschneider,
rechts):
V.l.: Anette
Der
Patrick
ClaudiaSchumann,
Köhle, Vanessa
Sascha
Buchmann,
Schlechtweg,
StadtVanessa
und RegionalBuchPhilipp
Kreiser,
Becker,
Isabell
David
Rabe
Schnur
und Isabell
und Patrick
Bilger.Zundel
mann,
rätin Elke

JUnge Union LUDWigSBUrg WähLt VorStanD
Mit einer leichten Corona-bedingten Verspätung hat der Stadtverband der Jungen
Union am 30. September turnusmäßig einen neuen Vorstand gewählt. Auf der Versammlung, welche dieses Jahr in Kornwestheim stattfand, wurden sowohl der
bisherige Vorsitzende, der 22-jährige Politikstudent Philipp Becker, als auch die bisherige stellvertretende Vorsitzende Vanessa Buchmann einstimmig wiedergewählt. In seiner Arbeit wird der Vorstand
verstärkt durch Finanzreferent Patrick
Zundel, Pressesprecherin Vanessa Oelmann, Schriftführer David Schnur sowie
die vier Beisitzer Sascha Schlechtweg, Florian Kaiser, Patrick Toldi und Patrick Schumann, welche ebenfalls von den Mitgliedern bestätigt wurden.

www.cdu-ludwigsburg.de

Nachdem das vergangene Amtsjahr vor allem durch die zurückliegende Kommunalwahl geprägt wurde, wobei die jungen
Kandidatinnen und Kandidaten aus den
Reihen des JU Stadtverbands nicht nur einen groß angelegten gemeinsamen Wahlkampf bestritten, sondern auch überdurchschnittliche Wahlergebnisse erhielten, hat sich die Arbeit des Verbands in
den letzten Monaten stark ins Digitale verlagert. So wurde sehr erfolgreich der PolitPodcast CDU&DU, abrufbar auf Spotify,
ins Leben gerufen und die Social-Media
Kanäle überarbeitet. Corona-bedingt wurde bereits ein Teil der Jahreshauptversammlung durch digitale Elemente ergänzt. So hielten zum Beispiel der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete und

Staatssekretär Steffen Bilger und auch der
CDU-Fraktionsvorsitzende im Ludwigsburger Gemeinderat Klaus Herrmann ihre
Grußworte dieses Jahr in interaktiver, digitaler Form. Die auch physisch anwesende
Kandidatin der Ludwigsburger CDU für die
Landtagswahlen 2021, Dr. Andrea Wechsler, schwor die anwesenden JU Mitglieder
kämpferisch auf den Wahlkampf ein „Wir
haben den besten Zukunftsplan für die
Menschen in Baden-Württemberg: Konservativ, innovativ, nachhaltig und digital,
mutig und verlässlich“, so Wechsler. „Die
Junge Union wird eine wichtige Rolle spielen im Wahlkampf. Seid gespannt auf viele
interessante Aktionen und Events“ ergänzt
sie der alte und neue Vorsitzende Philipp
Becker.
<<<
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AUS DER REGION

QR-Code CDU Region Stuttgart

Elke Kreiser
Regionalrätin
Stv. Fraktionsvorsitzende und Fraktionsgeschäftsführerin der
CDU/ÖDP-Fraktion im Verband Region Stuttgart
Stv. Vorsitzende des CDU Kreisverbandes Ludwigsburg

CDU/ÖDp-fraktion iM VerBanD region StUttgart
Startet Mit zUVerSiCht inS neUe Jahr 2021
Ein außergewöhnliches Jahr ist zu Ende gegangen, 2020 hat uns alle vor extreme Herausforderungen gestellt. Unsere Welt ist
klein geworden, persönliche Kontakte sind
vielmals nur über Videokonferenzen oder
Telefonate möglich – Social Distancing ist
nun das Gebot der Stunde, ein Gebot, von
dem wir hoffentlich bald wieder abrücken
können und uns von dessen Einschnitten
gesellschaftlich wieder erholen werden.
rückblick 2020 und perspektiven 2021
Die Region Stuttgart gehört zu den Regionen, die besonders stark von der CoronaKrise betroffen sind. Knapp 30 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
sind in Branchen tätig, die stark von den Corona-Maßnahmen betroffen sind. Zwei
Schlüsselbranchen, auf die sich die Wertschöpfung in der Region stützt, laufen Gefahr, an Bedeutung zu verlieren: der Fahrzeugbau und der Maschinenbau.
technologieoffenheit und
innovation unterstützen
Die Situation gefährdet notwendige Investitionen in Transformation und klimagerechte Mobilität. Wir unterstützen und begleiten Technologieoffenheit und Innovati-

on. Wir brauchen einen Mix verschiedener
Antriebstechnologien, sei es Elektromobilität, E-Fuels (synthetische Kraftstoffe) oder
die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.
e-fuels für den Verbrennungsmotor
Den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen
wollen wir gemeinsam mit den führenden
Entwicklern in der Region vorantreiben. Zusammen mit den zuständigen Akteuren auf
Bundes- und Landesebene arbeiten wir auf
die Anrechenbarkeit der E-Fuels auf die EUFlottenziele der deutschen Automobilhersteller hin.
Spitzenstellung in der
Wasserstofftechnologie
Des Weiteren wird der Verband Region
Stuttgart 20 Millionen Euro in den nächsten
vier Jahren investieren, damit die Region eine nationale Spitzenstellung in der Wasserstofftechnologie erreichen kann. In den
nächsten zwei bis fünf Jahren wird entschieden, welche Rolle der Standort Region
Stuttgart im zukünftigen Weltmarkt in diesem Bereich spielen wird. Dieses Vorhaben
geht maßgelblich auf unseren Antrag in den
Haushaltsberatungen zurück.
Digitalisierung
Wir müssen den Prozess der Digitalisierung in der Produktion noch
stärker politisch begleiten. Damit
unsere Wirtschaft in der neuen digitalen Welt eine Führungsrolle spielen kann, braucht sie leistungsfähi-
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ge Glasfasernetze. Die von uns unterstützte
Gründung der Gigabit Region Stuttgart in
Kooperation mit Telekom und den Kommunen der Region war ein Meilenstein zur Umsetzung eines flächendeckenden Glasfasernetzes. Seitdem diese ihre Arbeit aufgenommen hat, schreitet der Ausbau zügig
voran.
zukunftsfelder identifizieren
Ziel der Wirtschaftsförderung muss es weiterhin sein, Zukunftsfelder zu identifizieren, die die Chance bieten, Bedeutungsverluste bisheriger Technologiefelder zu kompensieren und neue Technologien zu fördern. Daher hat die Region Stuttgart einen
Strategieprozess angestoßen, um mit Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden, Politik
und Verwaltung Fortschritte zu erzielen,
zum Wohle von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der Wissenschaft. Wirtschaft
muss sich am Leitgedanken der Nachhaltigkeit ausrichten. Vor allem im Bereich der
Umwelttechnologie sehen wir erhebliche
Wachstumspotenziale.
planung
Die Arbeit im Planungsausschuss ist durch
eine Vielzahl von alltäglichen Planverfahren
geprägt, bei denen es immer wieder zu
schwierigen Abwägungsfragen kommt. Zunehmend intensiver beschäftigt uns die
Frage des Schutzes der Grünzäsuren und an
welchen Stellen Einschränkungen, insbesondere aufgrund gewerblicher Entwicklungen, hinzunehmen sind. Wir wollen dem
stetigen Zusammenwachsen der Siedlungs-
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Funktionsweise des ETCS Level 3.
Modifikation einer Zeichnung
von de:Benutzer:Sansculotte

bereiche entgegenwirken und nur im Ausnahmefall Grünzäsuren aufgeben. Daher
stellt sich auch die Frage nach Ausgleichsmöglichkeiten.
entwicklungsflächen für
Unternehmen bereitstellen
Für ansiedlungswillige oder schon ansässige Unternehmen müssen notwendige Entwicklungsflächen bereitgestellt werden, die
ohne Zeitverzögerung erschlossen werden
und zur Verfügung stehen. Im Standortwettbewerb sind Vorhalteflächen unverzichtbar und oftmals für Unternehmen ein
entscheidendes Argument bei Entscheidungen. Aktuell sind wir dabei, einen ersten
Standort bei Kirchheim/Teck mit den betroffenen Gemeinden an den Markt zu bringen.
Standorte für Windkraftanlagen
Auch die Frage nach den richtigen Standorten für Windkraftanlagen sorgt für teils hitzige Debatten. Eine Änderung des Winderlasses aufgrund der Vorgaben für die Beurteilung der Windhöffigkeit haben bereits

beschlossene Standorte wieder in Frage gestellt und bisher nicht vorgesehene Standorte neu ins Spiel gebracht. Die Diskussion
von Befürwortern und Gegnern begann somit aufs Neue.
Verkehrsinfrastruktur, nord-ost-ring
Nie aus dem Fokus der Planungsexperten
im Verband Region Stuttgart gerät die Verkehrsinfrastruktur. So hat die Diskussion
um den Nord-Ost-Ring mit dem Landschaftsmodell, dem Vorschlag einer weitgehenden Tunnellösung, neue Impulse bekommen. Wir werden dieses Thema weiter
intensiv begleiten, um unsere Infrastruktur
in der Region zu verbessern und auch ländlich geprägte Gemeinden besser an das
überregionale Straßennetz anzubinden.
Schienenknoten Stuttgart
mit etCS-technik ausgestattet
Mobilitätsfragen sind und bleiben das Kerngeschäft der Region Stuttgart. Der digitale
Schienenknoten Stuttgart, ausgestattet mit
der ETCS-Technik, ist ein Quantensprung
für die Stabilität des Fahrplans im Nah- und
Fernverkehr und somit Basis für den weiteren Ausbau des ÖPNV in der Region.
Durchgängiger Viertelstunden-takt
der S-Bahn
Im vergangenen Jahr konnte die letzte Stufe
des Viertelstunden-Takts bei der S-Bahn an
den Start gehen, sodass es nun von 06:00
Uhr bis 20:30 Uhr auf fast allen Linien einen
durchgehenden Viertelstundentakt gibt.
Für die S60 und die S40 wollen wir dies
noch umsetzen. Wir fordern den Viertelstunden-Takt auch am Wochenende. Zukünftig wollen wir die Ausweitung auf einen 10-Minuten-Takt auf allen Linien der SBahn.
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gäubahntunnel
Um den Deutschlandtakt für den Schienenknoten Stuttgart sicherzustellen, setzen wir
uns für den Bau eines Gäubahntunnels auf
den Fildern ein, damit die südlichen Landesteile noch besser an Flughafen und Hauptbahnhof angeschlossen werden. Dadurch
wird der Mischverkehr auf den Fildern entzerrt, Kapazitäten werden frei und die SBahn kann einen engeren Takt fahren. Die
Möglichkeit eines größeren Angebots, einer besseren Pünktlichkeit und ein direkter,
schneller Anschluss der Gäubahn an den
Flughafen sind dabei die großen Vorteile
für die Anrainerkommunen entlang dieser
Schienenachse. Die enge und gute Zusammenarbeit der CDU auf allen politischen
Ebenen ermöglicht es, auch schwierigen
Projekten zum Erfolg zu verhelfen.
Dabei ist der in einem breiten öffentlichen
Prozess auf wissenschaftlicher Datengrundlage erstellte Regionalverkehrsplan
unser Pflichtenheft. Er zeigt die Anforderungen an die Mobilität der Zukunft. Mit
Vehemenz treten wir daher der Absicht des
GRÜNEN-Verkehrsministers entgegen, der
unter dem Deckmantel eines Zukunftspakts
„Mobilität Region Stuttgart“ versucht, einen grün-alternativen – von Ideologie geprägten – Gegenentwurf durch willkürlich
zusammengesetzte Arbeitsgruppen erstellen zu lassen.
resümee
Im Verband Region Stuttgart lassen wir uns
von den drei nachhaltigen Säulen der Region leiten: Ökonomie, Ökologie und soziale
Verantwortung. Wir wollen diese bestmöglich miteinander verbinden und freuen uns
auf eine klimaneutrale und digitale Zukunft. Wir werden die großen Herausforderungen weiterhin beherzt anpacken!
<<<
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AUS DEM LANDTAG

QR-Code Fabian Gramling

Fabian Gramling MdL, Abgeordneter
des Nachbarwahlkreises 14 – Bietigheim,
betreut unseren Wahlkreis 12 – Ludwigsburg.

Den MitteLStanD entfeSSeLn
Baden-Württemberg entfesseln. Mit diesem Leitspruch gehen wir in die Landtagswahl 2021. Doch was bedeutet das?
Wie entfesselt man ein Bundesland? Und
von welchen Fesseln sprechen wir überhaupt?
Besonders beim für unser Land so wichtigen Mittelstand müssen wir Fesseln lösen
und brauchen für die kommenden Herausforderungen eine zielgenaue Wirtschaftspolitik. Wir müssen dem Mittelstand ermöglichen, sich mit möglichst
wenig Bürokratie maximal der Weiterentwicklung seiner Kernkompetenzen und
auch ganz neuen Themen zu widmen. Wir
müssen die enorme Innovationskraft und
die Exportstärke, die entscheidende Faktoren für unseren Wohlstand sind, wieder
entfesseln.
Der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Krise muss eine Entlastungsoffensive für unseren Mittelstand folgen. Es
muss klar sein, dass es keine Steuererhöhungen geben darf. Bürokratie- und Berichtspflichten müssen reduziert werden.
Neben den vielschichtigen Vorschlägen
des Normenkontrollrats muss das OnceOnly-Prinzip gerade auch bei statistischen Anfragen verschiedenster Ämter
gelten.
Um die Unternehmen weiter liquide zu
halten, brauchen wir eine deutliche und
großzügige Ausweitung der Verlustverrechnung. Außerdem müssen die Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen verbessert werden, um die Liquidität
in den Unternehmern zu verbessern. Um
die Hürden bei Investitionen zu reduzie-
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ren, brauchen wir eine Vereinfachung von
Genehmigungsverfahren. Gerade Baugesuche müssen beschleunigt werden.
Nicht nur durch die digitale Einreichung
und Bearbeitung, sondern auch durch
praktikable und zumutbare Vorschriften –
insbesondere beim Brandschutz.
Zentrale Schwerpunkte der Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren müssen
deshalb auch die Themen Forschung und
Entwicklung, Innovationsförderung, Internationalisierung und Wissenstransfer
sein. Die Innovationskraft unser Unternehmen muss noch erfolgreicher als bisher mobilisiert und gebündelt werden.
Wenn wir Wirtschaftskraft und Wohlstand in Baden-Württemberg erhalten
wollen, müssen wir unseren Mittelstand
auch dabei unterstützen, die Wachstumsfelder der Zukunft selbstbewusst und erfolgreich zu besetzen. Dazu gehören Digitale Technologien, Künstliche Intelligenz
(KI), Quantencomputing und Robotik,
aber auch das Thema Wasserstoff. Damit
man in diesem Bereich wirklich vorankommt, müssen alle Themen rund um den
Wasserstoff in der nächsten Legislaturperiode in die Zuständigkeit eines Ministeriums kommen. Zudem müssen Wachstumsbranchen wie Umwelt- und Klimatechnologien, Bioökonomie oder Smart
Services als Marktchancen für unseren
Mittelstand stärker in den Fokus genommen werden.
Bei der Entfesselung des Mittelstands
darf die wichtigste Ressource unseres
Landes nicht vergessen werden: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir

müssen weiter einen starken Fokus auf
die Weiterqualifizierung von Arbeitnehmern legen. Die Arbeitswelt ist im Wandel und wir dürfen im Transformationsprozess niemand links liegen lassen. Die
Bundesregierung hat mit der Nationalen
Weiterbildungsstrategie die Weichen gestellt. Das Land bringt sich bereits schlagkräftig mit der Weiterbildungsoffensive
ein. In diesem Rahmen müssen beispielsweise die als Modellprojekt von Südwesttextil und Südwestmetall begonnene
Qualifizierungsverbünde weiter ausgebaut werden, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Netzwerken zusammenzubringen und Qualifizierungsmaßnahmen gemeinsam durchzuführen. Beschäftigte aller Branchen müssen gut auf
die Zukunftstechnologien mit ihren neuen Arbeitsanforderungen vorbereitet
sein. Es muss flächendeckende Weiterbildungsangebote geben, um Digital-, KIund Softwarekompetenzen zu schaffen
und zu vertiefen. Gelingen wird das aber
nur, wenn es in diesem Bereich zu einem
Schulterschluss zwischen den Unternehmen, dem Staat und den Beschäftigten
kommt.
Wir müssen jetzt runter von der Bremse
und wieder durchstarten. Jetzt geht es
darum, den baden-württembergischen
Mittelstand zu entfesseln – mit der CDU
als stärkste Kraft im Land und Dr. Susanne Eisenmann als erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Baden-Württembergs. Packen wir es an!
<<<

www.cdu-ludwigsburg.de

AUS DEM BUNDESTAG

QR-Code Steffen Bilger

Parlamentarischer Staatssekretär Steffen Bilger MdB,
direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Ludwigsburg.

LieBe
LeSerinnen
UnD LeSer,
zu Beginn des neuen Jahres möchte ich
Ihnen ein trotz aller Umstände frohes und
vor allem gesundes neues Jahr 2021 wünschen! Ein in jeder Hinsicht spannendes
Jahr steht uns bevor – in der Politik ein
Superwahljahr.
Begonnen hat dieses Jahr auch für uns als
CDU sehr spannend. Nach knapp zehn
Monaten der Kandidatenfindung haben
die Delegierten des digitalen CDU-Bundesparteitags Mitte Januar über einen
neuen Bundesvorstand und einen neuen
Vorsitzenden abgestimmt. Viel wurde im
Vorfeld über die unterschiedlichen Kandidaten diskutiert, auch innerhalb unserer
Mitgliederschaft, und wir Delegierte haben vielerlei Rückmeldungen von Ihnen
bekommen. Wir hatten mit Armin Laschet, Friedrich Merz und Dr. Norbert
Röttgen drei starke Kandidaten und individuelle Persönlichkeiten – ich bin mir sicher: andere Parteien würden sich nach
so einer Personalauswahl sehnen. Mit Armin Laschet haben wir nun einen neu gewählten Vorsitzenden, der zwar nicht unbedingt der Favorit der meisten badenwürttembergischen Delegierten war, aber
eben auch viel Erfahrung als seit 2017 erfolgreicher Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen mitbringt und in seinem
Landesverband bewiesen hat, dass er einen und in einem Team viel erreichen
kann. Ich möchte Sie um Unterstützung
für Armin Laschet bei seiner neuen Aufgabe bitten. Er hat viel in NRW zu leisten,
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muss die CDU auf den Bundestagswahlkampf vorbereiten und es muss ihm gelingen, für Geschlossenheit in der CDU zu
sorgen, denn nur gemeinsam können wir
das Wahljahr 2021 erfolgreich absolvieren.
Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz
und natürlich insbesondere in BadenWürttemberg am 14. März werden für
den neuen Vorsitzenden und die CDU insgesamt ein wichtiger Meilenstein sein.
Die aktuellen Umfragen zeigen hier im
Land ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
CDU und Grünen – wir haben alle Chancen, mit Dr. Susanne Eisenmann die erste
Ministerpräsidentin unseres Landes zu
stellen. Dafür müssen wir nun jeden Tag
bis zur Wahl für unsere Themen und Kandidaten werben. Susanne Eisenmann ist
eine Politikerin, die die Dinge klar benennt und Position bezieht. Mit ihrer Tatkraft und ihren Überzeugungen ist sie der
Gegenpol zum derzeitigen Zaudern und
der Behäbigkeit an der Spitze der Regierung. Sicher ist der Wahlkampf aktuell eine große Herausforderung und es fehlen
nicht nur mir persönlich, sondern vor allem auch den 70 Wahlkreiskandidaten im
Land die Möglichkeiten zu persönlichen
Begegnungen, Veranstaltungen, Infoständen etc. Umsomehr möchte ich Sie um
Unterstützung für unsere Wahlkreiskandidatin hier in Ludwigsburg, Prof. Dr. Andrea Wechsler, bitten. Viele Termine
konnte ich den Sommer über bereits mit
ihr gemeinsam absolvieren, nun gilt es,
gemeinsam in der heißen Phase um jede
Stimme im Wahlkreis Ludwigsburg zu
kämpfen. Die letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass der Stadt Ludwigsburg und
dem Wahlkreis ein engagierter Fürsprecher im Landtag fehlt – ich bin überzeugt,

dass Andrea Wechsler hierfür hervorragend geeignet ist. Meine Bitte an Sie und
uns alle: Sprechen Sie mit Ihren Bekannten, Freunden, in der Familie und im Bekanntenkreis – machen Sie Werbung digital, persönlich, am Telefon für die CDU im
Land und für eine starke Stimme hier im
Wahlkreis! Nur mit einer CDU-geführten
Regierung und direkt gewählten Vertretern hier vor Ort können wir wirksame
Impulse für unser Baden-Württemberg
setzen, dafür ist ein Wechsel an der Spitze
der Regierung am 14. März notwendig!
Gedanklich weit weg scheint in dieser
Zeit der Pandemie und der Einschränkungen der Sommer und schließlich auch der
Bundestagswahlkampf bis zum Wahltermin am 26. September. Im April oder Mai
werden wir gemeinsam mit der CSU über
die Kanzlerkandidatur entscheiden und
uns spätestens dann auf einen intensiven
Wahlkampf vorbereiten. Mit dem nun
mehr und mehr zur Verfügung stehenden
Impfstoff wird bis dahin Stück für Stück
die Normalität zurückkehren. Fallzahlen
und in der Folge Todeszahlen im Zusammenhang mit Corona werden sinken und
das Virus hoffentlich seinen Schrecken
verlieren. Wir arbeiten jedenfalls in der
Bundesregierung und im Bundestag hart
daran, dass wir so schnell wie möglich
und so gut wie möglich aus dieser Krise
kommen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute in dieser
herausfordernden Zeit!
Bleiben Sie gesund.
Ihr
Steffen Bilger
<<<
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AUS DEM EUROPAPARLAMENT
Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments,
Rainer Wieland MdEP.

DaS poSt-BreXit-aBkoMMen –
Ein neues Kapitel in den Beziehungen
zwischen der EU und Großbritannien
Am 24. Dezember 2020, am Heiligabend,
war es endlich so weit. Nach monatelangen
Verhandlungen und unter erschwerten Bedingungen angesichts der Covid-19-Pandemie haben sich die Verhandlungsführer der
Europäischen Union und Großbritanniens
schließlich auf ein umfassendes Handelsund Kooperationsabkommen geeinigt. Ein
drohendes „No-Deal-Szenario“ nach dem
Auslaufen der Übergangsphase am 31. Januar 2020 konnte so in letzter Minute verhindert werden.
Seit dem 1. Januar 2021 ist das Vereinigte
Königreich nun nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes und der EU-Zollunion. Damit
verändert sich das Verhältnis der EU zum
Vereinigten Königreich erheblich. Das Partnerschaftsabkommen bildet nun die neue
Grundlage für das Verhältnis zwischen
Großbritannien und der Europäischen Union und ist in seinem Umfang bespiellos. Es
geht weit über ein traditionelles Freihandelsabkommen hinaus und stellt somit sicher, dass die EU und das Vereinigte Königreich auch in Zukunft enge Partner und
Freunde bleiben werden.
Obgleich ich die Entscheidung Großbritanniens, aus der EU auszutreten, nach wie vor
zutiefst bedauere, ist der Abschluss des
neuen Handels- und Kooperationsabkommens insgesamt ein Erfolg. Dank der Standhaftigkeit der EU-Kommission und der Geschlossenheit der Mitgliedstaaten konnte
am Ende ein ausgewogenes Abkommen erzielt werden, von dem beide Seiten profitie-
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ren. Denn es liegt im Interesse der EU und
auch Deutschlands, dass wir – trotz des genannten Bedauerns und gelegentlicher Verärgerung über das vom Vereinigten Königreich an den Tag gelegte Verhandlungsgebaren – auch nach dem Brexit intensive
wirtschaftliche und politische Beziehungen
zu Großbritannien pflegen.
Zu den Zielsetzungen der EVP-Fraktion gehörte es, in den Austrittsverhandlungen die
negativen Auswirkungen des Brexits auf die
27 verbleibenden EU-Mitgliedstaaten so
weit wie möglich zu begrenzen. Dies ist gelungen. In dem über 1300 Seiten langen
Partnerschaftsabkommen ist festgeschrieben, dass weiterhin keine Importzölle oder
mengenmäßigen Beschränkungen im Warenverkehr anfallen und ein Wettbewerb
unter Einhaltung europäischer Standards in
den Bereichen Umweltschutz, Sozial- und
Arbeitnehmerrechte gewährleistet werden
kann. Der gemeinsame „Partnerschaftsrat“,
der mit dem Abkommen geschaffen wurde,
stellt sicher, dass diese Rechte und Verpflichtungen auch zukünftig beachtet werden.
Damit das Abkommen, welches bislang nur
vorläufige Anwendung findet, nun auch
verbindlich in Kraft treten kann, bedarf es
allerdings noch der endgültigen Zustimmung des Europäischen Parlaments. Die dafür notwendige Abstimmung im Plenum
wird für spätestens März 2021 erwartet.
Das EU-Parlament hat damit mehr Zeit als
das britische Unterhaus, das sich schon am

30.12.2020 erklären musste. Auch wenn ich
mir kaum vorstellen kann, dass unser Haus
die mühsam gefundene Einigung ablehnt,
ist es wichtig, sie sorgfältig zu prüfen. In der
begleitenden Resolution wird das Parlament jedoch klarstellen, dass es künftig Folgen haben wird, wenn der Parlamentsvorbehalt bei solchen und ähnlichen zustimmungsbedürftigen Vertragswerken durch
zögerliche Verhandlungen nur unter derartigem Zeitdruck ausgeübt werden kann.
Wir als Abgeordnete der EVP-Fraktion werden uns jedenfalls die erforderliche Zeit
nehmen, um die uns von den europäischen
Verträgen zugewiesene Aufgabe zu erfüllen
und eine detaillierte Prüfung des Textes
vorzunehmen. Es gibt viele Fragen, die konkret beantwortet werden müssen – seien es
mögliche Auswirkungen auf die Finanzdienstleistungsbranche oder die zukünftige
Zusammenarbeit im Bereich der Außenund Sicherheitspolitik. Die verantwortlichen Ausschüsse für Internationalen Handel (INTA) und Auswärtiges (AFET) im Europäischen Parlament haben bereits ihre Arbeit aufgenommen und prüfen aktuell das
Verhandlungsergebnis. Die zuständigen Berichterstatter werden ihren Zustimmungsvorschlag zeitnah vorbereiten, der daraufhin in den beiden Ausschüssen abgestimmt
und anschließend im Plenum allen Abgeordneten zur Abstimmung vorgelegt wird.
Zusätzlich wird die Koordinierungsgruppe
des Europäischen Parlaments für das Vereinigte Königreich gemeinsam mit der Konferenz der Präsidenten eine begleitende Entschließung vorbereiten. Darin wird das Parlament spezifische Punkte des Abkommens
hervorheben, die aus seiner Sicht noch angepasst werden sollten.
Für die zukünftigen Beziehungen mit unseren britischen Nachbarn ist es nun wichtig,
dass das Europäische Parlament seine Kontrollfunktion wahrnimmt und insbesondere
darüber wacht, dass der Binnenmarkt nicht
untergraben wird. Als Unionsparteien muss
es uns darum gehen, eine Balance zu finden, bei der sich beide Seiten korrekt, fair
und loyal verhalten. Der Austritt Großbritanniens aus unserer europäischen Staatengemeinschaft ist zweifelsohne ein Rückschritt für Europa. Nichtsdestotrotz muss
die EU jetzt nach vorne schauen und ein
neues Kapitel aufschlagen – nicht nur in
den Beziehungen zu Großbritannien. Der
Brexit kann auch als Chance gesehen werden, um stärker zusammenzurücken und
auf die globalen Herausforderungen der
nächsten Dekade, die von keinem Mitgliedstaat alleine bewältigt werden können, europäische Antworten zu finden.
<<<
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POST-SCRIPTUM – ODER WAS AM ENDE ÜBRIG BLEIBT

eine Union fÜr aLLe Ligen –
fUSSBaLL UnD poLitik:
eine anaLoge BetraChtUng
Es war eine lange Durststrecke für den
Fußballfan aus Baden-Württemberg, und
hier speziell für die Anhänger des VfB
Stuttgart, bis der Weg durch die Zweite
Fußball-Bundesliga die „Jungs aus Cannstatt“ wieder in die Erste Liga führte.
Es trug sich in der nun langsam zu Ende gehenden Saison 2020/21 zu, dass sich der
große Wunsch der Fans der Cannstatter
Kicker erfüllte und der VfB wieder erstklassig wurde. Nun hießen die Gegner wieder FC Bayern München und Borussia
Dortmund und nicht mehr FC Erzgebirge
Aue oder SpVgg Greuther Fürth. Nichts
gegen diese traditionsreichen Vereine,
aber in der Mercedes-Benz-Arena war man
eben seither immer andere Gegner gewohnt.
Juhu, Erste Liga! Man vermisst die Zeiten,
in denen der Stadionbesuch samstags zu
einem perfekten Wochenende dazugehörte. Jetzt ist pandemiebedingt natürlich alles anders. Aber wenigstens spielen sie
wieder, was ja eine gewisse Zeit auch nicht
selbstverständlich erschien. Schließlich
wäre es auch ein grobes Foul, sollte ihm
des Deutschen liebste Samstagssportart
neben so vielem auch noch vergällt werden.
Es ist ein wenig wie in der Politik: Am liebsten wollen viele in der Ersten Liga spielen,
auch wenn die Zuschauerplätze im Moment leider leer bleiben müssen. Auch im
Land- oder Bundestag sind die Besucherränge gerade leer und das Verfolgen des
Politikbetriebs findet überwiegend im
Fernsehen oder online statt, allenfalls
noch in der Zeitung, sofern es noch Menschen gibt, die diese haptisch lesen. Häufig macht man sich heutzutage die Finger
nicht mehr an dem Printprodukt schmutzig, sondern man (Hm…ist denn „man“
noch „political correct“? Müsste „man“ mal
etymologisch klären) liest auf dem Tablet.
Dennoch ist das mit der Ersten Liga so eine
Sache. Nicht, dass hier behauptet werden
soll, dass der Landtag von Baden-Württemberg „Zweite Liga“ wäre, aber es mag
Leute geben, die den Bundestag und den
Politikbetrieb in Berlin als Erste Liga bezeichnen würden und die nachfolgenden
Verwaltungseinheiten analog zur Einteilung der Welt des Deutschen Fußballbundes (DFB) in Zweite oder Dritte Liga. Keine
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dieser Abstufungen ist unwichtig oder eine wichtiger als die andere. Jede Ebene hat
sehr wichtige Aufgaben, zumal auch in der
vermeintlich Dritten Liga, also der kommunalen Ebene, um im Bild zu bleiben, häufig
Entscheidungen getroffen werden, die die
Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich
jenseits dieser Gender-Einordnung verorten, unmittelbar in ihrer Wohnumgebung
vor Ort betreffen.
Jede Liga hat also demnach doch ihre Berechtigung und Relevanz und – obwohl
Durchlässigkeiten zwischen den Ligen im
Sport wie in der Politik durchaus erwünscht und erlaubt sind – ist es doch
auch schön, wenn sich ein Talent in den
„unteren Rängen“ ausschließlich dort beweist. Sich, um die Analogie wieder konkret zu machen, im Kommunal- oder Landesparlament einzubringen und von hier
aus gute Politik für das Gemeinwesen zu
generieren, ist aller Ehren wert, was immer
das im Einzelfall ist; wir können Max Weber, den bekannten Soziologen und Nationalökonom, jetzt gerade nicht fragen.
Ein VfB war in der Vergangenheit für seine
in der eigenen Vereinsjugend herangezogenen Talente bekannt, auch für seine sehr
gute Scouting-Abteilung. Letzteres findet
jetzt gerade in der Person von „Diamantauge“ Sven Mislintat wieder eine Fortsetzung. Der Sportdirektor des VfB genießt
für seine Fähigkeiten über den Heimatverein hinaus höchste Anerkennung.
Es ist für einen Verein, egal welcher Sportart, immens wichtig, dass er heranreifende
Talente erkennt, diese fördert und danach
im Spielbetrieb möglichst lange an sich
bindet, bevor sie, zumindest in der schnelllebigen Fußballwelt, oftmals von einem finanzkräftigeren und prestigeträchtigeren
Verein entdeckt und dann häufig abgeworben werden.
Bei der CDU hatten die Delegierten im Januar die Wahl zwischen gleich drei Kandidaten, die ehrlicherweise dem Talentstatus bereits entwachsen sind und die auch
nicht mehr von einem Scout gesichtet werden mussten. Sie hatten sich allesamt
selbst ins Spiel gebracht, wohl wissend,
dass jeder in seiner individuellen Karriere
innerhalb der CDU schon viel erreicht hatte. Wohl dem, der solche „Talente“ hat,
denn die CDU konnte damit sicherstellen,

Peter Schmid, stellvertretender Vorsitzender
des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg

dass egal wer am Ende den Zuschlag bekommen hätte, es ein absoluter Profi sein
würde, der an die Spitze der größten verbliebenen Volkspartei Deutschlands und
Europas gewählt werden würde und
schließlich mit Armin Laschet auch wurde.
So hat sich die Union schon immer verstanden: Von ihren Gegnern gerne als
„Machtmaschine“ tituliert und gefürchtet ,
bedeutet es doch am Ende nichts anderes,
als den Anspruch und auch die „Talentreserven“ zu haben, in jeder Liga „gute“ Politikerinnen und Politiker dem Wahlvolk anbieten zu können. Dabei aber auch attraktiv zu sein, ähnlich einem Fußballverein
mit Renommee, für Nachwuchs ein Angebot zu machen, das die Verheißung in sich
birgt, alle Möglichkeiten zu haben, sich in
jeder Liga zu beweisen. Dies bezieht sich
im Übrigen nicht ausschließlich auf das Alter, denn im Gegensatz zum Fußball, kann
man (die Demographie lässt grüßen) in der
Politik auch jenseits der 40 durchstarten.
Es ist die Breite der Aufstellung einer großen Volkspartei, die am Ende der Erfolgsgarant ist und die Union hat für alle ein
Angebot, auch daher rührt der Name.
PS

QR-Code CDU Stadtverband Ludwigsburg
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infoStänDe DeS CDU-StaDtVerBanDeS
zUr LanDtagSWahL aM 14. März 2021
(soweit die Corona-Pandemie es zulässt)

Lernen Sie unsere Landtagskandidatin, Dr. andrea Wechsler, persönlich kennen
und diskutieren Sie mit ihr über die aktuellen themen für Stadt und Land.
ort: fußgängerzone asperger Straße (vor Juwelier hunke)
terMine:

jeweils am Samstag zwischen 10 - 13 Uhr
20. februar, 27. februar, 6. März und 13. März 2021

frieDriCh Merz zU gaSt in LUDWigSBUrg
Auf Einladung unseres Bundestagsabgeordneten Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur, kam im Oktober 2020 der Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU e.V., Friedrich Merz, zu einer Veranstaltung ins Parkcafé Ludwigsburg. Zu dieser Zeit waren politische Versammlungen unter Hygieneauflagen noch möglich. <<<

Dr. Andrea Wechsler begrüßt den Referenten Friedrich Merz.

Friedrich Merz bei seinem engagierten Vortrag zur Weltwirtschaft.

Auch nach dem Vortrag wird weiter diskutiert.

Treffpunkt vor Ort: Friedrich Merz mit Ingeborg Choeb und Reiner v. Bronewski.

Klaus Herrmann und Thomas Fischer (Mann+Hummel)

Friedrich Merz mit CDU-Urgestein Reinhold Noz

Matthias Wissmann und Tobias Vogt (WK BiBi)
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QR-Code CDU Fraktion Ludwigsburg

Der Stadt- und Kreisrat Klaus Herrmann
ist Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion in Ludwigsburg.

zUM haUShaLt 2021
Haushaltsrede von Stadtrat Klaus Herrmann für die CDU Gemeinderatsfraktion
bei der Generaldebatte im Ludwigsburger Gemeinderat

Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
die Themen, die die Stadt Ludwigsburg im
nächsten Jahr beschäftigen werden, sind
Bildung, Wohnungsbau und Mobilität.
Über allem steht übergreifend die Digitalisierung in Schulen und Verwaltung, sowie
Maßnahmen zum Klimaschutz.
Für die CDU ist jetzt notwendig, dass Ludwigsburg gut durch die Krise kommt. Wir
wollen mit einer nachhaltigen, zukunftsgerichteten Finanzpolitik die Wirtschaft, wo
es kommunal möglich ist, unterstützen. So
bleiben Arbeitsplätze erhalten. Damit bleiben Strukturen in der Stadt erhalten, die
Ludwigsburg ausmachen, im hauptberuflichen Bereich sowie im Ehrenamt. Wir müssen heute schon an die Zeit nach der Pandemie denken.
Der Schwerpunkt der Investitionen im
nächsten Jahr liegt im Bereich Bildung und
Betreuung. Hier sind viele Investitionen
auch Notwendigkeiten. Das sind Kernaufgaben der Kommune. Beim Bildungszentrum West geht es jetzt los, die Fuchshofschule ist in der Verwirklichung, wir bauen
eine Kita im Schlößlesfeld und bei St. Paulus, dort durch die Stadt bezuschusst. Insgesamt werden 40 Millionen Euro Bauausgaben nächstes Jahr investiert, so viel wie
noch nie. Dieses Jahr sind 36 Millionen
Euro im Etat und letztes Jahr wurden 31
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Millionen Euro ausgegeben. Das ist der
richtige Weg, jetzt investieren, um die
Wirtschaft zu unterstützen. Die letzte Krise vor zehn Jahren haben wir durch hohe
Investitionen der kommunalen Seite gut
überstanden, wir machen es jetzt 2021 genauso.
Wir wollen jetzt auch den Handel in der Innenstadt unterstützen: Die Ausweitung
der Außenflächen für die Gastronomie im
Sommer haben wir befürwortet. Wir befürworten auch in der Vorweihnachtszeit den
Verzicht auf die Parkgebühren von Montag
bis Freitag von 15 bis 19 Uhr. Aber wir rufen auch die Bevölkerung auf: Kaufen Sie in
den Ludwigsburger Geschäften ein! Wir
brauchen auch nach der Pandemie ein
breit gefächertes Handelsangebot in der
Innenstadt, die nicht veröden darf. Wer im
Online-Handel kauft, muss sich bewusst
sein, die Auslieferung erfolgt nicht gerade
umweltfreundlich mit LKWs und Verpakkungsmüll fällt auch an.
Eine dringende Investition im kommenden
Jahr, die für uns vorrangig ist, ist der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB). Hier muss
es nächstes Jahr vorangehen. Der Jugendtreff im Stadtbad ist im Haushalt richtigerweise enthalten. Wir unterstützen auch
die zweite Unterführung am Bahnhof und
werden den gemeinsamen interfraktionellen Antrag mittragen. Erst danach kommt
für uns die Umgestaltung des Arsenalplatzes.

Die Hälfte der Ludwigsburger Bevölkerung
lebt in den Stadtteilen, die uns ebenso
sehr wichtig sind.
Klimaschutz steht über allem. Man hat
aber den Eindruck, dass manche meinen,
wenn alle auf das Auto verzichten, wären
alle Probleme gelöst. Man übersieht dabei,
dass dabei auch neue Probleme entstehen
würden und dass nur 20 Prozent des CO2
Ausstoßes auf den Autoverkehr zurückzuführen sind. Wir geben bei Neubauten
energetische Standards vor. Wir wollen,
dass mehr Bürger Busse und Bahnen benutzen, indem wir durch Anreize den öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten. Das ist der richtige Weg. Wir wollen
nicht die Zahl der Autos in der Stadt halbieren, sondern wir wollen durch Anreize
die Zahl der gefahrenen Kilometer reduzieren. Wir wollen nicht die mehrfach erhöhten Parkgebühren so weiter erhöhen,
dass das Autofahren nur noch für Besserverdienende möglich ist.
Die Staus in der Stadt wie im Sommer
2020, die durch teilweise falsches Baustellenmanagement und ungenügende Abstimmung entstanden sind, dürfen sich
nicht mehr wiederholen. Zur Mobilität gehört auch, dass es gut ist, dass heute der
Zweckverband Stadtbahn gegründet wurde. Wir halten die Schienenverbindung
Ludwigsburg – Markgröningen für besonders wichtig, als eine Strecke, die nach Eisenbahnrecht von der Deutschen Bahn be-
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trieben wird, 90 Prozent der Investitionskosten und alle Betriebskosten werden
von Dritten übernommen. Dieser Abschnitt hat für uns höchste Priorität.
Im Westen wird es durch den nun begonnenen Bau der Westrandstraße Entlastungen geben.
Wir unterstützen auch weitere sinnvolle
Planungen für Radwege und deren Verwirklichung.
Der Wohnungsbau in Ludwigsburg ist uns
weiterhin ein wichtiges Anliegen, aber
Wohnungsbau mit Augenmaß. Wir brauchen Wohnungen, die für den Facharbeiter, die Arzthelferin, die Pflegekraft, ob im
Krankenhaus oder Pflegeheim, und den
Polizisten bezahlbar sind. In der Jägerhofkaserne ist das Wohnungsprojekt jetzt im
Bau, im Gämsenberg geht es voran, im
Fuchshof läuft die Planung in den letzten
Zügen und in Grünbühl entsteht neuer
Wohnraum.
Wir dürfen aber nicht vergessen: Gewerbeflächen sind in Ludwigsburg ebenfalls
notwendig.
Wir haben in unserer Stadt im kulturellen
Bereich ein hohes bürgerorientiertes Niveau und eine große Vielfalt, in der Breite
wie in der Spitze. Gleiches gilt für den
Sport und den sozialen Bereich. Die Vereine sind über ihren eigentlichen Vereinszweck hinaus unersetzlich für das Miteinander in der Stadtgesellschaft. Wir sind
sehr dankbar, dass die Vereine, wenn auch
schweren Herzens, und wenn auch unter
Protesten, den Solidarbeitrag in diesem
und im nächsten Jahr mittragen.
Wir müssen die Ausgaben des laufenden
Haushaltes, also des Ergebnishaushaltes,
reduzieren. Bei den Personalkosten ist die
Verwaltung auf dem richtigen Weg. Der
Anstieg der Neustellen muss reduziert
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werden. Wir brauchen eine Aufgabenkritik
bei der Stadtverwaltung, nur so können
wir die im Vergleich zu anderen Städten
unserer Größe in den letzten Jahren weit
überdurchschnittlich gestiegenen Personalkosten in den Griff bekommen. Bei
Neubauten müssen wir Standards stärker
hinterfragen, Raumvolumen abspecken
und Wünschenswertes aber nicht Notwendiges kritisch hinterfragen. Frau Schwarz,
hier setzen wir auf Sie als neue Bürgermeisterin.
Wir muten den Bürgern in diesem und im
nächsten Jahr viel zu. Kürzungen habe ich
schon angesprochen. Aber in einem Punkt
wollen wir eine Korrektur. Wir haben in
diesem Jahr auf das Abholen der Laubsäkke verzichtet. Wir schlagen jetzt vor, dass
man mehrere Sammelstellen in der Stadt
einrichtet, bei denen die Bürger Laubsäcke
ablegen können, die dann dort von den
Technischen Diensten abgeholt werden.
Denn wenn bei uns die Bürger das Laub
nicht mehr einsammeln, müssen das städtische Mitarbeiter tun, das wird dann nicht
günstiger.
Wir müssen aber auch die Einnahmen erhöhen, so wie es viele andere Kommunen
im nächsten Jahr auch tun werden. Wir
werden aufgefordert, Steuern sollen nicht
erhöht werden, Kita-Gebühren dürfen
nicht steigen, Kürzungen müsse man zurücknehmen und man soll möglichst alles
bauen was gewünscht wird – das geht
nicht. Wir können ein Paket zur Einnahmenverbesserung mittragen, wenn wir alle
beteiligen: die Gewerbesteuerzahler, die
Grundsteuerzahler und die Eltern von Kita-Kindern.
Zum Thema Kita ist uns wichtig: wir brauchen weiter eine gute Qualität des Angebots, wir brauchen einen weiteren Ausbau

der Plätze und wir brauchen eine gute Entlohnung des Personals. Das ist nicht zum
Nulltarif auf Kosten der Kommune zu haben. Wir liegen bei den Sätzen unter den
Empfehlungen der kommunalen Landesverbände und der Kirchen und unter den
Sätzen von Nachbarkommunen, die eine
geringere Qualität haben.
Da in den letzten Jahren auch dank der
CDU-Initiative keine, außer im letzten Jahr
wenig, Neuverschuldung im Haushalt vorgesehen ist, können wir in diesem Jahr 22
Millionen Euro Schulden aufnehmen. Wir
müssen uns allerdings auch vor denen
rechtfertigen, die diese Schulden eines Tages zurückzahlen müssen. Es sind Belastungen zukünftiger Generationen. In diesen Ausnahmejahren 2020 und 2021 ist
das vertretbar, dann müssen wir allerdings
zu einem soliden generationengerechten,
nachhaltigen Haushalt zurückkehren.
Der Bund hat uns in den letzten Jahren
sehr gut unterstützt, hier geht ein herzlicher Dank an die Bundesregierung. Die
Übernahme der Kosten der Unterkunft
durch den Bund macht für Ludwigsburg etwa 2,2 Millionen Euro weniger Kreisumlage aus. Das Auslaufen der Gewerbesteuerumlage an den Fonds Deutsche Einheit,
den sogenannten Kommunal-Soli, bringt
uns 7 Millionen Euro jedes Jahr. Auch an
das Land ein Dank für die Corona-Hilfen,
die sehr wichtig waren und sind. Die Gewerbesteuerausfälle in diesem Jahr wurden durch das Land ausgeglichen.
Das Geld, das den Kommunen im Rahmen
des Digitalpakts zur Verfügung steht,
muss auch umgesetzt werden, Corona hat
uns gezeigt, dass die Schulen und die Verwaltung Nachholbedarf bei der Digitalisierung haben.
Wir danken Industrie, Mittelstand, Hand-
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werk, Gewerbe und Arbeitnehmern für die
gute Arbeit in der Stadt. Sie alle tragen damit dazu bei, dass die Stadt ihre Aufgaben
erfüllen kann.
In vielen Einzelpunkten entspricht der von
der Verwaltung vorgelegte Haushaltsentwurf unseren Vorstellungen. Daher brauchen wir keine Änderungsanträge stellen.

Wir sind mit der Schwerpunktsetzung in
dieser schwierigen Zeit einverstanden.
Wir sind in der jetzigen Zeit mitten in einem dunklen Tunnel, aber Licht am Ende
des Tunnels wird kommen. Corona wird
auch einmal Geschichte sein, so wie es die
Spanische Grippe auch ist. Mit diesem
Haushaltsentwurf, den wir so mittragen,

wie er vorliegt, gewährleisten wir, dass wir
gut durch die Pandemie kommen. Wir verlangen von vielen einen Solidarbeitrag,
aber wir haben nach der Pandemie noch
genügend Spielräume, um unsere schöne
und lebenswerte Stadt weiter zu entwikkeln.
<<<

Wie geht eS aUf DeM arSenaLpLatz Weiter?
Im Rahmen der Zentralen Innenstadtentwicklung (ZIEL) ist die Umgestaltung des
Arsenalplatzes ein wesentliches Thema.
Bei einem Wettbewerb haben mehrere Büros Vorschläge für eine Neugestaltung gemacht. Der Gemeinderat hat im Sommer
2020 die ersten Preisträger beauftragt, ihr
Konzept zu überarbeiten, damit eine tragfähige Lösung gefunden wird. Im April
2021 sollen nun die von den Preisträgern
überarbeiteten Entwürfe im Gemeinderat
präsentiert werden. Für die CDU Gemeinderatsfraktion ist dabei folgendes wichtig:
Wir wollen mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität und mehr Leben auf dem Platz.
Die Erdgeschossflächen im Zeughaus und
in der Arsenalkaserne sowie im geplanten
Neubau sollen zur besseren sozialen Kontrolle eine andere Nutzung als bisher erhalten. Auf dem Arsenalplatz soll es Wasserspiele geben. Weiterhin wollen wir eine
Multifunktionsfläche im Norden, also an
der Wilhelmstraße, für Mehrfachnutzung,
z. B. als Veranstaltungsfläche und dort ein
zusätzliches Gebäude neben Mc Donald’s
um die städtebauliche Raumkante z.B.
durch ein Café/Kiosk zu schließen.
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Wir wollen eine Reduzierung, aber nicht
völlige Abschaffung aller Parkplätze.
Oberirdische Stellplätze sind z.B. für Carsharing, Behindertenparkplätze, Frauenparkplätze, Kurzzeitparker, Parkplätze mit
E-Ladestationen herzustellen. Hierfür sind
etwa 40 bis 50 Parkplätze nötig. Die Zufahrt/Abfahrt soll bei bei Mc Donald’s erfolgen. Im Zusammenhang mit der neuen
Parksituation am Schiller- und Arsenalplatz muss auch der Parkring Ludwigsburg
leistungsfähiger werden, um Park-Such-

Verkehr zu reduzieren. Wichtig ist dabei,
dass der Platz in das vor Jahren auf Antrag
der CDU Fraktion eingerichtete Parkleitsystem einbezogen bleibt, bei dem freie
Parkplätze angezeigt werden. Unter dem
Zeughaus sollen in der Tiefgarage mindestens 60 Stellplätze für die Öffentlichkeit
und weitere 60 Parkplätze für Mitarbeiter
entstehen.
Wir wollen die Durchfahrt Solitudestraße
– Schillerplatz – Arsenalstraße weiterhin
ermöglichen.
<<<

Der Arsenalplatz 1911. Wie wird er wohl 125 Jahre später aussehen? Quelle: Unbekannter Autor, Wikimedia Commons
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Coronabedingt finden die Fraktionssitzungen nur noch
in digitaler Form statt.

CDU-Stadträtin Dr. Edith
Klünder ersetzt Dirk Keuthen
Der Verein Ludwigsburger Innenstadt
(LUIS) e.V. gibt eine Änderung im Vorstand
bekannt: Nach dem Ausscheiden des Vorsitzenden Dirk Keuthen, der nach dem
Marstall in Ludwigsburg nun das Milaneo
in Stuttgart leitet, wurde Dr. Edith Klünder
zur neuen Vorsitzenden bestellt.
Mit Dr. Edith Klünder konnte eine langjährige und sehr gut vernetzte Innenstadtakteurin für diese wichtige Aufgabe gewonnen werden. Frau Dr. Klünder ist bekannt
von der Marktapotheke, welche sie mit ihrem Ehemann Dr. Eberhard Klünder führt.
Dr. Edith Klünder: „Die Belange der Ludwigsburger Innenstadt und ihrer Akteure
liegen mir schon seit langem am Herzen.
Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit einem ausgesprochen motivierten Vorstand
und einem kompetenten Geschäftsstellenteam um Herrn Fischer. Ich konnte während meiner nun 23-jährigen Mitarbeit in
der Leitung der Marktapotheke viel Erfahrung darin sammeln, einen Betrieb, der
schon seit 300 Jahren besteht, erfolgreich
in die Zukunft zu führen. Diese Erfahrung
möchte ich gerne in die Vereinsarbeit einbringen und mitwirken an der Entwicklung
kreativer Lösungen für die immensen Herausforderungen, mit denen sich unsere
Ludwigsburger Innenstadt in den nächsten
Wochen, Monaten und Jahren konfrontiert
sieht.“
<<<
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antrag
einrichten von Sammelstellen
für Laubsäcke
Antrag:
Die Stadt richtet im Stadtgebiet mehrere
Sammelstellen ein, an denen Bürger mit
Laub gefüllte Säcke ablegen können. Die
Säcke werden dort von den TDL abgeholt.
Begründung:
Viele Bürger in der Stadt haben in den letzten Jahren ehrenamtlich Laub von städtischen Flächen eingesammelt und
in Säcken verpackt auf Grünstreifen deponiert. Die Laubsäcke wurden von den Technischen Diensten eingesammelt.
Im Rahmen der Einsparungen wurde diese Leistung der Stadt 2020
gestrichen. Die Bürger, die Laub
einsammeln, müssen das nun
selbst zum Häckselplatz bringen.
Diese Möglichkeit wird zu wenig
angenommen aufgrund weiter
Wege und weil die Öffnungszeiten
des Ludwigsburger Häckselplatzes
im Vergleich zu anderen Städten
eingeschränkt ist.

iMpreSSUM

Dr. kLÜnDer iM
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Fraglich ist, ob die erwarteten Einsparungen von 130.000 € tatsächlich erbracht
werden. Das Laub muss von den Technischen Diensten entsorgt werden, die zusätzlichen Arbeitsstunden, die teilweise
nur durch Überstunden abgedeckt werden
können, müssten gegen-gerechnet werden.
Klaus Herrmann, Maik Stefan Braumann
Diese Anregung wurde aufgegriffen. Die
Stadtverwaltung hat zugesagt, dass im
Herbst 2021 ein besserer Service erfolgen
wird.
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