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Nussbaum Medien

Wir stärken Heimat
Nussbaum Medien befindet sich aktuell
im größten Veränderungsprozess seiner
Unternehmensgeschichte. Das Stammgeschäft der Amtsblätter und wöchentlichen
Lokalzeitungen hat weiterhin eine sehr
wichtige Funktion – für die Gesellschaft
und das Unternehmen. Die Digitalisierung
bringt jedoch eine Vielzahl zusätzlicher
Chancen mit sich, weitere Mehrwerte für
alle Kundengruppen zu schaffen, für Leser/
Abonnenten/Nutzer, Gewerbetreibende,
Verwaltungen und Vereine/Institutionen.
Daher entwickelt sich das Medienunternehmen aktuell vom Produktanbieter
(Amtsblätter) zum regionalen Plattformanbieter („Nussbaum Welt“). Aktuell wird eine
Vielzahl digitaler Angebote entwickelt, die
langfristig eng miteinander inhaltlich und
technologisch vernetzt werden.
Nussbaum Medien kann bereits heute in
380 Kommunen auf starken Netzwerken
aufbauen. Dazu gehören über eine Million
erreichbare Haushalte, über 40.000 registrierte Schriftführer (Autoren) und über
30.000 aktive gewerbliche Kunden.
Der Aufbau der neuen digitalen Angebote
macht die Zusammenarbeit mit Nussbaum
Medien noch interessanter. Denn über die
neuen digitalen Plattformen wird die Zahl

der „Zugänge zu den Endkunden“ noch
weiter ansteigen, im Print-Verbreitungsgebiet aber auch in angrenzenden Kommunen.
So entstehen attraktive medienübergreifende Lösungspakete für alle Kundengruppen. Teil der Unternehmensvision von
Nussbaum Medien ist es, „Menschen und
Institutionen miteinander zu vernetzen,
um Transaktionen anzustoßen oder sonst
den Austausch zu fördern“. Nussbaum
Medien verbindet immer stärker Medienkanäle, Inhalte, Technologien, Märkte und
Regionen.
Zum tieferen Unternehmenszweck gehört
es „die Heimat zu stärken“ und „Vielfalt zu
unterstützen“ – über die starke Print-Reichweite, aber systematisch ergänzt um digitale Angebote jeglicher Art.
Die konsequente Digitalisierung des Geschäftsmodells „lokaler Informationen“,
inklusive der Erweiterung um zusätzliche
Inhalte, Funktionalitäten und Services,
wird die Rolle von Nussbaum Medien
stark verändern. Um diese Zäsur nach innen und außen deutlich zu machen, wird
Nussbaum Medien noch im Jahr 2019, und
damit im Jahr seines 60. Geburtstags, mit
einem neuen Logo am Markt auftreten.

Ab November 2019:
Das neue Unternehmenslogo
von Nussbaum Medien
Im Logo kommt der Symbolik der „Vernetzung“ in Kombination mit dem Aspekt
„Vielfalt“ eine zentrale Bedeutung zu. Im
Logo wurde das statische Quadrat durch
drei dynamische Kreise ersetzt, die miteinander zu einem flexiblen (nicht geschlossenen) System aus Kreisen verbunden
wurden. Das eher technische Blau wurde
durch viele weitere Farben ergänzt. Diese
stehen für die Vielfalt der sich ständig weiterentwickelnden Lösungsangebote von
Nussbaum Medien und für eine stärkere
Emotionalisierung von Angeboten und
Unternehmensmarke.
Die drei Hauptfarben sind Blau, Orange und
Grün. Dabei bildet das Blau die Kontinuität
des Stammgeschäfts (Print) ab. Das Orange steht für den Aufbruch in die „Digitale
Transformation“ und die Entwicklung neuer
digitaler Geschäftsmodelle, das Grün für die
Bedeutung der Nachhaltigkeit innerhalb
des Wertesystems von Nussbaum Medien.
Im neuen Logo wurde auf den Namensbestandteil „Medien“ verzichtet. Um zukünftig
voll auf den Familiennamen „Nussbaum“ zu
fokussieren, denn das inhabergeführte Medienunternehmen soll auch in Zukunft ein
Familienunternehmen bleiben.
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Worte des Landesvorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
nach der Europawahl und den Kommunalwahlen im Land blicken wir auf ein Ergebnis,
das uns nicht zufriedenstellen kann. Insbesondere bei der Europawahl hat sich unsere
Themensetzung nicht ausgezahlt. Unsere
Themen – von Sicherheit, Frieden, Wirtschaft
und Freihandel – sind wichtig, aber sie waren
nicht wahlentscheidend. Bis hinunter auf die
kommunale Ebene war alles überlagert davon,
dass der Klimawandel zum zentralen Thema
im Wahlkampf wurde und dass wir hier nur
unzureichend vorbereitet waren.
Hinzu kommt: Die Bewertung der
Regierungsarbeit der Großen Koalition im
Bund fällt nach wie vor unbefriedigend aus,
sechs von zehn Bürgern sind Umfragen
zufolge unzufrieden mit der Arbeit der
Bundesregierung. Das hat sich bei der
Europawahl bemerkbar gemacht, das hat aber
auch durchgeschlagen bis auf die kommunale
Ebene.
Umso mehr möchte ich all denen danken, die
sich für die CDU eingesetzt haben, die Prospekte verteilt, an Infoständen, im Gespräch
mit Kollegen oder in den sozialen Medien für
die CDU geworben haben – und natürlich zuvorderst allen, die ihren guten Namen für eine
Kandidatur hergegeben haben. Sie sind es, die
die CDU Baden-Württemberg ausmachen!
Die vielen, vielen Mitglieder und Wahlkämpfer vor Ort geben unserer Partei ein Gesicht
und eine Stimme, sie bilden das Fundament
der christlich-demokratischen Union.
Zur Wahrheit gehört übrigens auch: Wir
sind politisch vor allen anderen Parteien in
Baden-Württemberg. Wir liegen in BadenWürttemberg auch über dem Bundesergebnis
der Union, und das trotz einer CSU, die
stark vom Manfred-Weber-Effekt profitieren
konnte. Auch europaweit bleibt die EVP
stärkste Kraft. Das ist gut, das ist aber
freilich trotzdem von unserem Anspruch als
Volkspartei entfernt – gerade wenn man auf
junge Wähler oder auf Arbeiter schaut, sehen

wir, dass wir viele Wählergruppen nicht mehr
so gut erreichen konnten wie früher.

dort ganz offiziell unsere Spitzenkandidatin
wählen.

Mit Selbstbeschäftigung
gewinnen wir keine Wahlen

In geschlossener Formation in Richtung
Landtagswahl

Das hat, so ehrlich müssen wir sein, auch
hausgemachte Gründe: Als CDU und CSU
haben wir im vergangenen Jahr freilich
viel Zeit und Energie damit verbaucht,
uns mit uns selbst zu beschäftigen. Mit
Selbstbeschäftigung gewinnen wir aber keine
Wahlen. Deswegen wäre es ein großer Fehler
gewesen, uns nun die nächsten Monate
hauptsächlich mit der Frage zu befassen,
wer die CDU Baden-Württemberg als
Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat in
die Landtagswahl 2021 führen soll.

Klar ist: Um erfolgreich zu sein, müssen
wir auf dem Weg zur Landtagswahl 2021
als geschlossene Formation auftreten.
Mit großer Leidenschaft, ganzer Kraft und
heißem Herzen stelle ich mich ehrenamtlich
als Landesvorsitzender und stellvertretender
Bundesvorsitzender in den Dienst unserer
CDU. Das tue ich gerne und aus voller
Überzeugung. Denn Parteien sind konstitutiv
für unsere Demokratie, sie beleben den
Diskurs in der Gesellschaft, sie wirken kraft
Verfassung an der politischen Willensbildung
mit.

Bereits im vergangenen Jahr habe ich für mich
persönlich entschieden, mit Blick hierauf
unserer Partei einen quälenden Prozess zu
ersparen. Die Menschen erwarten von Parteien
und Politikern zu Recht, dass sie sich um ihre
Sorgen und Nöte kümmern, die eigentlichen
Probleme und Herausforderungen lösen –
und nicht, dass sie sich übermäßig mit sich
selbst, mit Posten, Pöstchen und Personen
beschäftigen. Der kluge Leitspruch von Erwin
Teufel ist wahr: Erst kommt das Land, dann die
Partei, dann die Person.
Die Entscheidung, die ich jetzt als Landesvorsitzender getroffen habe, folgt diesem Grundsatz.
Nachdem ich mit Kultusministerin Dr.
Susanne Eisenmann bereits seit Herbst
2018 im Gespräch darüber bin, wie sich
die CDU Baden-Württemberg für die
Zukunft aufstellt, sind wir am Sonnabend
vor der Wahl übereingekommen, dass sie
die Spitzenkandidatin der CDU BadenWürttemberg für die Landtagswahl 2021
werden soll. Das habe ich dem Präsidium und
dem Landesvorstand so vorgeschlagen und
die Gremien sind diesem Votum gefolgt.
Am 27. Juli 2019 werden wir in meiner Heimatstadt Heilbronn zu unserem 74. Landesparteitag zusammenkommen und wollen

Die Landtagswahl 2021, das gehört zur
Ehrlichkeit, wird schwierig genug. Deshalb ist
Geschlossenheit keine hinreichende, freilich
eine notwendige Voraussetzung. Das gilt
besonders für die personelle Formation. Wir
können uns jetzt voll und ganz auf die Sachthemen in unserer Koalition und die
Fortsetzung unserer erfolgreichen Arbeit in der
Landesregierung konzentrieren. Wir können
uns schließlich auf 2021 konzentrieren.
Wir können dann gemeinsam dafür arbeiten
und kämpfen, dass wir unser Ziel erreichen:
eine CDU-geführte Landesregierung mit
einer CDU-Ministerpräsidentin Dr. Susanne
Eisenmann an der Spitze. Ich werde meinen
Teil mit vollem Engagement beitragen. Das ist
mein Dienst an unserer Partei.
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
des neuen UNIONintern.
Herzliche Grüße
Ihr

Minister Thomas Strobl
Landesvorsitzender
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Landesparteitag

73. Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg in Weingarten

Thomas Strobl bleibt unser Landesvorsitzender

Thomas Strobl ist beim 73. Landesparteitag
in Weingarten (Kreis Ravensburg) für weitere
zwei Jahre zum Landesvorsitzenden der CDU
Baden-Württemberg gewählt worden. Beim
Landesparteitag erhielt er rund 83 Prozent
der Stimmen. Zu Strobls Stellvertretern
wurden der Vorsitzende der CDU/CSUGruppe im Europaparlament Daniel Caspary,
der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
und Staatsministerin Annette WidmannMauz gewählt. Manuel Hagel MdL wurde
von den Delegierten in seinem Amt als
Generalsekretär der Südwest-CDU bestätigt.
Als Schatzmeister wurde Prof. Ulrich Zeitel
gewählt. Weitere Mitglieder im Präsidium sind
die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle
und Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.

25 Beisitzerinnen und Beisitzer sowie Ingo
Sombrutzki als Internetbeauftragter und Dr.
Katrin Heinritz als Mitgliederbeauftragte
komplettieren den Landesvorstand (Übersicht
siehe Kasten rechts). Der Landesvorstand
spiegelt mit engagierten Frauen und
Männern, jungen und erfahrenen Mitgliedern,
Vertretern aus allen Bezirksverbänden, aus
den Vereinigungen und Gliederungen die
Volkspartei CDU eindrücklich wider. Mit rund
50 Prozent Frauen ist der Landesvorstand der
Südwest-CDU noch weiblicher geworden.
Inhaltlich stand der Parteitag ganz im
Zeichen der Kommunal- und Europawahl.
Zum ersten Mal gab ein Kommunal-Pitch
spannende Einblicke in ganz unterschiedliche
Kommunalwahlkämpfe und in die Vielfalt

der CDU im Land. Mit einem Wahlaufruf zur
Europawahl hat Dr. Inge Gräßle MdEP die
rund 500 anwesenden Delegierten und Gäste
auf die Europawahlen eingestimmt.
Auf ihrem Landesparteitag hat sich die Landes-CDU außerdem für eine Länderöffnungsklausel bei der Reform der Grundsteuer ausgesprochen. Die CDU Baden-Württemberg
hat sich auch für die Einführung eines Meisterbonus in Höhe von 1.500 Euro positioniert
und will damit die inhaltlich, zeitlich aber
auch finanziell anspruchsvolle Weiterbildung
noch attraktiver machen und das Land damit
auch beim Kampf um die besten Köpfe noch
ein Stück weiter nach vorne bringen.

Thomas Strobl wurde beim Landesparteitag als Landesvorsitzender bestätigt. Ebenfalls weiterhin Mitglied im Präsidium ist die Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport, Dr. Susanne Eisenmann, die mittlerweile von Thomas Strobl als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021 vorgeschlagen wurde.

Auch Generalsekretär Manuel Hagel MdL wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Neben den gewählten Mitgliedern von Präsidium und Landesvorstand gingen auch Glückwünsche an den Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL: Er feierte am Freitag seinen 63.
Geburtstag. Um die geheime Wahl sicher zu stellen, erhielt jede und jeder Delegierte eine eigene Tischwahlkabine.
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Landesparteitag

Der neue Landesvorstand
Landesvorsitzender
Thomas Strobl
Generalsekretär
Manuel Hagel MdL

Gute Stimmung herrschte bei der „Europäischen Nacht“. Am nächsten Tag stand vor dem
Wiedereintritt in die Tagesordnung traditionell eine ökumenische Andacht an.

Stellvertretende Landesvorsitzende
Daniel Caspary MdEP
Thorsten Frei MdB
Annette Widmann-Mauz MdB
Landesschatzmeister
Prof. Dr. Ulrich Zeitel
Weitere Mitglieder des Präsidiums
Stefanie Bürkle
Dr. Susanne Eisenmann
Internetbeauftragter
Ingo Sombrutzki
Mitgliederbeauftragte
Dr. Katrin Heinritz

Der Kommunal-Pitch ermöglichte interessante Einblicke in die Wahlkämpfe vor Ort. Mit deutlichen
Worten warb Dr. Inge Gräßle MdEP für die Europawahl und rief zur Wahl der CDU auf.

Drei Preisverleihungen rundeten den Parteitag
ab: Der Kreisverband Ludwigsburg wurde für
den höchsten relativen Mitgliederzuwachs (63
Neumitglieder, 4,27 %), der Kreisverband Ortenau für den höchsten absoluten Mitgliederzuwachs (67 Neumitglieder, 2,22 %) im ersten
Quartal ausgezeichnet. Einen Preis für die mit
54 % Frauenanteil weiblichste Liste zur Kommunalwahl erhielt die CDU Gaggenau.

Auf www.cdu.org/lpt19 finden Sie:
» Unsere Bildergalerie und den Livemitschnitt des 73. Landesparteitags
» Eine Übersicht über alle Beschlüsse, die am Parteitag gefasst wurden

Weitere Mitglieder des Landesvorstands
Birgül Akpinar
Ruth Baumann
Dr. Erik Bertram
Dominique Christine Emerich
Marion Gentges MdL
Fabian Gramling MdL
Dr. Ingeborg Gräßle MdEP
Raimund Haser MdL
Alexandra Hellstern-Missel
Klaus Herrmann
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL
Isabel Kling
Dr. Romen Link
Norbert Lins MdEP
Winfried Mack MdL
Margret Mergen
Nicole Razavi MdL
Josef Rief MdB
Brigitte Schäuble
Felix Schreiner MdB
Katrin Schütz
Ralf Stoll
Georg Wacker
Maria-Lena Weiss
Guido Wolf MdL
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Interview

Im Gespräch mit Rainer Wieland MdEP

„Was wir brauchen, ist ein Gesamtentwurf“
Wie interpretieren Sie das Wahlergebnis
der CDU Baden-Württemberg bei der
zurückliegenden Europawahl?

Allerdings halte ich es für falsch, sich zu sehr
auf einzelne Themen zu konzentrieren und
das große Ganze aus dem Blick zu verlieren.
Was wir in der heutigen Zeit brauchen, ist
ein Gesamtentwurf. Uns in der CDU muss
es gelingen, ein überzeugendes Konzept

Wie stehen Sie zum Prinzip eines
Spitzenkandidaten bei der Europawahl?

Das Prinzip der Spitzenkandidaten befürworte
Die CDU hat bei dieser Wahl bundesweit
ich ausdrücklich. Die Personalisierung
massive Verluste erlitten. Auch in Badenwar neben Brexit und den Populisten eine
Württemberg ist unser Stimmenanteil
der wichtigsten Triebfedern für die
um 8,5 % auf 30,8 % gesunken. Damit
höhere Mobilisierung. Wir müssen die
„Wir dürfen Nachhaltigkeit und
liegen wir zwar noch vor der BundesEuropäische Union den Bürgerinnen
CDU, können mit diesem Ergebnis
wirtschaftliches Wachstum nicht mehr und Bürgern näher bringen – sie muss
aber bei weitem nicht zufrieden sein.
demokratischer und transparenter
als Gegensätze verstehen.“
werden. Dieses Modell ist ein Schritt
Für tiefgreifende Analysen ist es –
in die richtige Richtung. Es ist wichtig,
auch im Blick auf die Kommunalwahlen – noch
vorzulegen, das Antworten zum Klima,
dass die Europäerinnen und Europäer die
zu früh, aber der bundesweite Trend, dass die
zur Energie und zur Mobilität liefert, und
Kandidatinnen und Kandidaten für das
CDU bei der jungen Wählerschaft und in den
Perspektiven für unsere Wirtschaft und
Amt des Kommissionspräsidenten vor den
Städten nicht gut abschnitt, spiegelt sich
für Menschen in den Städten und in den
Wahlen kennen und sich ein Bild von seinen
auch in Baden-Württemberg wieder. Meiner
ländlichen Räumen verbindet.
Positionen machen können.
Meinung nach war eines der großen Probleme
im Wahlkampf, dass wir mit unseren ThemenWie schaffen wir es wieder vermehrt junge
Die EVP steht geschlossen hinter Manfred
schwerpunkten diese Wählergruppen nicht
Wähler für unsere Europapolitik zu begeisWeber, unserem Spitzenkandidaten für die
überzeugen konnten. Zudem konnte die Unitern?
Nachfolge von Jean-Claude Juncker. Das Euon außerhalb Bayerns auch keinen „Weberropäische Parlament wird keinen Kandidaten
Effekt“ erzeugen. Als Partei gilt es nun, sich –
Grundsätzlich freue ich mehr sehr darüber,
als Kommissionspräsidenten annehmen, der
auch selbstkritisch – besser aufzustellen und
dass die Wahlbeteiligung gerade bei den jünnicht zuvor als Spitzenkandidat angetreten
verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen!
geren Wählerinnen und Wählern gestiegen
ist.
ist und sie sich für die Europawahl und -poliBei allen drängenden Fragen, die mit dem
tik interessieren und begeistern. Das hat die
Halten Sie eine Sperrklausel (x-ProzentWahlergebnis verbunden sind, gilt aber auch:
Wahlbeteiligung gezeigt, die in Baden-Würthürde) bei der Europawahl für sinnvoll und
Wir bleiben mit vier CDU-Abgeordneten
temberg um +11,9 auf 64 % stieg.
wenn ja – wie schaffen wir diese für die
die mit Abstand stärkste Kraft aus Badennächste Europawahl einzuführen?
Württemberg. Dieses Mandat ist für uns VerAber es stimmt natürlich, dass wir da in der
pflichtung, uns auch in Zukunft für Stabilität,
CDU ein großes Defizit haben. Uns sollte
Ich halte die Wiedereinführung einer ProzentSicherheit und Wohlstand in Deutschland und
klar sein, dass wir im Jahr 2020 nicht mehr
hürde für richtig. Über die genaue Höhe lässt
Europa einzusetzen.
so Wahlkampf führen können wie 2002 – und
sich streiten, aber wir werden nicht um eine
übrigens 2021 nicht mehr so wie 2012. Wir
Sperrklausel herumkommen, um den deutWorauf muss die CDU in Zukunft ihren euhaben noch einigen Aufholbedarf bei der
schen Einfluss im Europäischen Parlament
ropapolitischen Fokus legen?
Kommunikation über soziale Medien und der
wieder zu stärken. Kleinst- und SplitterparteiReaktionsgeschwindigkeit im Netz.
en sind oft für eine deutsche KompromissfinIm Wahlkampf zur Europawahl haben die
dung nicht zu gewinnen. Das hat als KonseWählerinnen und Wähler den Themen
Inhaltlich haben die Umfragen gezeigt, dass
quenz, dass wir auf die 96 Sitze nicht vollends
Umwelt und Migration die größte Bedeutung
gerade junge Wähler das Thema Umwelt und
zurückgreifen können. Oder etwas plastibeigemessen. Beide Themen erachte ich
Nachhaltigkeit als sehr wichtig bewerten.
scher: Wenn Karlsruhe auf den Erfolgswert
ebenfalls als außerordentlich wichtig.
Die Union hat es in der Vergangenheit leider
einer Wählerstimme pocht, darf nicht außen
Wir müssen immer weiter daran arbeiten,
nicht geschafft, dieses Anliegen glaubwürdig
vor bleiben, dass Einzelkämpfer im Parlament
unsere Klimaziele mit zukunftsträchtigen
zu vertreten und in den vorher beschriebenen
keine politischen PS auf die Straße bringen.
Arbeitsplätzen zu erreichen und nicht
Gesamtkontext zu stellen. Wir dürfen Nachmit disruptiven Modellen, die den
haltigkeit und wirtschaftliches Wachstum
Bei der nächsten Europawahl im Jahr 2024
Wohlstand
gefährden,
auf
dessen
nicht mehr als Gegensätze verstehen: wo anwird voraussichtlich eine solche Sperrklausel
Grundlage eine Vorreiterrolle in der Klimadere diese Themen zusammendenken, aber
wiedereingeführt werden. Aufgrund einer
politik überhaupt erst möglich ist. Zudem
beim „wie“ wolkig oder ideologisch verhaftet
Änderung des EU-Direktwahlakts werden die
müssen wir auch den europäischen
bleiben, müssen wir sie in Konzeption und
großen EU-Staaten, die mindestens 35 AbgeGrenzschutzdienst Frontex verbessern –
Umsetzung zusammendenken und zusamordnete des Europaparlaments stellen, eine
geregelte und gesteuerte Migration ist unser
menbringen.
Sperrklausel zwischen zwei und fünf Prozent
Ziel.
in ihrem Wahlrecht verankern müssen. Die
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Interview / Aus dem Landesverband

konkrete Regelung muss noch vom Bundestag verabschiedet werden.
Wie gehen Sie mit den antieuropäischen
Kräften im EU-Parlament um?
Grundsätzlich spreche ich mich immer für
einen offenen Dialog aus. Mir ist es wichtig,
andere Perspektiven zu verstehen. Allerdings
sind die Meinungsdiskrepanzen mit den antieuropäischen Kräften einfach zu groß. Hier
fängt es schon bei den grundsätzlichen demokratischen Normen an.
Die CDU muss und wird ihrer klaren proeuropäischen Linie treu bleiben und Bündnisse mit
Partnern schließen, die unsere Werte teilen.
In solchen Ausnahmesituationen muss man
dann darüber hinwegschauen, dass man in
bestimmten Themen vielleicht nicht in jedem
Detail übereinstimmt. Die proeuropäischen
Kräfte müssen den Populisten geschlossen
die Stirn bieten.

Was ist Ihr persönliches Ziel für die kommende Legislaturperiode im Europaparlament?
In erster Linie geht es mir darum, meine
Heimat Baden-Württemberg kraftvoll im
Europäischen Parlament zu vertreten und
deren Interessen Gehör zu verschaffen.
Wir in Baden-Württemberg waren stets
europäisch vernetzt, und das keineswegs
nur wirtschaftlich. Es geht uns alle an, was
in Europa passiert. Wenn in Europa die
Fliehkräfte die Oberhand gewinnen, hat
Baden-Württemberg im Herzen Europas am
meisten zu verlieren – wirtschaftlich, politisch
und – mit Blick auf die Vergangenheit –
auch historisch. Wir müssen jeden Tag
am Erhalt und der Weiterentwicklung
unserer Union arbeiten. Mir ist es daher
ein wichtiges Anliegen, dass wir BadenWürttemberger uns aktiv mit unseren
Ideen, aber auch unseren Sorgen, in die
Gestaltung Europas einbringen.

Rainer Wieland ist seit 1997 Mitglied
des Europäischen Parlaments und seit
2009 dessen Vizepräsident; zudem führt
der die Landesgruppe Baden-Württemberg innerhalb der CDU/CSU-Gruppe
der EVP-Fraktion. Rainer Wieland ist
seit 1993 Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Ludwigsburg. Seit 2011 ist der
Jurist Präsident der überparteilichen
Europa-Union Deutschland und seit 2017
Landesvorsitzender der Senioren-Union.

Funktions- und Mandatsträgerkonferenz am 28. Mai

Klare Analyse und offene Worte nach der Kommunal- und Europawahl

Bereits zwei Tage nach der Kommunal- und Europawahl kamen die Funktions- und Mandatsträger der CDU Baden-Württemberg in Stuttgart zusammen,
um in offener Aussprache über die Ursachen und Folgen des Wahlergebnisses zu diskutieren. Als zentrale Ursachen machten die Teilnehmer dabei aus,
dass sich die Themensetzung für die Europawahl nicht ausgezahlt habe und dass die schlechte Bewertung der Regierungsarbeit der Großen Koalition in
Berlin auch auf andere Ebenen durchschlägt. Zudem haben wir Defizite in der Frage, wie wir junge Menschen erreichen und wie wir Arbeiterinnen und
Arbeiter ansprechen können. Zu unserer ehrlichen Analyse gehört auch, dass wir uns zu gerne mit uns selbst beschäftigen. Ein erster Schritt, um das mit
Blick auf 2021 besser zu machen, war es daher, bereits jetzt Dr. Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl vorzuschlagen.
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Persönlich

Drei Fragen an...

Prof. Dr. Ulrich Zeitel, Landesschatzmeister der CDU
Was macht für Sie die Wirtschaftspolitik der CDU
aus?

rutscht Deutschland im internationalen Vergleich immer weiter nach hinten, was den Produktionsstandort
Deutschland behindert. Auch im Bereich der StromDie CDU hat sich immer als die Partei verstanden,
preise zahlen die Unternehmen die höchsten Preise im
die dem Erbe Ludwig Erhards im Sinne eines sozialen
gesamten europäischen Bereich, hier muss Entlastung
marktwirtschaftlichen
geschaffen
werden
Models
verpflichtet
und eine Emmissions„Wir wollen eine moderne und offene, steuer kann keine verist. Dieser Ansatz muss
für uns auch weiterhin
nünftige Lösung sein,
dem unternehmerischen Geist
in der Wirtschaftspolida sie die Belastungen
vertrauende Wirtschaftspolitik.“
tik im Mittelpunkt alvollkommen ungleich
ler gesetzlichen Neuverteilt und deshalb
regelungen stehen. Deshalb wehrt sich die CDU auch
als Steuerungsinstrument ausscheidet.
mit Recht gegen die „Verbotskultur“ , die bei vielen unserer politischen Mitbewerber – und hier insbesondeWorauf wollen Sie als Landeschatzmeister Ihren Fore den Grünen – als erstes aus der politischen Mottenkus legen?
kiste gezogen wird. Eine moderne Wirtschaftspolitik
muss gestalten, Rahmen setzen, Strukturen schaffen
Eine Partei muss langfristig über ausreichende permaund Hilfen beispielsweise beim Anschub neuer Pronente Mittel verfügen, um dem grundgesetzlichen Gedukte und Techniken geben, aber nicht durch Verbote
staltungsauftrag gerecht werden zu können. Die neuregieren. Wir wollen eine moderne und offene, dem
en Herausforderungen, die beispielsweise durch den
unternehmerischen Geist vertrauende WirtschaftspoEinsatz der sozialen Medien an die CDU gestellt werlitik. Der Mittelstand, die Industrie und vor allem die
den, sind nur zu leisten, wenn entsprechende Mittel
vielen familiengeführten Unternehmen müssen sich in
zur Verfügung stehen. Ich will also mit dazu einen Beider CDU als ihrer politischen Heimat wohlfühlen.
trag leisten, dass die CDU auf allen relevanten Kanälen
mit den Bürgern kommuniziert und wir uns als Partei
Welche Wünsche werden aus der Wirtschaft an Sie
allen Wählergruppen adäquat verständlich machen
herangetragen?
können. Es muss der CDU wieder viel stärker gelingen
die junge Generation zu erreichen, Frauen und junge
Wir brauchen im Bereich der Besteuerung der UnterFamilien anzusprechen und in den entsprechenden Alnehmen eine Senkung der Gesamtsteuerlast, um im
tersgruppen als wichtiger politischer Ansprechpartner
internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Hier
ernst genommen zu werden.

Prof. Dr. Ulrich Zeitel
ist Geschäftsführer
des Forum Institut für
Management in Heidelberg und Dozent an der
Hochschule der Wirtschaft für Management
in Mannheim. Zeitel
war von 2003 bis 2015
Landesvorsitzender
des Wirtschaftsrats der
CDU und ist heute dessen Ehrenvorsitzender.
Seit 2018 führt er den
Landesfachausschuss
Wirtschaft der CDU
Baden-Württemberg,
am 3. Mai wurde er zum
Landesschatzmeister
der CDU gewählt.

Terminhinweis
Wir laden Sie herzlich ein zur

Auftaktveranstaltung des Jüdischen Forums der CDU Baden-Württemberg
Donnerstag, 18. Juli 2019, 20.00 Uhr
Alte Aula Heidelberg · Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg
Vorgesehener Ablauf:
20.00 Uhr
Begrüßung: Manuel Hagel MdL, Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg
20.15 Uhr
Rede: Dr. Wolfgang Schäuble MdB, Schirmherr des Jüdischen Forums der CDU Baden-Württemberg
20.35 Uhr
Diskussionsrunde (Moderation: Manuel Hagel MdL)
» Dr. Wolfgang Schäuble MdB, Präsident des Deutschen Bundestags
» Vertreterinnen und Vertretern der Israelitischen Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg
» Dr. Michael Blume, Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus
21.25 Uhr
Schlusswort von Prof. Dr. Johannes Heil
Im Anschluss Empfang
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Über 4.300
Jobs in BadenWürttemberg

Kommentar

Wahlergebnisse zeigen Herausforderung für die Zukunft
Was können wir besser machen?
Die Kommunalwahlen und die Europawahl liegen hinter uns. Ich danke allen, die kandidiert
haben und allen, die mitgeholfen haben, Wähler für uns zu mobilisieren. Auch wenn wir
wieder stärkste Kraft in Landkreis und bei der
Stand: 15.04.2019
Europawahl geworden sind, können wir mit
dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Auf allen
Ebenen der Politik ob Kommune, Land oder
Bund steht die CDU vor der Herausforderung
als Volkspartei, wieder alle Wählerschichten
zu erreichen, was uns dieses Mal nicht ausreichend gelungen ist. Die Diskussion der
letzten Wochen hat gezeigt, dass wir gerade
bei den Jungen wieder anschlussfähig werden
müssen. Wir haben Debatten der jungen Menschen wie Klimaschutz und Artikel 13 deutlich
unterschätzt. Umso erfreulicher ist es, dass
wir mit Alexander Wenger das jüngste Kreistagsmitglied stellen können.
Auch Norbert Lins ist wieder für uns ins Europaparlament eingezogen. Damit wird er
weiterhin eine starke Stimme in Brüssel für
den ländlichen Raum in Württemberg-Hohenzollern sein. Die Fraktion der Europäischen
Volkspartei ist wieder stärkste Kraft im Europaparlament geworden. Nun ist es nur folgerichtig, wenn Manfred Weber auch Kommissionspräsident wird. Die Mehrheitsverhältnisse
sind schwierig, sodass es auch diesmal auf das
Verhandlungsgeschick der Bundeskanzlerin
ankommt.
Bei der Kommunalwahl hat sich wieder einmal gezeigt, dass sich Engagement vor Ort
auszahlt. Der Bekanntheitsgrad und positive

Foto: Büro Josef Rief
Ausstrahlung der Kandidaten ist ein entscheidender Faktor, auch um insgesamt möglichst
viele Mandate zu erringen. Wir müssen wieder mehr im vorpolitischen Raum vertreten
sein. Wo ist unser Engagement in Verienen,
Kirchen und Sozialen Organisationen? Ein
Vorstand z.B. im Musikverein hat große Chancen in einem Kommunalparlament ein Mandat zu erringen. Unser Ziel muss es sein, alle
Kandidaten, die auf unseren Listen angetreten und noch nicht Mitglied der CDU sind, für
die Parteiarbeit zu gewinnen.
Für die CDU heißt es jetzt zu analysieren, was
wir in Zukunft besser machen können. Wir
müssen wieder mehr zuhören, gerade bei der

inkl. Stellenanzeigen
aus den Lokalzeitungen
mobiloptimiert

jungen Generation. Wir müssen die Sprache
sprechen, die die U-30-Generation versteht,
ohne dabei Floskelhaft oder anbiedernd rüberzukommen. Wir müssen sie da abholen,
wo sie sind und können nicht erwarten, dass
sie zu den üblichen Veranstaltungen kommen.
Dabei ist aber klar, dass wir keiner anderen
Partei nachlaufen oder gar dem Populismus
verfallen, sondern, dass wir den Werten treu
bleiben, die unsere Partei tragen.
Ihr Josef Rief
CDU-Kreisvorsitzender und
Bundestagsabgeordneter

Das neue Stellenportal für Baden-Württemberg
Im letzten Jahr hat Nussbaum Medien in seinen über 360 Amtsblättern und Lokalzeitungen ca. 40.000
Stellenangebote veröffentlicht. Umgerechnet entspricht dies ca. 800 Stellenangeboten pro Woche.
Auf www.jobsuchebw.de ﬁnden Sie ab sofort viele exklusive Stellenangebote aus unseren Amtsblättern
und Lokalzeitungen, die ansonsten auf keinem weiteren Online-Stellenportal veröffentlicht sind. Darüber
hinaus werden auf jobsucheBW auch Stellenanzeigen aus Partnerportalen mit ausgespielt.

jobsucheBW ist ein Angebot von
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Aus dem Kreisverband Biberach

Kommunalwahl am 26. Mai 2019
Herzlichen Glückwunsch und
Danke!!
Wir im CDU-Kreisverband Biberach gratulieren allen gewählten Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratkandidaten/innen
sehr herzlich und wünschen viel Erfolg und
Freude in der kommenden Legislaturperiode!!! Selbstverständlich gratuilieren wir auch
unserem zuständigen Europaabgeordneten
Norbert Lins zu seiner Wiederwahl ins Europäische Parlament! Großer Dank gilt aber
auch allen Bewerbern, die leider ihr Ziel nicht
erreicht haben.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das Vertrauen bei allen Wählerinnen und Wählern,
die unsere Kandidatinnen und Kandidaten mit
Ihren Stimmen unterstützt haben. Wir werden uns in den nächsten fünf Jahren wieder
mit ganzer Kraft für Ihre Belange und unseren
schönen Wahlkreis einsetzen. Wir wollen fortführen, aber auch neu beginnen. Wir freuen
uns auf die Arbeit, die vor uns liegt!
Ihr
CDU-Kreisverband Biberach mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten sowie den Stadtund Gemeindeverbänden

Weitere Ergebnisse auf unserer Homepage
www.cdu-kreis-biberach.de
Foto: CDU-Kreisverband Biberach/Marc Zinser

Terminübersicht

Was? Wann? Wo?
6. Juli 2019, 10.00 - 15.00 Uhr,
Biberach, TG-Heim
» Bezirksdelegiertentag der Frauen Union
Wüttemberg-Hohenzollern
27. Juli 2019, 10.00 - 16.00 Uhr,
Heilbronn, Kongresszentrum Harmonie
» 74. Landesparteitag der CDU BadenWürttemberg mit gewählten Delegierten
des CDU-Kreisverbandes

2. September 2019: Erscheinungsdatum
für das nächste UNIONintern
» Redaktionsschluss: 2. August
Frühjahr 2021
» Landtagswahl in Baden-Württemberg

Weitere Termine auf unserer Homepage:
www.cdu-kreis-biberach.de

Was? Wann? Wo?
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Aus den Stadt- und Gemeindeverbänden

Berkheim: „Europa - Fluch oder Segen?“
Europaabgeordneter Norbert Lins nimmt
Stellung
Europa - Fluch oder Segen? Zu diesem spannenden Thema besuchte Norbert Lins am
25. April das Kloster Bonladen in der Gemeinde Berkheim. Für ihn gibt es nur eine Antwort:
„Für mich ganz klar: Ein Segen!
Nicht nur als Friedensgemeinschaft, sondern
auch als Werte- und Wohlstandsgemeinschaft, welche es zu verteidigen gilt.“ Der
CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Alexander Schreiner machte in seiner Begrüßungsrede seinen Standpunkt klar. Für ihn ist Europa
eine Herzensangelegenheit. Schlussendlich
ist er nicht nur Schwabe, sondern auch Europäer.
Norbert Lins verdeutlichte in seiner Rede die
große Bedeutung Europas. Nicht nur als Friedensgemeinschaft, sondern auch als Werteund Wohlstandsgemeinschaft, die wir gegen
Populisten von links und rechts verteidigen
müssen. In der anschließenden Diskussionsrunde konnte Lins aus der sehr Interessierten Bürgerschaft eine Vielzahl an Fragen
beantworten. Angefangen von den Reform-

Norbert Lins MdEP (3.v.r.) und Bürgermeister Walter Puza (4.v.r.) mit Mitgliedern des CDU-Gemeindeverbandes Berkheim. 
Foto: Florian Nußbaumer
vorschlägen Macrons über Lebendschlachttiertransporte, hin zur Förderung kleinbäuerlicher Betriebe.
Danach stellte Bürgermeister Walther Puza
die Erfolge seiner Gemeinde Berkheim für
Energie- und Klimaschutz vor. Mit einer Vielzahl an Investitionen in ein Nahwärmenetz,
Photovoltaikanlagen, Stromtankstellen und
e-Bikes übernimmt die Gemeinde eine Vor-

reiterrolle. Veranschaulicht wurde dies mit
einer Führung durch die Nahwärmeanlage
Berkheim. In einer abschließenden Diskussionsrunde hob Kämmerer Manfred Saitner die
aktuellen Herausforderungen der Gemeinde
hervor zu denen Norbert Lins Rede und Antwort stand.
(Text von Alexander Schreiner)
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Aus den Stadt- und Gemeindeverbänden

Eberhardzell: „Populismus - Gefahr für die Demokratie
oder Weckruf für eine erstarrte Politik?“
Generalsekretär Manuel Hagel spricht zum
Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe
Der CDU-Gemeindeverband Eberhardzell begrüßte am Mittwoch, 17. April 2019 den Generalsekretär der baden-württembergischen
CDU, Manuel Hagel, zum Auftakt einer neuen
Veranstaltungsreihe. Gemeinsam mit Mitgliedern der CDU Eberhardzell und benachbarten
Gemeindeverbänden sowie weiteren Interessierten besuchte Manuel Hagel zunächst den
Produktionsstandort des Holzwerks Gebr.
Schneider GmbH in Eberhardzell-Kappel. Die
Betriebsbesichtigung bot einen beeindruckenden Einblick in die Produktionsmethoden und die wirtschaftliche Entwicklung eines
modernen mittelständischen Unternehmens.
Im Rahmen der folgenden Abend-Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf sprach der Genreralsekretär über das
aktuelle Thema „Populismus - Gefahr für die

Demokratie oder Weckruf für eine erstarrte
Politik?“. Hagel forderte die Christdemokraten angesichts eines zunehmenden Rechtspopulismus in der Gesellschaft auf, im Umgang
mit jenem Populismus mehr Mut zu zeigen
und die freiheitlich demokratischen Werte zu
verteidigen. „Gerade in diesen Zeiten muss
man sich noch mehr politisch betätigen und
vor allem klar positionieren“, so Hagel. Den
Zuhörern gab er mit, dass man die Werte der
CDU betonen und sich nicht schämen müsse,
als konservativ zu gelten oder so genannt zu
werden. Liberal, christlich und konservativ,
dass seien die Werte, für die die CDU stehe
und für die es sich lohne einzutreten und zu
kämpfen.
Eine mögliche Antwort auf die Politik- oder
vielmehr Parteiverdrossenheit sieht Hagel
darin, Haltung zu bewahren. „Wir müssen
durch unser Verhalten Vorbild sein und den

CDU-Generalsekretär Manuel Hagel diskutiert über Populismus und aktuelle Themen.

Foto: Antonio Rosa
Menschen mit Respekt begegnen“, forderte
er und verwies auf den CDU-Gemeindeverband Eberhardzell, der durch drei junge Mitglieder wieder reaktiviert und belebt werde.
Im folgenden Dialog mit den Anwesenden
wurden neben gesellschaftlichen Fragestellungen, wie dem Umgang mit sozialen Medien, vor allem auch landespolitische Themen
erörtert. So z.B. über den Umgang mit der
Grunderwerbssteuer oder die Entwicklung
des Wohnungsbaus.
(Text von Corinna Rosa)

Riedlingen: Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut besucht die Firma Feinguss Blank
die Firma Feinguss Blank in Riedlingen.
„Die Politik muss wissen, was auf die vielen Zuliefererfirmen durch den Transformationsprozess der Automobilindustrie
zukommt. Denn nur dann kann sie auch
gute Rahmenbedingungen setzten, die
den Firmen eine weitere Entwicklung ermöglichen. Hier geht es um nichts Geringeres als Arbeitsplätze und Wohlstand in
unserem Land und in unserer Region“, so
Dörflinger.
Die Wirtschaftsministerin schießt Selfie mit Azubis:
Hubert Deutsch, Vorsitzender der Ge- Eine gute Ausbildung ist auch im digitalen Zeitalter
Foto: Daniel Jenewein
schäftsführung von Feinguss Blank, fand Gold wert!
klare Worte zu den derzeitigen Herausforderungen: „Uns muss bewusst sein, dass
beite man derzeit gemeinsam mit der AutoLänder wie China hinsichtlich Qualität, aber
mobilindustrie an einer Strategie, damit sich
auch in puncto Lieferzeiten und Kommudie Unternehmen und Zulieferer auf die Vernikation nicht nur aufgeholt, sondern uns
änderungen vorbereiten und Anpassungen
schon teilweise überholt haben.“ Er foreinplanen könnten. Zudem würden diese beiderte daher von der Politik, die Wirtschaft
spielsweise durch regionale Digitalisierungsaktiv zu unterstützen, wie beispielsweise
zentren, sogenannten Digital Hubs, auf ihrem
bei der Arbeitszeitenregelung. Nur wenn
Weg in die digitale Welt unterstützt. Ebenwir zusammenrücken, so Deutsch, können
so fördere man die Weiterentwicklung der
wir uns am Markt behaupten.
künstlichen Intelligenz, von der ein enormes
Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut
Potential für die Zukunft unseres Wirtschaftsbetonte, dass sie sich nicht nur als Mistandortes ausgehe.
nisterin des Landes, sondern auch als
Beim abschließenden Austausch mit den AusMinisterin des Mittelstandes verstehe.
zubildenden von Feinguss Blank gratulierte
die Ministerin den Azubis zur Entscheidung
Klare Worte (vlnr.): Thomas Dörflinger MdL, Minis- Das Land habe eine gute Basis, um jetzt
terin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Werner Blank, die richtigen Entscheidungen zur Bewälfür eine duale Ausbildung und wünschte allen
Hubert Deutsch und CDU-Stadtverbandsvorsitzender tigung der Herausforderungen und zum
viel Erfolg.
Ulrich Ott.
Foto: Daniel Jenewein Ergreifen der Chancen zu treffen. So ar(Text von Daniel Jenewein)

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten
Thomas Dörflinger besuchte am 29. April
2019 Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut die Firma Feinguss Blank in
Riedlingen. Begleitet wurden die Landespolitiker dabei unter anderem von Riedlingens
Bürgermeister Marcus Schafft und CDUStadtverbandsvorsitzendem Ulrich Ott. Die
Automobilindustrie befindet sich mitten in
einem grundlegenden Veränderungsprozess.
Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge
machen den klassischen Benzinern und Diesel
zunehmend Konkurrenz. Dies hat auch Auswirkungen auf die vielen Zuliefererfirmen, die
Teile rund um die derzeitigen Verbrennungsmotoren herstellen. Ein solcher Zulieferer ist
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Aus den Stadt- und Gemeindeverbänden

Ummendorf: „Weltweite Krisenherde und ein abgekühltes Verhältnis zwischen den
USA und Russland – steuern wir auf einen Kalten Krieg 2.0 zu?“

Thomas Dörflinger interviewt General a.D. Wolfgang Schneiderhan.
Gelungener Abend (vlnr.): Thomas Dörflinger MdL, Corinna Rosa, Alexan
Fotos: Daniel Jenewein der Schreiner, Florian Nußbaumer, Lucas Bammert, General a.D. Wolfgang
Schneiderhan, Christian Gras, Steffen Kössler. 
General a.D. Wolfgang Schneiderhan beim
„Talk im Schloss“
Auf Einladung der beiden CDU-Gemeindeverbände Ummendorf und Eberhardzell
sprach General a.D. Wolfgang Schneiderhan am 1. April 2019 beim „Talk im Schloss“
zum spannenden und hochaktuellen Thema
„Weltweite Krisenherde und ein abgekühltes
Verhältnis zwischen den USA und Russland –
steuern wir auf einen Kalten Krieg 2.0 zu.?“
Schneiderhan war von 2002 bis 2009 der 14.
Generalinspekteur der Bundeswehr und damit der ranghöchste Offizier in der Spitzengliederung der Bundeswehr. Seit 2017 ist er
Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Oliver
Kuhn vom Gemeindeverband Ummendorf
startete der Abend mit einem kurzen Interview. Schneiderhan beantwortete dabei die
Fragen des Moderators, Thomas Dörflinger
MdL.
Bei seinem anschliessenden Vortrag sprach der General über die aktuellen
weltweiten Konflikte, erklärte die Zusammenhänge und ging darauf ein, was dies für
Deutschland und die EU zu bedeuten hat. So
diagnostizierte er beispielsweise, dass das

Amerikanische Zeitalter zu Ende gehe. Jahrelang sei Deutschland stramm an der Seite der
Amerikaner marschiert, doch die USA würden
sich nun immer weiter zurückziehen. Durch
den Rückzug der Amerikaner entstehe ein
gefährliches Vakuum. Man könne beobachten
wie sich alles neu ordnet. China dränge immer stärker auf die Weltbühne und auch Putin
habe an Einfluss gewonnen. Doch Grund zur
Sorge würden ihm vor allem die Entwicklung
der Konflikte und der Zündstoff in Nordafrika
und auf der arabischen Halbinsel bereiten.
In diesem Zusammenhang nannte er Probleme wie eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit und den Mangel an beruflichen Perspektiven. Weitere Probleme sehe er in der hohen
Korruption, in der Misswirtschaft und in den
starken Veränderungen in den Gesellschaften. Zu alldem komme noch der Klimawandel
als sicherheitspolitischer Faktor. Der damit
verbundene Kampf ums Wasser habe eine
Dimension, die der Sprengkraft von Atombomben nahe komme. „Wer das Wasser kontrolliert, kann es den Landwirten zuführen
oder den Hahn abdrehen, kann Überschwemmungen herbeiführen oder das Wasser sogar
vergiften“, so Schneiderhan. Am Beispiel Sy-

rien erklärt er, wie schnell sich ein außenpolitisches Problem in ein innenpolitisches Problem wandeln kann und auch umgekehrt.
Auch gab sich der Redner als Befürworter eines starken Europas. Nur gemeinsam könne
man diese Konflikte und Probleme auf der
Welt lösen. Ein einzelner Nationalstaat allein
könne dies nicht schaffen. Dennoch sei man
von einer gemeinsamen europäischen Armee
noch sehr weit entfernt.
Nachdem sich Wolfgang Schneiderhan nach
seinen Vortrag noch den zahlreichen Fragen
aus dem Publikum gestellt hatte, bedankte
sich Corinna Rosa vom CDU-Gemeindeverband Eberhardzell mit einem Präsent für den
aktuellen und eindrucksvollen Vortrag. Die
anwesenden Gäste rief sie dazu auf, ihr Wahlrecht bei den anstehenden Kommunal- und
Europawahlen wahrzunehmen. Nur so könne
man selbst mitbestimmen und überlasse die
Entscheidung nicht anderen. Mit viel Applaus
bedankten sich die anwesenden Gäste bei General a.D. Schneiderhan für seinen Besuch im
Schloss in Ummendorf.
(Text: CDU-Gemeindeverbände Ummendorf
und Eberhardzell)
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Aus den Stadt- und Gemeindeverbänden

Winterstettenstadt: „Afrika verstehen lernen – Chancen nutzen“
Vortrag von Norbert Barthle MdB und
Parlamentarischer Staatssekretär
Etwa 30 Gäste waren der Einladung der
Kreis-Verbände von CDU, CDA und der Mittelstandsvereinigung MIT ins Rief-Haus in
Winterstettenstadt gefolgt. Mit der EuropaHymne läutete eine kleine Besetzung des Winterstetter Musikvereins das für Wahlkampfzeiten etwas ungewöhnliche Thema „Afrika
verstehen lernen - Chancen nutzen“ ein. Diese
Hymne aus Beethovens 9. Sinfonie sei vor gut
195 Jahren in Wien uraufgeführt worden und
habe damit einen Text von Friedrich Schiller
vertont: „Alle Menschen werden Brüder“.
„Damals Utopie, heute ist das Glücksgefühl

Im Wesentlichen gebe es fünf Megatrends,
die die Entwicklung von Afrika erschwerten,
so Barthle: Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung,
Urbanisierung, wachsende Mobilität. Die Bevölkerung in Afrika werde sich bis 2050 auf
2,5 Mrd. Menschen verdoppeln. Es müssten
jährlich zirka 21 Millionen Jobs geschaffen
werden, um all diese Menschen in Lohn und
Brot zu bringen.
Die Sahelzone breitet sich nach Süden aus.
Wirbelstürme hinterlassen an der Ostküste
Afrikas immense Verwüstungen. Afrika sei
Hauptbetroffener des Klimawandels. Würde
Afrika so wachsen wie Asien und Europa gewachsen sind, wäre das
1,5-Grad-Ziel und auch
das 2-Grad-Ziel der Erderwärmung nicht zu
schaffen. Afrika müsse
daher ein grüner Kontinent werden mit einem
flexiblen Mix aus Erneuerbaren Energien, von
Biomasse, Wasserkraftwerken bis hin zu dezentralen Solaranlagen.
Im Hinblick auf die GloNorbert Barthle: „Wir brauchen neue Ansätze in der Zusammenarbeit balisierung seien alle
mit Afrika.“
Foto: Florian Nußbaumer Entwicklungssprünge
in afrikanischen Ländern sofort und unmittelbar der vielfältigen
Konkurrenz aus anderen Erdteilen und auf
allen Ebenen ausgesetzt. Deshalb sei eine
gerechte, globale und
eine faire Handelspolitik gefordert. Stichwort
Digitalisierung: Unter
den 4 Mrd. InternetzChancen genutzt (vlnr.): Florian Steidele, Norbert Lins MdEP, PSts. Nor- nutzern weltweit weibert Barthle MdB, Marc Zinser.
Foto: Florian Nußbaumer se Afrika die stärkste
Zuwachsrate (+ 20 %)
erreicht, zumindest weitestgehend in Eurozum Vorjahr auf. Das fördere Entwicklungspa. Das vergessen wir manchmal.“, so Marc
sprünge: mobile Zahlungssysteme, Drohnen
Zinser, der für die CDA die europapolitische
für Medikamentenlieferungen, WetterinforRelevanz des Themas herausstellte. Florian
mationen für eine produktivere LandwirtSteidele, MIT-Vorsitzender im Kreis erinnerte
schaft. Junge Gründer können ihre Ideen
an die exportstarken Mittelständler im Kreis
verwirklichen, Arbeitsplätze und Wohlstand
und forderte, Afrika mehr in den Blick zu nehschaffen. Der Kontinent sei andererseits gemen, denn Handel steigere den Wohlstand
kennzeichnet von den am schnellsten wachfür beide Seiten. Josef Rief MdB begrüßte die
senden Mega-Cities weltweit, aber auch von
Gäste für die CDU, u.a. den EuropaabgeorfneFlucht und Migration.
ten Nortnert Libns sowie seinen Kollegen im
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit
Bundestag, den Parlamentarischen Staatsseerfolgt derzeit mit 36 afrikanischen Ländern.
kretär im Ministerium für Entwicklung (BMZ),
Über 2 Mrd. Euro werden pro Jahr in der bilaNorbert Barthle MdB.
teralen Zusammenarbeit zugesagt.

„Um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu meistern, brauchen wir
neue Ansätze in der Zusammenarbeit mit
Afrika. Weg von klassischer Entwicklungshilfe, hin zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit“,
so Barthle. Diesen Wandel habe das BMZ mit
dem Marshallplan mit Afrika und den darin angelegten Reformpartnerschaften begonnen.
Norbert Lins stellte in seinem Vortrag und
auch während der ausgiebigen Diskussion im
Anschluss an vielen Beispielen klar, dass man
bei der europäischen Handels- und Agrarpolitik längst aus alten Fehlern gelernt habe. So
zahle die EU seit 2014 keine Exporterstattungen mehr. Die Exporte seien anteilig an den
jeweiligen Märkten so gering, dass sie unerheblich für die dortigen Märkte seien. Und
letztlich förderten unsere Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) die wirtschaftliche Entwicklung, da sie den Marktzugang
zu den europäischen Märkten erst möglich
machten. Anders als China seien sie immer
getragen von dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. „Die wollen nur Rohstoffe, wir wollen
Entwicklung!“ so Lins. (Text von Marc Zinser)
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Meisterbonus: Mein Einsatz für mehr Gleichwertigkeit
Thomas Dörflinger MdL setzt sich für den
Meisterbonus ein
Die CDU-Landtagsfraktion ist fest davon
überzeugt, dass Baden-Württemberg heute
und auch in Zukunft bestens ausgebildete
Handwerkerinnen und Handwerker braucht.
Denn unser wirtschaftlicher Erfolg, unser
Wohlstand und viele Aspekte unserer Lebensqualität beruhen auch darauf, dass wir sowohl
Meister als auch Master haben. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer
Ausbildung ist für mich daher Überzeugung
und nicht nur reine Phrase. Deshalb habe ich
mich als handwerkspolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion für die Einführung
einer Meisterprämie in Baden-Württemberg
stark gemacht.
Diesen Bonus, angedacht sind einmalig 1.500
Euro, sollen erfolgreiche Absolventen der

beruflichen Weiterbildung zum Meister erhalten. Damit wäre ein wichtiger Schritt in Richtung
Gleichwertigkeit gemacht: Denn im Gegensatz zu den Studierenden an öffentlichen Universitäten oder Hochschulen müssen in
Baden-Württemberg
die Teilnehmer an
Meister-Lehrgängen
die Lehrgangskosten
und Gebühren selbst
tragen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit
dem kommenden Doppelhaushalt 2020/21
den Meisterbonus in
Baden-Württemberg
verwirklichen.
Thomas Dörflinger MdL ist nahe am Handwerk, hier beim Steinmetzbetrieb „Nägele Natursteine“ in Mittelbiberach.
Foto: Corinna Rosa

Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger besucht Gemeinden im Landkreis Biberach
Gemeindebesuch Eberhardzell
Am 11.04.2019 habe ich die Gemeinde Eberhardzell besucht. Zusammen mit Herrn Bürgermeister Grabherr, den Ortsvorstehern
Hermann Stark, Manfred Gnann und Hugo
Weber und mehreren Gemeinderäten startete die Gemeinderundfahrt in Füramoos.
Anschließend besichtigten wir den neu gestalteten Dorfplatz in der Ortsmitte vor dem
Gebhard-Müller-Haus in Füramoos. Vorbei
ging es am Baugebiet Perez in Hummertsried
zur Dorfmitte in Mühlhausen. Hier war das
Ziel der Anbau an die Halle Mühlhausen und
das Baugebiet St. Joachim, das im Moment
gerade erschlossen wird. Danach führte der
Weg nach Oberessendorf. In der Ortsmitte
war der neu angelegte Dorfanger mit dem
Brunnen weiterer Punkt der Tour.
Im Anschluss stand ein Besuch der Zimmermann Stalltechnik GmbH und der Zimmermann PV-Stahlbau GmbH & Co. KG auf dem
Programm. Herr Albrecht und Herr Krug stellten in einer eindrucksvollen Präsentation die
Firmen vor.
Danach ging die Fahrt zurück nach Eberhardzell zu einer kurzen Besichtigung der
Zehntscheuer. Da mir die Entwicklung und
die Unterstützung für unsere Kommunen im
Wahlkreis Biberach sehr am Herzen liegen,
freute ich mich umso mehr, dass einige der
vorgestellten Projekte in der Gemeinde Eberhardzell aus unterschiedlichen Fördertöpfen
des Landes profitieren konnten. Anschließend
konnte ich mir bei einem gemeinsamen Rund-

gang einen Eindruck vom Seniorenzentrum
Josefs-park in Eberhardzell verschaffen. Mit
der Heimleitung sprach ich beim gemeinsamen Austausch unter anderem über die Herausforderungen in Bezug auf die neue Landesheimbauverordnung (LHBVO).
Zum Abschluss des Besuchs konnte ich mich
bei einem gemeinsamen Gespräch mit Jugendlichen, Gemeindevertretern und Gemeindemitgliedern austauschen. Hier wurden zahlreiche Themen, wie beispielsweise
die Schwierigkeiten für das Ehrenamt in Bezug auf die neue Datenschutzgrundverordnung, Dieselfahrverbote, der Klimaschutz, die
Verkehrsentwicklung, die Stärkung des SPNV
und des ÖPNV, die Breitbandversorgung, Digitalisierung und einige weitere Punkte
rege diskutiert.

Mit Kommunalpolitikern auf Erkundungstour
durch Füramoos (Gemeinde Eberhardzell).

Foto: Corinna Rosa

Gemeindebesuch Warthausen
Am 2. Mai war ich zu Gast in der Gemeinde
Warthausen. In Begleitung von Herrn Bürgermeister Wolfgang Jautz, den stellvertretenden Bürgermeistern Hermann Huchler
und Richard Matzenmiller sowie den Fraktionssprechern Uli Geister (Freie Wähler) und
Franz Schuy (CDU) konnte ich mich auf einer
Besichtigungstour durch die Gemeinde über
aktuelle Projekte und Anliegen informieren.
Auf unserer gemeinsamen Tour besuchten
wir die Werkstatt für behinderte Menschen
der St. Elisabeth-Stiftung und die Sophie-LaRoche-Schule, die Kinderkrippe und der Kindergarten Schlossgut. Das Thema Bildung,
Betreuung und der Fachkräftemangel waren
dabei immer wieder präsente Gesprächspunkte.
Eine weitere Station der Rundfahrt war die
Nordwestumfahrung Biberach bis zum geplanten Trassenbeginn Aufstieg B30. Danach
ging es weiter zum Rathaus zu einem offenen
Austausch mit Gemeinderäten und Bürgern.
Hier hatten wir die Möglichkeit über aktuelle Themen wie das ELR-Förderprogramm,
Änderungen in der Landesbauordnung, den
Bau und die Sanierung von Landesstraßen
sowie die Breitbandförderung zu diskutieren.
Den Abschluss des Besuchs begingen wir bei
einem Gespräch mit Jugendlichen der KLJB
Birkenhard, Gemeindemitgliedern und Gemeindevertretern im Kath. Gemeindehaus
Birkenhard. Die jungen Leute hatten hier die
Gelegenheit ihre Anliegen zur Sprache zu
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bringen. Genannt wurden beispielsweise die
schlechten Busverbindungen, Chancen und
Risiken von sozialen Medien und hohe Baupreise für junge Menschen. Auch von hier
konnte ich viele Anregungen und Informationen mitnehmen.

Rundgang in Warthausen (vlnr.): Richard Matzenmiller, Thomas Dörflinger MdL, Franz Schuy,
Ulrich Geister, Hermann Huchler und Bürgermeister Wolfgang Jautz. Foto: Gemeinde Warthausen
Gemeindebesuch Mittelbiberach
Am 9. Mai war ich in der Gemeinde Mittelbiberach zu Besuch. Zunächst bekam ich die
Gelegenheit den Steinmetzbetrieb „Nägele
Natursteine“ kennenzulernen. Zum einen
wurden hier die modernen Maschinen zur
Steinbearbeitung vorgestellt und zum anderen beschrieb Juniorchef Claus Nägele die vielen Arbeitsschritte sowie die präzise Handarbeit die das Steinmetzhandwerk fordern. Bei

der Besichtigung sprach Inhaber und Seniorchef Hans Nägele den Fachkräftemangel im
Handwerk an. Diese Problematik begegnet
mir in den Handwerksbetrieben immer wieder und gerade auch deshalb setzte ich mich
für eine baldige Einführung einer Meisterprämie ein, denn die Förderung der Meisterausbildung stellt für mich einen wichtigen Schritt
in Richtung Gleichwertigkeit von beruflicher
und akademischer Bildung dar.
Nach dieser ersten Station ging es weiter
zur Betriebsbesichtigung bei der Firma EMB
Elektromaschinenbau GmbH. Geschäftsführer Armin Menz führte uns durch das Unternehmen. Beeindruckt zeigten wir alle uns
über den auffallend hohen Produktanteil,
der bei EMB noch per Handarbeit gefertigt
wird. Bei der anschließenden Gesprächsrunde mit Gemeinde- und Ortschaftsräten im
Rathaus stellte Bürgermeister Florian Hänle
verschiedene Projekte in Mittelbiberach vor,
die durch das Programm der städtebaulichen
Erneuerung des Landes Baden-Württemberg
gefördert wurden. Ich freue mich wirklich
sehr, dass das Land vielfältige Projekte in unseren Dörfern und Städten im Landkreis Biberach unterstützt. Dadurch wird das Leben,
Wohnen und Arbeiten in unserem ländlichen
Raum noch attraktiver. Hier geht es um die
Schaffung von mehr Wohnraum, die Nahversorgung und lebendige Orts- und Stadtker-

ne. Weitere Gesprächspunkte und Anliegen
der Gesprächsteilnehmer waren der Breitbandausbau, anstehende Investitionen in
der Gemeinde und die Zukunft der Mobilität.
Zum Abschluss fand ein Besuch der Bude in
Reute statt.
Von meinen Gemeindebesuchen nehme ich
viele interessante Eindrücke mit. Der direkte
Kontakt zu den Bürgern, den jungen Menschen und Kommunen vor Ort liegt mir sehr
am Herzen. Es ist mir wichtig zu erfahren, was
die Leute vor Ort bewegt und welche Anliegen sie mir mit auf den Weg geben möchten.
Durch die Besuche und den direkten Austausch kann ich wichtige Informationen und
Impulse erhalten und diese nutzen, um unseren Wahlkreis und die Region weiter voran zu
bringen.

Mit Bürgermeister Florian Hänle (re) zu Gast in
der Bude in Reute.
Foto: Corinna Rosa
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Wahlnachlese von Raimund Haser MdL
Ich möchte allen Bewerberinnen und Bewerbern, den vielen Helferinnen und Helfern
und unseren vielen Mitstreitern im privaten
und beruflichen Umfeld herzlich danken für
den großartigen Einsatz im nun vergangenen Wahlkampf. Allen Gewählten wünsche
ich viel Glück und das rechte Gespür, das uns
auszeichnet und das die Wählerinnen und
Wähler von uns erwarten. Ja, das ist eine Zäsur für unsere CDU - fast überall mussten wir
Sitze abgeben, nicht nur an die Grünen, auch
an die Freien Wähler und die FDP hat die CDU
Stimmen verloren. Für mein Kreistagsmandat
möchte ich mich herzlich bedanken! Aber:
Verdiente Mitglieder, Kreistagsabgeordnete
und Gemeinderäte sind nun nicht mehr in unseren Kommunalparlamenten vertreten. Diese Einsicht ist wichtig, die dürfen wir uns nicht
schönreden. Und wir dürfen sie auch nicht auf
die Wirkung eines Videos oder den Zeitgeist
reduzieren. Wir müssen uns bewegen. Nicht
DIE müssen sich bewegen. Sondern WIR.
Erstens müssen wir lernen zusammenzuhalten. Streitigkeiten müssen dorthin zurückkehren, wo sie hingehören - in unsere Sitzungen
und Diskussionen, von mir aus auch in persönliche E-Mails und Debatten in den Fraktionen
und anderen Zirkeln, für die wir uns vielleicht
neue Formate einfallen lassen sollten. Denn:
Die CDU ist eine Macht, kann eine Macht
sein. Aber nur wenn die Menschen erkennen für was sie steht. Das ist nicht gegeben,
wenn wir uns auf Facebook oder über die
Presse mit gegenseitigen Schuldzuweisungen
oder Ausreden überschütten. Ich sage das so
deutlich, weil auch ich meiner Wut erlegen
bin. Ich habe die Debatte um das Video ebenfalls nicht souverän geführt. Zu heftig haben
mich all die plötzlich auftretenden Vorwürfe
getroffen. Der Ausgleich wäre aber auch hier
notwendig gewesen.
Und damit bin ich bei zweitens: Als Kraft der
Mitte müssen wir der Ausgleich sein. Wir
müssen die Belange der sozial und wirtschaftlich unter Druck stehenden Menschen ernst
nehmen und sie zusammenbringen mit den
Vorstellungen derer, die es sich leisten können, sich über die großen Fragen unserer Zeit
Gedanken zu machen. Klimaschutz ist kein
Hirngespinst, sondern eine Aufgabe, der wir
uns stellen müssen. Aber wir müssen es richtig machen. Auch als Partei.
Dazu müssen wir - drittens - auch neue Wege
in der Kommunikation gehen. „Ihr habt uns
das nie gesagt“, ist eine Redewendung, die
ich oft von jungen Leuten in der letzten Zeit
gehört habe. Demokratie ist auch eine Holschuld, ja, aber wir müssen auch Formate bieten, die in die Welt junger und jung gebliebe-

ner Menschen passen. Gerade wenn die Welt
immer komplexer wird, ist es unsere Aufgabe
als CDU es besser zu wissen, es besser zu machen und beides besser zu kommunizieren.
Hierzu will auch ich meinen Beitrag leisten gemeinsam mit unserem Kreisvorstand, der
diesbezüglich auf einem guten Weg ist.
All das gelingt aber nur, wenn wir - viertens
- uns selbst nicht verraten und uns nicht kleiner machen als wir sind. Die CDU hat dieses
Land zu einem guten Land gemacht. Eines,
das wirtschaftliche Prosperität, Innovation,
sozialen Ausgleich, freien Zugang zu Bildung
und Wissenschaft, Chancengerechtigkeit,
den Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft, die Bewältigung der Digitalisierung,
eine verantwortungsvolle Landwirtschaft und
durch mutige Weichenstellungen auch eine
ambitionierte Klimapolitik zur gleichen Zeit
am selben Ort zu verwirklichen sucht. Der
Landkreis, unsere Städte und Gemeinden, unsere Wälder und Seen, unsere Landschaft sind
durch massive Investitionen, mutige Politik
aus CDU-Hand und den Einsatz aller zu einem

Foto: privat
der schönsten Flecken der Erde herangewachsen. Diesen positiven Eindruck, diesen Erfolg,
lasse ich mir nicht nehmen. Wir, die CDU, werden die Herausforderungen annehmen - dazu
gehören auch neue Weichenstellungen. Die
haben mit Personal zu tun - aber nicht nur.
Wir werden den Geist des Ausgleichs nicht
entweichen lassen, möge die Welt auch noch
so in Lager zerfallen. Wir sind die CDU. Wir
haben aus der Mitte heraus mehr für dieses
Land getan als alle anderen Parteien zusammen. Und wir werden dies auch in Zukunft
tun.

Seite 18 · CDU-Kreisverband Biberach

Aus dem Landtag

Feier zum 70. Geburtstag unsers Grundgesetzes an einem ungewöhnlichen Ort
Den „ungewöhnlichsten aller Veranstaltungsorte an dem ich je war“ nannte Ulrich
Müller die sich gerade im Entstehen befindliche Genussmanufaktur in Urlau. Nach 24
Jahren für die CDU im Landtag in der er es
bis zum Staatsminister gebracht hat, hat
diese Aussage Gewicht.
Vergangenen Freitag am 24.05.2019 haben
über 50 Gäste im „Weißen Saal“ den 70. Geburtstags unseres Grundgesetzes gefeiert.
Nach einer kurzen Hinführung zum Thema
durch den Gastgeber und Moderator des
Abends, Raimund Haser, nahm Herr Müller
die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem
ebenfalls gewichtigen, aber trotzdem anschaulichen und lebhaften Vortrag mit auf
eine Reise von Paragraph 1-146. Natürlich
fällt einem gleich die Würde des Menschen
ein, welche Dank §1 auf alle Zeit unantastbar bleiben soll. „Der Bürger muss zu jeder
Zeit das Subjekt der Politik sein, nicht das
Objekt,“ legt Müller diesen Grundsatz aus.
Ebenso wie die restlichen Menschenrechte
bis §20 und die Verschränkung der Gewalten
in ihrer Machtausübung finden solche Aussagen uneingeschränkten Zuspruch in der breiten Bevölkerung. Viele Bestimmungen des
Grundgesetzes genießen in der Öffentlichkeit jedoch keinesfalls ein so hohes Ansehen.
Müller nennt hier das Berufsbeamtentum, die
politischen Parteien oder das Staatskirchenrecht.
Der ebenfalls auf dem Podium anwesende
praktizierende Rechtsanwalt Mark Siebler
griff Müllers Anliegen auf, unser Grundgesetz
nicht zu überfrachten. „Auch wenn es sich im
ersten Moment richtig anhören mag neue
Werte und gesellschaftliche Vorstellungen
durch Aufnahme ins Grundgesetz einen besonderen Stellenwert zukommen zu lassen,
müssen wir aufpassen, dass wir es damit nicht
überfrachten! Seine Klarheit und Schlankheit
macht es so universal und praktikabel,“ so
Siebler.
Birgül Akpinar nahm den Abend zum Anlass
um ihre eigene Geschichte vor dem Hintergrund des Grundgesetzes revue passieren zu
lassen. Die aus Anatolien stammende Alevitin
hat sich während ihrer Zeit bei der Bundeswehr 1997 dafür entschieden, die deutsche
Staatsbürgerschaft anzunehmen und bewusst
ihre Türkische dafür aufzugeben. Bis ins Jahr
2000 wäre es noch möglich gewesen zwei
Pässe zu beantragen. „Für mich war das eine
emotionale Entscheidung und ein bewusstes
Bekenntnis“, unterstreicht Akpinar und erklärt wie es dazu kam. „ Meiner Mutter war es
immer wichtig, dass ich mir vor Augen halte,

Auf dem Podium (vlnr.): Staatsminister a.D. Ulrich Müller, Mark Siebler, Birgül Akpinar und Raimund
Haser MdL.
Foto: Jonas Butscher
dass wir als Aleviten in der Türkei nie ganz anerkannt waren. In Deutschland kann ich mei-

ne persönliche Religion und Weltanschauung
frei leben. Das ist von unschätzbarem Wert.“
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Zuwanderung für Fachkräfte erleichtern – Abschiebungen beschleunigen

Foto: Büro Josef Rief
Josef Rief MdB berichtet aus der
Regierungskoalition
Die Koalitionspartner haben sich im Juni nach
langen Verhandlungen auf ein umfassendes
Gesetzespaket zur Migration und Integration
geeinigt. Dabei geht es zum einen um die Zuwanderung von Fachkräften und zum anderen
um eine klare Begrenzung der illegalen Migration. Vor dem Hintergrund eines umfangreichen Fachkräftebedarfs ist Deutschland
auf eine bessere Nutzung der inländischen
und europäischen Fachkräftepotenziale, aber
auch auf Fachkräfte aus Drittstaaten angewiesen. Dazu hat der Bundestag jetzt eine maßvolle Erweiterung des bestehenden Rahmens
für eine bedarfsgerechte Zuwanderung von
Fachkräften aus Drittstaaten beschlossen.
Vor allem die Zuwanderungsmöglichkeiten
für Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung werden ausgebaut Weitere wesentliche

Neuerungen betreffen etwa Verbesserungen
der Möglichkeiten zum Aufenthalt für Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel der
Anerkennung der beruflichen Qualifikation
oder eine Zuwanderungsmöglichkeit für ITSpezialisten ohne formalen Abschluss. Zudem
werden die Möglichkeiten der Einreise zur Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche erweitert.
Es wird ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren geschaffen, welches durch die Arbeitgeber bei der Ausländerbehörde betrieben
werden kann. Um eine Zuwanderung in die
Altersgrundsicherung zu verhindern, müssen
beruflich Qualifizierte über 45 Jahre ein Mindestgehalt oder eine angemessene Altersversorgung nachweisen. Um die Ausreisepflicht
abgelehnter Asylbewerber besser vollziehen
zu können, hat der Bundestag parallel das
„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ beschlossen.
Damit werden Fehlanreize zum rechtswidrigem Zuzug und Verbleib im Bundesgebiet
beseitigt und die Abschiebung erleichtert.
Gleichzeitig ermöglicht das Gesetz ein härteres Vorgehen gegen straffällige Ausländer.
Mit dem Gesetz wird ein neuer Duldungsstatus für Personen mit ungeklärter Identität geschaffen, die ihre Abschiebung selbst
verhindern. Dieser neue Duldungsstatus
zieht zukünftig etwa ein Erwerbtätigkeitsverbot und eine Wohnsitzauflage nach sich.

Staatssekretär Fuchtel überreicht Förderbescheid
für Kürnbach

Freuen sich über den Förderbescheid (vlnr.):
Josef Rief, Hans-Joachim Fuchtel, Landrat Dr.
Heiko Schmid.
Foto: Büro Josef Rief

Ende Mai überreichte der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Hans-Joachim Fuchtel, einen
Förderbescheid über 78.300 Euro für das
Theaterprojekt „Theater freilich! – Theater im
Freilichtmuseum“ an das Museumsdorf Kürnbach. Das Projekt richtet sich an Seniorinnen
und Senioren, die durch ihre Teilnahme kreative Geschichtenerzähler werden und in der
historischen Kulisse mit Biografien und Objekten des Museumsdorfs arbeiten und eigene Aspekte mit einbringen.Gefördert wird das
Projekt aus dem Bundesprogramm Ländliche
Entwicklung, das seinen Schwerpunkt bei Demographie, Daseinsvorsorge, Ehrenamt und
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse hat.
Ziel ist es, mit der Unterstützung bedeutsamer Vorhaben und Initiativen ländliche Regionen als attraktive Lebensräume zu erhalten
und weiterzuentwickeln.

Um Abschiebungen konsequent durchführen
zu können, wird die Vorbereitungs- und Abschiebungshaft erweitert und der Ausreisegewahrsam effizienter gemacht. Zudem wird ein
bundesweites Recht zum Betreten von Wohnungen zur Suche nach Abzuschiebenden
eingeführt sowie eine Mitwirkungshaft, wenn
bestimmten Anordnungen zur Identitätsfeststellung nicht nachkommen wird.
Schließlich erlaubt das Gesetz die Einschränkung von Leistungen, wenn die Bundesrepublik nicht für die Asylverfahren zuständig ist.
So sollen Fehlanreize bei der Sekundärmigration aus anderen EU-Staaten vermieden
werden. Die zentrale Unterbringung von Asylsuchenden wird von derzeit sechs auf bis zu
achtzehn Monate verlängert.
Im Asylbewerberleistungsgesetz wird abweichend vom SGB II und SGB XII eine neue, um
etwa 10 % abgesenkte Bedarfsstufe Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften geregelt. Zudem gibt es nun wie im SGB II eine
neue, um etwa 20 % abgesenkte Stufe für
Asylbewerber unter 25, die noch bei den Eltern leben. Das Gesetz bessert zudem Fördermöglichkeiten für studier- und ausbildungswillige Asylbewerber und Geduldete. Als
stärkerer Anreiz für ehrenamtliche Tätigkeiten wird eine Freibetragsregelung eingeführt.
Josef Rief MdB
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70 Jahre Europarat - 70 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit

Lisa Marie Schmid aus Schönebürg.

Foto: Büro Josef Rief
Praktkumsbericht von Lisa Marie Schmid
aus Schönebürg
Im Rahmen meines einwöchigen Praktikums im Berliner Abgeordnetenbüro von
Josef Rief bekam ich viele interessante Einblicke in die politische Arbeit im Deutschen
Bundestag. Zusätzlich zu seiner Arbeit als
Bundestagsabgeordneter ist Josef Rief noch

Mitglied in einem internationalen Gremium.
Seit November 2018 ist er stellvertretendes
Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und dort im Ausschuss
für Sozialordnung, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung tätig. Er ist einer von sechs
Stellvertretern, die CDU und CSU stellen.
Der 1949 gegründete Europarat feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Er ist das
größte politische Forum Europas und hat seinen Sitz in Straßburg. Am 2. Mai 1951 trat
die Bundesrepublik Deutschland als vollberechtigtes Mitglied ein. Im Europarat sind 47
Staaten mit 820 Millionen Bürgern vereint.
Der Europarat widmet sich der allgemeinen
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zur
Förderung von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt und hat sich der Aufgabe verschrieben, einen engeren Zusammenschluss

unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen.
Er setzt sich für die Menschenrechte, die Sicherung demokratischer Grundsätze und für
rechtsstaatliche Grundprinzipien ein.
Aus den Mitgliedstaaten sind rund 324 Parlamentarier und 324 Stellvertreter in Straßburg
anwesend. Dabei richtet sich Anzahl der Vertreter und Stellvertreter nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes. Mit je 18 Abgeordneten und ebenso vielen Stellvertretern bilden
Deutschland, Frankreich, Italien, Russland,
die Türkei und das Vereinigte Königreich die
größten nationalen Delegationen, die kleinsten sind die von Andorra, Liechtenstein, Monaco und San Marino mit je zwei Mitgliedern.
Beobachterstatus bei der Parlamentarischen
Versammlung haben die Parlamente von Kanada, Israel und Mexiko.

Von intelligenten Fußbodenleisten und sich selbst öffnenden Türen

Anne-Sophie Zimmermann aus Biberach.

Foto: Büro Josef Rief
Praktikunsbericht von Anne-Sophie
Zimmermann aus Biberach
Das schnelle Tempo, mit welchem Herr Rief
durch die Gebäude jagte, gehörte sicherlich
zu den einprägsamsten Eindrücken meines
einwöchigen BOGY-Praktikums. An dieses
Tempo gewöhnte ich mich zwar nie so ganz,
jedoch veranschaulicht es recht gut den stressigen Alltag eines Politikers. Während dieser
Woche in Berlin lernte ich auch die Menschen,
die für Josef Rief arbeiten, und die intensive
Büroarbeit kennen, welche im Hintergrund
abläuft.
Ich wohnte im Gesundheitsministerium der
Verabschiedung des Staatssekretärs Lutz
Stroppe durch Jens Spahn bei, besuchte den
Parlamentarischen Abend der Interessensgemeinschaft der Schweinehalter, auf dem es
um das Tierwohllabel ging. Und ich lauschte vielen interessanten Debatten in den
Ausschüssen, z.B. über den Hochschulpakt,
BAföG für junge Studierende oder den Antrag

auf Stopp der geschlechtszuweisenden Operationen an Kindern.
Bei einem Fachgespräch der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über Künstliche Intelligenz
(KI) stellten junge StartUps in 15 Minuten
ihre KI-Gegenstände aus verschiedenen Bereichen wie z.B. Verwaltung, Handel, Pflege,
Landwirtschaft vor. Unter anderem intelligente Fußbodenleisten in der Pflege, welche
Stürze der Bewohner erkennen und melden
sollen. Oder ein Verfahren, welches Felder
durch Bilder analysiert und anhand dessen

Schäden und Kahlstellen feststellt.
Ich habe viele bekannte Politiker gesehen, wie
Annegret Kramp-Karrenbauer, Markus Söder,
Wolfgang Schäuble oder auch Martin Schulz
beim Aufzugfahren. Außerdem hatte ich die
Möglichkeit, die Gebäude zu erkunden und
hinter deren Kulissen zu schauen. Ich werde
den abwechslungsreichen und spannenden
Alltag eines Politikers vermissen, doch ist damit erheblicher Stress verbunden. Auf jeden
Fall werde ich die sich automatisch öffnenden
Türen im Reichstag vermissen.
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Aus dem Europaparlament

„Gestiegene Wahlbeteiligung in Deutschland und Europa stärkt die Demokratie“
Europaabgeordneter Norbert Lins zum Ausgang zum Ausgang der Europawahl
Liebe Freundinnen und Freunde der CDU,
ich blicke auf einen spannenden Wahlsonntag
zurück: es war ein Wechselbad der Gefühle.
Wir haben herbe Verluste einstecken müssen,
aber nach einigen Stunden des Zitterns durfte
ich für weitere fünf Jahre ins Europäische Parlament einziehen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, dass Sie mir entgegengebracht haben!
Besonders freue ich mich über die gestiegene
Wahlbeteiligung in Deutschland und Europa.
Dies stärkt die Demokratie in Europa, den
Spitzenkandidatenprozess und vor allem auch
das Europäische Parlament. Während meiner
Veranstaltungen im Wahlkampf habe ich das
große Interesse an Europa wahrgenommen.
Zusätzlich ist die Medienberichterstattung
über europapolitische Themen besonders vor
der Wahl erheblich angestiegen. All dies bestärkt mich in meiner Annahme, dass die EU
eine immer bedeutendere Rolle im persönlichen Leben eines jeden Einzelnen spielt.
Wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht; nichtsdestotrotz sind wir mit Abstand stärkste Kraft in Deutschland und Europa und nehmen diesen Gestaltungsauftrag
an. Wir, als Union aus CDU und CSU, sind mit
den Partnern in der Europäischen Volkspartei
der Stabilitätsanker in Europa. Gemeinsam
haben wir dafür gekämpft, dass nicht die Anti-Europäer von ganz rechts und ganz links in
Brüssel die Oberhand gewinnen. Aus diesem
Grund kann unser Europa auch in Zukunft
stark, erfolgreich und handlungsfähig sein.
Doch nach der Wahl ist vor der Wahl – nach
den Ergebnissen müssen wir als Partei aufarbeiten, woran es gelegen hat und worin wir
besser werden können. Wir als Partei, als Politiker und auch die Basis vor Ort – denn, Politik
ist eine Gemeinschaftaufgabe. Im Lichte der
Wahlergebnisse müssen wir uns eingestehen,
dass wir mit unseren Themen für Sicherheit,
Frieden und Wohlstand nicht zur Mehrheit
der Bürgerinnen und Bürgern durchgedrungen sind. Beim Thema Klimaschutz, das den
Ausgang der Wahl stark beeinflusst hat und
besonders die jüngere Generation beschäftigt, wurde uns nicht die höchste Kompetenz
zugewiesen. Unser Ziel für die Zukunft muss
es sein, die CDU in den nächsten Jahren auch
für eben diese Generation attraktiv zu gestalten. Dafür müssen wir nicht nur die Themen,
die die jüngeren Wähler beschäftigen, aufgreifen, sondern vor allem uns modernisieren.
Die verunglückte Stellungnahme der Union
auf die Kritik des Youtubers Rezo zeigt, dass
es noch Luft nach oben gibt. Hier gilt es zukünftig anzusetzen und zu lernen.

Leider wird dem Europawahlkampf in Berlin
noch immer eine eher
nachrangige Bedeutung
zugesprochen. Der Wahlkampf der Union wurde
mit einem vergleichsweise kleinen Budget
betrieben. Dem verbalen
Rückenwind für unseren
Spitzenkandidaten Manfred Weber folgte nicht
die materielle UnterNorbert Lins mit Kandidaten für die Kommunalwahl auf dem Markt in
stützung, beispielhaft sei
Biberach.
Foto: CDU-Stadtverband Biberach
hier die geringe Anzahl
an Plakaten mit seinem
Konterfei zu nennen.
All dies hat zusätzlich
zu seinem schwachen
Bekanntheitsgrad
in
Deutschland beigetragen. Das große Interesse an Europa innerhalb
der Bevölkerung muss
sich auch in der nationalen Politik wiederspiegeln. In Anbetracht
der Wahlergebnisse und
der vorgebrachten Kri- Wahlkampf vor dem Laupheimer Rathaus (vlnr.); Thomas Dörflinger
tikpunkte wollen wir im MdL, Josef Rief MdB, Norbert Lins MdEP, EU-Kommissar Günther OetEuropäischen Parlament tinger.
Foto: Burkhard Volkholz
jetzt mit allen Kräften
der Mitte über die Inauch in Zukunft eine starke Stimme in Brüssel
halte reden und versuchen, unser Europa der
und Straßburg geben zu können. Ich bedanke
nächsten fünf Jahre zu gestalten und eine
mich bei allen Helferinnen und Helfern für ihr
Mehrheit für Manfred Weber als Kommissigroßartiges Engagement. Ohne Sie wäre das
onspräsidenten zu finden.
nicht möglich gewesen!
Gestärkt und motiviert durch Ihr Vertrauen
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
trete ich mein Amt an, um Ihnen und Euch
Ihr
und der Region Württemberg-Hohenzollern
Norbert Lins
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Frauen Union

Kreismitgliederversammlung der Frauen Union mit Neuwahlen des Vorstandes
Isolde Weggen als Vorsitzende
wiedergewählt
Am 6. Juni 2019 fand im Gasthof „Adler“ in
Äpfingen die Kreismitgliederversammlung
mit Neuwahlen des Gesamtvorstandes und
der Delegierten zu den Bezirks- und Landesdelegiertentag der Frauen Union statt. Zur
Versammlung war Landtagsabgeordneter
Thomas Dörflinger als Hauptreferent eingeladen. Er sprach zum Thema: „Die grünschwarze Koalition in Baden-Württemberg
zwei Jahre vor der Landtagswahl“. Die FU Kreisvorsitzende Isolde Weggen begrüßte alle
Anwesenden und dankte für ihr Kommen. In
ihrem Bericht
informierte sie über Veranstaltungen, Ausflüge und Besichtigungen
der letzten zwei Jahre.
Danach fanden die Wahlen des gesamten Vorstandes und der Delegierten statt. Zunächst
wurde die Kreisvorsitzende Isolde Weggen
einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt.
Für das Amt als stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden Walburga Ziesel, Dominika
Glaser und Claudia Butscher gewählt. Für das
Amt als Kreisschriftführer- Presse und Internetbeauftragte wurde Elisabeth Wiedemann
einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzer wurden für weitere zwei Jahre Andrea Rief, Sigrid
Dumke, Inka Ersing, Christine Lambrecht, Ute
Schwarzenberger, Gabriele Stümke, Martina
Magg-Riedesser und Sophie Geiselhart gewählt.
Für die Wahl der Delegierten zum Landestag
der Frauen Union am 20. Juli 2019 wurden Gisela Eberle, Isolde Weggen und Christine Lambrecht gewählt und für den FU-Bezirkstag am
6. Juli 2019 wurden Gisela Eberle, Isolde Weggen, Christine Lambrecht, Ute Schwarzenber-

Der neue FU-Vorstand (vlnr.): (stehend) Christine Lambrecht, Martina Magg-Riedesser, Sophie Geiselhart, Sigrid Dumke, Ute Schwarzenberger, Thomas Dörflinger MdL, Andrea Rief, Walburga Ziesel,
Elisabeth Wiedemann, (sitzend) Claudia Butscher, Gisela Eberle (Ehrenvorsitzende), Isolde Weggen,
Dominika Glaser.
Foto: Alexander Wenger

ger und Gabriele Stümke gewählt.
Nach der Wahl referierte Thomas Dörflinger
über „Die grün-schwarze Koalition in BadenWürttemberg zwei Jahre vor der Landtagswahl“. Er sprach über über die geringe
Arbeitslosigkeit, die Digitalisierung, die Telemedizin, die Sicherheit und Bildungspolitik. Im Anschluss wurde sehr rege diskutiert.
Dörflinger gab allen Anwesenden mit auf
dem Weg: „Man soll die kommende Wahl op-

timistisch und gut gelaunt entgegensehen“.
Im Anschluss daran wurde über die Neuausrichtung des Landesvorstandes gesprochen.
Alle Anwesenden sind der Meinung, dass der
Rückzug von Inge Gräßle genutzt werden sollte, eine junge Kandidatin für das Amt der Landesvorsitzenden aufzustellen und zu wählen.
(Text von Ute Schwarzenberger)
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Senioren Union

Senioren Union besucht die Karl-Arnold-Schule in Biberach
Nachdem wir vor einigen Jahren die GebhardMüller kaufmännische Berufsschule und die
Matthias-Erzberger Haus- und Landwirtschaftliche Berufsschule besucht hatten, war
jetzt die Karl-Arnold Gewerbliche Berufsschule ein Besuch wert. Alle drei Schulen sind
nach den bekanntesten Politikern aus dem
Wahlkreis Biberach benannt und damit auch
gewürdigt, auch wegen ihrer eigenen beruflichen Herkunft und ihren Werdegängen.
Die Teilnehmer staunten schon im Eingangsbereich über das Ausmaß der Räumlichkeiten
in denen wir von der Schulleiterin Frau Renate Granacher-Buroh empfangen und begrüßt
wurden. Nach der Einführung wurden wir zu
den neu geschaffenen Räumen für das zukunftsweisenden Unterrichtskonzepte der
sogenannten „Lernfabrik 4.0“ geführt, hier
werden Mechatroniker, Elektroniker, Industriemechaniker fit für die digitale Entwicklung
in der Industrie gemacht. Seit zwei Jahren
gibt es diese Einrichtung an der Karl-ArnoldSchule, die Arbeit ist eine Herausforderung
für Lehrer und Schüler zugleich. Entlang der
Wände stehen Schreibtische mit PC und Bildschirmen, viele Schaltkästen, Kabeln und Bedienelementen, eine Fertigungsstraße, die
sich aus mehreren Roboterelementen und
Maschinen zusammensetzt. Die Auszubildenden lernen intelligente Programmierung- und
Steuerung der Maschinen. Im wirtschaftsstarken Landkreis sind große Fertigungsbetriebe
angesiedelt und somit hat die „Lernfabrik 4.0“
hier einen idealen Standort. Die Zukunft der
Fertigung liegt in der Digitalisierung ist sich
die Schulleiterin Renate Granacher-Buroh sicher und dafür wird den Auszubildenden eine
Grundlage vermittelt.
Danach ging es in die Lehrwerkstätten der
Kraftfahrzeugmechatroniker, der Elektrowerkstätte, der Werkstätte für Heizung, Klima und Sanitär, der Schreiner und Zimmerer
und weiterer Handwerksberufe. Auch diese
sind auf eine optimale Ausbildung für alle

Schulleiterin Renate Granacher-Buroh (re) stellt die Gewerbliche Berufsschule vor.

Foto: Wolfgang Gairing
Lehrjahre ausgerichtet. Im selben Gebäudetrakt sind auch die Metallwerkstätten der
Kreishandwerkerschaft, sprich der Innungen
untergebracht und integriert, was landesweit
auch einmalig ist. Hier werden Lehrgänge und
Meisterkurse im Metallhandwerk und Schweißen, sowie überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen der Innungen durchgeführt.
Im Anschluss wurden wir von der Schulleiterin in den Konferenzraum zu Gesprächen
eingeladen, um noch mehr über die Schule
zu erfahren. Bei Kaffee und Brezeln erfahren
wir von Frau Granacher-Buroh, dass Berufsschulen die größte Schulart bundesweit sind
und bei uns neben Technischem Gymnasium,
Berufskollegs, 1- und 2-jährigen Berufsfachschulen, Technikerschule auch berufsvorbereitende Klassen beschult werden. Die duale
Ausbildung steht derzeit bei der Berufswahl
der jungen Menschen in Konkurrenz zu einem Studium, sie verbindet theoretisches
und praktisches Lernen in optimaler Weise,
sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule. Diese Schulart hat im Handwerk und in der

Industrie in Zeiten der drohenden Fachkräftemangels beste Chancen für eine Weiterbildung zum Techniker oder Meister.
Auch über den derzeitigen Stand der Qualifizierung der Auszubildenden wurde gesprochen. Waren doch einige Teilnehmer über ihr
Berufsleben hinweg auch mit Auszubildenden
betraut und der Unterschied und Wandel von
früher und heute wurden diskutiert. Mit der
Dollinger Berufsschule ab 1953 wurde das Berufsschulwesen im Landkreis schon grundlegend verbessert und ab 1975 mit dem neuen
Berufsschulzentrum entsprechend neue Räume, vor allem auch für die praktische Ausbildung und den Berufsfachklassen geschafften.
So konnten wir Teilnehmer einen hochinteressanten und lehrreichen Nachmittag erleben. Ich bedankte mich bei allen Teilnehmern
fürs Dabeisein und bei Frau Granacher-Buroh
für die sehr aufschlussreiche Führung mit einem Frühlingsstrauß und wünschte weiterhin
viel schulischen Erfolg. (Text von Hans Rapp,
Kreisvorsitzender der Senioren Union)
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Sonstiges

Der Visionär: Ludwig Erhard
Gedanken von Dr. Georg Bitter aus
Bad Buchau
Vor 70 Jahren, am 28. August 1948 hielt Ludwig Erhard zum ersten Mal eine Rede auf dem
2. Parteitag der CDU in Recklinghausen in der
britischen Zone. Die CDU war damals noch in
der Gründungsphase, viele programmatische
Aussagen noch gar nicht klar formuliert. Das
„Ahlener Programm“ von 1947 war noch
wesentlich getragen von Gedanken eines
„christlichen Sozialismus“ als Antwort auf
die Politik der Nationalsozialisten zwischen
1933 und 1945. Die Gedanken eines Ludwig
Erhards kannten in der sich neu formierenden Union Anfang 1948 nur Wenige. Deshalb
ist dieser „Zonen Parteitag“ vom 28. und 29.
August 1948 für die längerfristige programmatische Ausrichtung der CDU von großer
Bedeutung.
Bisherige Wirtschaftssysteme des 19. und frühen 20. Jahrhundert basierten auf einem Liberalismus, der „mehr Markt und so wenig Staat
wie möglich“ propagierte. Sozialistische Ideen hingegen verteufelten jedwede Form einer
auf Privateigentum basierten Wirtschaft als
Ausbeutung. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass beide Systeme bzw. Ideen in der
Geschichte gescheitert sind. Ludwig Erhard
nutzte die Einladung zum oben genannten
„Zonen Parteitag“, um nun seine Ideen einer
„Sozialen Marktwirtschaft“ darzulegen.
Freiheit, so führte Erhard in seiner Rede
aus, bedeute für ihn nicht „Freibeutertum….
sondern sie bedeutet immer verpflichtende Hingabe an das Ganze“. Für Erhard war
„nicht das freie Spiel der Kräfte und dergleichen Phrasen, mit denen man hausieren geht,
sondern die sozial verpflichtete Marktwirtschaft, die das einzelne Individuum wieder
zur Geltung kommen läßt, die den Wert der
Persönlichkeit obenan stellt und der Leistung
dann aber auch den verdienten Ertrag zugute kommen läßt“, das politische und ethische
Leitbild. Erhard hatte seine Ideen in der Zeit
der NS Herrschaft immer mehr entwickelt.
Aus dieser Erfahrung heraus war er der festen
Überzeugung, dass der Staat nicht Märkte
„schaffen“ solle, sondern die Wettbewerbsregeln festlegen sollte. Ein so entwickeltes
System überwachen, aber nicht selbst daran
teilhaben oder steuern sollte. Erhard war der
Überzeugung, dass ein freier und in geregelten gesetzlichen Bahnen verlaufender Markt
sozial sei, weil er den Verbrauchern und damit
allen Bürgern nütze. „Je freier die Wirtschaft,
umso sozialer ist sie auch“.

Nach Erhard fehlte in der bisherigen Wirtschaft der Weimarer Zeit und insbesondere
der NS-Zeit ein „Leistungsanreiz“, Kosten zu
senken oder die Produktivität zu erhöhen, da
eher zufällig errechnete Kosten auf Grund
einer generellen Genehmigung der Behörde
genehmigt wurden und so umgesetzt wurden.
Seine politische Überzeugung war, dass eine
soziale Marktwirtschaft eine wichtige Grundvoraussetzung für eine sichere Demokratie in
Deutschland sei. Eng damit in Zusammenhang
steht die Preisbildung in solch einer sozialen
Marktwirtschaft. Im Wettbewerb sah Erhard
den Garanten eines faires und verbraucherfreundlichen Preises, der nicht vom Staat
festgesetzt werden darf. Wer Ludwig Erhard
richtig verstehen will, wird auch seinen Kampf
für ein Kartellgesetz und gegen Kartelle entsprechend richtig einordnen: Wenn nämlich
Kartelle Preisabsprachen träfen, so wäre dies
der Anfang vom Ende der wirtschaftlichen
Freiheit und der Beginn einer Planwirtschaft.
Ludwig Erhard hielt seine Rede am 28. August
1948 im völlig zerstörten Ruhrgebiet. Erst
kurz zuvor war am 20. Juni 1948 die Währungsreform in den drei westlichen Verwaltungszonen eingeführt worden. Gleichzeitig
wurde die Preisbindung aufgehoben. Damit
begann ein beispielloser Aufstieg der daniederliegenden deutschen Wirtschaft. Erhard
mußte in dieser Phase der Nachkriegszeit gegen starke Widerstände kämpfen- gegen die
SPD im Frankfurter Wirtschaftsrat und auch
gegen starke „christlich-sozialistische Tendenzen“ in der neu gegründeten CDU.
Hier ist sein Mut zu bewundern, mit dem
er seine Ideen sowohl in der CDU als auch
vor den Alliierten verteidigte. Voller Überzeugung rief er denn auch den damaligen
Delegierten des Parteitages zu: „Es zeigt
sich schon jetzt, dass sich der Wettbewerb
belebt, dass der Fabrikant darauf Bedacht
nimmt, was sein Konkurrent anbietet und
welche Preise er dafür fordert“. Denn in der
Marktwirtschaft würden die Preise nicht von
„unten nach oben kalkuliert“, sondern „hier
(i.e. Sozialen Marktwirtschaft) wird unter
dem Druck des Wettbewerbs von oben ein
realisierbarer Preis gesetzt, und nur derjenige, der in der Lage ist, innerhalb dieses Preises seine Kosten unterzubringen … hat seine
wirtschaftliche Existenzberechtigung unter
Beweis gestellt“.
Man darf nicht vergessen, dass die westlichen
Alliierten, insbesondere Briten und Amerikaner, noch das Sagen in den Verwaltungszonen

Dr. Georg Bitter, Bad Buchau.
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hatten und Erhards Politik hätten verhindern
können. Doch der damalige amerikanische
Hohe Kommissar, Lucius Clay, begleitete Erhards Politik mit Wohlwollen, während die
Briten seine Politik zunächst ablehnten. Wir
wissen alle, wie die Geschichte weitergegangen ist. Die Soziale Marktwirtschaft hat in
unserem Land einen Siegeszug sondersgleichen angetreten. Es ist aber heute nicht mehr
selbstverständlich, Ludwig Erhard zu zitieren
und sich auf ihn zu berufen und seine Ideen
zu propagieren.
Unzählige Reglementierungen, Gesetze und
vor allem mangelndes politisches Engagement auch in der CDU haben der Idee der
Sozialen Marktwirtschaft geschadet. Sie ist
heute nicht mehr so akzeptiert, wie dies noch
vor einigen Jahren war. Kein führender Politiker unserer Partei hat sich im letzten Jahr zu
Erhards wegweisender Rede auf dem zitierten
Parteitag 1948 geäußert. Das spricht Bände
für die wirtschaftliche Kompetenz unserer
CDU. Erhard wird zwar immer noch als wichtiger Wirtschaftspolitiker wahrgenommen,
aber unserer Partei fehlt heute die Überzeugung, dass nur eine ständige Weiterentwicklung seiner Ideen der Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand unseres Volkes ist.
(Anmerkung des Verfassers: Die hier wiedergegebenen Zitate stammen aus der Rede Erhards auf dem Parteitag in Recklinghausen.
Sie ist in einer Aufsatzsammlung enthalten.)
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Das neue Stellenportal für Baden-Württemberg
Im letzten Jahr hat Nussbaum Medien in seinen über 360 Amtsblättern und Lokalzeitungen ca. 40.000
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Interview

Im Gespräch mit Dr. Susanne Eisenmann

Geschlossen in die Landtagswahl 2021
Ganz kurz zusammengefasst: Wofür steht
die CDU in der Bildungspolitik?

massiv an Bedeutung gewinnen. Der Leitfaden Demokratiebildung, den ich habe erarbeiten lassen, ist Teil davon – aber sicherlich

lungen einbringt. Wir haben in den letzten
drei Jahren viel Gutes für dieses Land bewirkt:
So bleibt es in der Sicherheitspolitik nicht bei
Unser Schwerpunkt liegt ganz klar auf
bloßen Lippenbekenntnissen, wir stärQualität und Leistung. Das „Schreiben
unserer Polizei kräftig den Rücken
„Ich bin der vollen Überzeugung, dass ken
nach Gehör“ haben wir sofort
und stehen ohne Wenn und Aber hinter
abgeschafft – Ideologien passen nicht
unsere CDU Baden-Württemberg dem unserem Rechtsstaat. Wir sorgen dazu einem guten Bildungssystem. Bei
für, dass mehr Polizisten auf die Straße
Land guttut.“
uns steht der individuelle Lernerfolg
kommen. Wir setzen bei der Bildung auf
immer im Mittelpunkt. Zudem
Qualität statt auf Luftschlösser, lassen
wollen wir die gesamte Lehreraus- und
noch nicht das Ende der Fahnenstange.
unsere ländlichen Räume nicht im Stich und
-fortbildung unseren hohen Ansprüchen
helfen unseren Landwirten schnell und zuentsprechend weiterentwickeln. Hier sind
Bis zur Landtagswahl wird der Ruf nach
verlässig in Notsituationen. Mit der Wohnwir schon auf einem guten Weg: Das Institut
kostenlosen Kitas aus der Opposition wohl
raumallianz schaffen wir neue, gute Ideen für
für Bildungsanalysen und das Zentrum für
nicht abklingen. Wie stehen Sie persönlich
mehr Wohnraum in den Ballungsgebieten,
Schulqualität und Lehrerbildung, die hier
zu dieser Forderung?
und unsere Justiz wird mit zusätzlichem Perneue Akzente setzen werden, haben bereits
sonal gestärkt. Diese Erfolge der CDU Badenihre Arbeit aufgenommen.
Ich stehe zur kommunalen Selbstverwaltung.
Württemberg müssen wir den Bürgerinnen
Diese hat sich insgesamt mehr als bewährt.
und Bürgern deutlich machen und selbstbeWo sehen Sie in Ihrem Fachbereich weiteres
Subsidiarität ist richtig und wichtig. Das Thewusster darstellen. Dazu brauchen wir alle
Entwicklungspotential?
ma Beitragsfreiheit – egal, welche soziale
Mitglieder der CDU Baden-Württemberg: geHerkunft die Eltern haben – ist auch nicht das
meinsam und in großer Geschlossenheit.
Wir müssen die Schülerinnen und Schüler
zentrale Anliegen. Eltern wollen vielmehr,
auf die neuen Herausforderungen in unserer
dass ihre Kinder gut betreut werden. Sie erThomas Strobl hat Sie als Spitzenkandidatin
Gesellschaft und Arbeitswelt vorbereiten.
warten zurecht Qualität in der Kita und besvorgeschlagen. Wenn der Parteitag am 27.
Das Lernen an unseren Schulen, die berufliche
tens ausgestattete Einrichtungen. Wir wollen
Juli dem Vorschlag folgt, werden Sie die CDU
Ausbildung und unsere Studiengänge sind
in der Qualitätsfrage vorankommen, und das
Baden-Württemberg in die Landtagswahl
mehr und mehr digital geprägt. Schon in der
Problem liegt definitiv nicht an der Frage der
2021 führen. Welche Ziele haben Sie für
Schule müssen wir beginnen, unsere Kinder an
Beitragsfreiheit. Vor allem von der SPD werBaden-Württemberg?
modernste Techniken heranzuführen, um zum
den in dieser Sache viele Märchen erzählt,
einen Talente zu fördern und zum anderen
da werden Fakten ausgeblendet und schlicht
Baden-Württemberg hat sich schon immer danotwendige Grundlagen für den Weg ins
Stimmung gemacht.
durch ausgezeichnet, dass Gutes nicht gut geBerufsleben zu schaffen. Gleichzeitig ist aber
nug war. Bei uns haben Erfinder wie Gottlieb
klar, dass Lesen, Schreiben und Rechnen –
Sie sind als Kultusministerin Teil der
Daimler und Carl Benz, Dichter wie Friedrich
und zwar auf einem angemessenen Niveau
Landesregierung. Wie beurteilen Sie die
Schiller und Denker wie Albert Einstein mit
– und so banale Dinge wie eine leserliche
Arbeit der Koalition und ganz besonders
ihrer Inspiration und Schaffenskraft das Land
Handschrift auch im 21. Jahrhundert weiterhin
natürlich die der CDU?
vorangebracht. Doch dieses Wirken hat sich
von essentieller Bedeutung sind. Es wäre fatal
nicht auf einige wenige beschränkt. Nein, die
zu glauben, dass diese Fähigkeiten in Zeiten
Ich bin der vollen Überzeugung, dass unsere
Menschen in diesem Land wollten schon imder Digitalisierung in den Hintergrund treten
CDU Baden-Württemberg diesem Land gutmer anpacken, schon immer Großes schaffen.
könnten.
tut. Das müssen wir offen und selbstbewusst
Dieser Schatz ist tief in unserer DNA veranden Menschen vermitteln. Baden-Württemkert. Gute Bildung und geistige Freiheit sind
Schulen sind und bleiben die zentralen Orte
berg ist das Innovationsland Nummer eins in
schon immer die wesentlichen und notwender Wissensvermittlung. Dieses Wissen muss
Europa – das muss auch in Zukunft so bleidigen Grundlagen dafür gewesen. Aufgabe
natürlich – schneller als bisher – aktualisiert
ben. Wir machen eine verlässliche Politik für
einer Landesregierung ist es nicht, den Menwerden. Dazu kommen übergreifende TheBaden-Württemberg. Als CDU sind wir ein
schen Grenzen zu setzen, Aufgabe einer Lanmen wie Werte- und Demokratiebildung, die
stabiler Partner, der viele Ideen und Vorsteldesregierung ist es, die Fähigkeiten, Talente
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Interview

und den Leistungswillen der Bürger zur Blüte
zu bringen. Das ist die Quelle des Wohlstands
– und nicht zuletzt des Zusammenhalts und
einer lebendigen Bürgergesellschaft.
Ich will, dass dieses Land an der Spitze des
Fortschritts steht. Ich will, dass dieses Land
die besten Köpfe von morgen ausbildet. Ich
will, dass dieses Land ein Ort ist, an dem sich
die Menschen wohl fühlen – an dem sie sicher
und in Freiheit leben können. Dafür müssen
wir optimale Rahmenbedingungen schaffen.
In puncto Mobilität heißt das zum Beispiel,
dass für uns saubere Luft und eine starke Automobilindustrie kein Widerspruch ist. Deshalb setzen wir auf Innovationen statt Verbote. Wir brauchen außerdem den Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs – hier haben wir
noch Nachholbedarf. Wir brauchen vernetzte,
intelligente Verkehrssysteme. Zugleich gilt,
dass in einem ländlich strukturierten Flächenland wie dem unseren der Individualverkehr
eine Zukunft haben muss. Es darf eben nicht
nur um die Ballungsräume gehen – so nötig
es natürlich gleichwohl ist, beispielsweise
Stuttgart vor dem täglichen Verkehrsinfarkt
zu bewahren.
Was treibt Sie an, für dieses Land als Ministerpräsidentin zu kandidieren?
Auf der einen Seite treibt mich mein
Gestaltungswille an. Seit drei Jahren
verantworte ich die Bildungspolitik im Land.
Das hat mir Lust auf mehr gemacht. Das
bedeutet für mich die ganze spannende
Bandbreite der Regierungspolitik. BadenWürttemberg ist meine Heimat, die mir

unheimlich viel in meinem Leben gegeben
hat. Ich will den Menschen in diesem Land
etwas zurückgeben und dem Land dienen. Ich
brenne für Baden-Württemberg und möchte
alles daransetzen, dass unser Bundesland auch
in Zukunft ein Aushängeschild der gesamten
Bundesrepublik bleibt. Auf der anderen Seite
spüre ich, dass ich die nötige Kraft und das
nötige Feuer habe, als Ministerpräsidentin
den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes
zu dienen, damit wir gemeinsam als CDU
Baden-Württemberg ab 2021 dieses Land
gestalten und lenken können.

Kommunikation durch die sozialen Medien
grundlegend verändert hat; in der politischen
Diskussion allgemein, aber gerade auch im
Wahlkampf. Digital stattfinden und inhaltlich
überzeugen – das ist sicherlich noch eine große Herausforderung für uns alle.
Wir als CDU Baden-Württemberg müssen
das Scharnier bilden zwischen Bewährtem,
das wir erhalten wollen, und Neuem, dem wir
aufgeschlossen und selbstbewusst gegenüber
stehen sollten.

Wie wollen Sie insbesondere wieder junge
Menschen für unsere Politik begeistern?
In meiner Zeit als Schulbürgermeisterin und
jetzt als Kultusministerin habe ich mit unzähligen jungen Menschen in Baden-Württemberg gesprochen. Das ist immer erfrischend
und bietet außerordentlich gute Gelegenheiten zum Austausch – auch ich lerne dabei
viel. Es ist wichtig, dass wir uns die Sorgen
und Wünsche anhören und aktiv auf die junge
Generation zugehen – dort wo die Menschen
sind, im Verein und am Stammtisch ebenso
wie in den sozialen Medien. Wir müssen uns
auch kritischen und unangenehmen Diskussionen ernsthaft stellen – immer offen für neue
Ideen, aber auf festen Grundsätzen. Zudem
vertreten auch junge Menschen konservative
Werte –
nehmen wir nur die Wertschätzung von
Familie oder auch das Thema Sicherheit.
Junge Leute finden sich aber viel zu selten
bei uns wieder, wenn die CDU als verstaubt
und abgehoben wahrgenommen wird. Natürlich muss man feststellen, dass sich die

Dr. Susanne Eisenmann ist seit 2016
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg. Davor
war sie seit 2005 Bürgermeisterin für
Kultur, Schule und Sport der Landeshauptstadt Stuttgart. Susanne Eisenmann
ist seit 2017 Mitglied im Präsidium der
Landes-CDU; am 27. Mai 2019 wurde sie
von Thomas Strobl als Spitzenkandidatin
für die Landtagswahl 2021 vorgeschlagen.

Wir wollen, dass Sie als erstes Bescheid wissen!
Neben dem UNION intern ﬁnden Sie auf weiteren Kanälen aktuelle Informationen
über die CDU Baden-Württemberg. Abonnieren, folgen und liken Sie hier:
Unsere Internetseite:
www.cdu-bw.de

Bei Facebook:
facebook.com/CDU.BW

Bei Twitter:
twitter.com/cdu_bw

Unser Newsletter:
cdu-bw.de/newsletter

Bei Instagram:
instagram.com/cdu_bw

Bei YouTube:
www.cdu-bw.tv
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Aus dem Landesverband

Veranstaltung zum Europatag am 9. Mai

Mit dem Pedelec von Deutschland nach Frankreich

Anlässlich des Europatags am 9. Mai fuhr eine Gruppe von CDUlern um den Europaabgeordneten Dr. Andreas Schwab MdEP und den CDU-Generalsekretär
Manuel Hagel MdL die Strecke von der Europastadt Breisach am Rhein ins elsässische Colmar. Nach einer Begrüßung durch den Breisacher Bürgermeister
Oliver Rein, der die Bedeutung der Europäischen Einigung für die Region betonte, ging es auf Pedelecs ins rund 30 Kilometer entfernte Colmar. Dort
wurden wir durch die stellvertretende Bürgermeisterin und Conseillère Régionale Claudine Ganter begrüßt. Nach einer Besichtigung der Stadt trafen die
Teilnehmer sich zum gemütlichen Ausklang mit Vertretern unserer französischen Schwesterpartei, der Républicains, und deren Jugendorganisation, der
Jeunes Républicains.

Veranstaltung zu 70 Jahren Grundgesetz am 24. Mai

Festakt mit Prof. Dr. Stephan Harbarth zum Grundgesetz-Jubiläum

Geschichte und Zukunft des Grundgesetzes standen beim Festakt im Mittelpunkt, den die CDU Baden-Württemberg anlässlich von 70 Jahren Grundgesetz in den Räumen der Landesgeschäftsstelle ausrichtete. Nach der Begrüßung durch den CDU-Generalsekretär Manuel Hagel MdL betonte Prof. Dr.
Stephan Harbarth, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, in seiner kurzweiligen Rede die Bedeutung des Grundgesetzes für die Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland. Flankiert wurde die Veranstaltung durch die Ausstellung „Quo vadis, Grundgesetz?“ in den Gängen der Landesgeschäftsstelle. Zu den Gästen zählten der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Rainer Wieland MdEP, die Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz MdL und
der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL.
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Aus’m Ländle spezial: Besondere Veranstaltungen im Wahlkampf

Günther H. Oettinger beim Muttertagscafé der CDU Karlsruhe
der CDU Karlsruhe zu.
Locker, familiär und kurzweilig ging es am 12. Mai beim Muttertagscafé
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Ministerpräsident von der EU klare Strategien für einen stärkeren Zusamm

Erstwählerparty in Esslingen
Dorthin gehen, wo die Menschen sind: Diesem
Motto folgte der JU-Kreisverband Esslingen, der
seine Erstwählerparty zwar in Räumlichkeiten
eines Vereines stattfinden ließ, jedoch in direkter
Nachbarschaft zu Kinos, Bars und Disco in der
Esslinger Weststadt. Zahlreiche Erstwähler
folgten der Einladung und konnten mit „ihren“
jungen Kommunalwahlkandidaten ins persönliche Gespräch kommen.

Manfred Weber und Annegret Kramp

-Karrenbauer in Ulm

Pünktlich mit AKK kam der Regen –
dennoch blieben die rund 400 Zuhörer
bei
der Wahlkampfkundgebung in Ulm
, um die Ziele der Unionsparteien für
Europa
zu hören. Manuel Hagel stellte die
drei Europaabgeordneten Inge Gräß
le, Markus
Ferber und Norbert Lins vor und spra
ch mit ihnen über ihre Schwerpunkte
und Ziele.
Leidenschaftlich und kämpferisch brac
h AKK eine Lanze für die Europäische
Union.
„Wollen wir Europäer die Welt von
morgen
mitgestalten oder nicht?“ Spitzenk
andidat
Manfred Weber betonte die Bedeutu
ng
der EU als Handels- und Wirtschaftsm
acht,
die mit China und den USA auf Aug
enhöhe verhandeln könne, versprach
einen
deutlichen Abbau der Bürokratie und
ein
Ende der Beitrittsgespräche mit der
Türkei.
Den Abschluss der Veranstaltung bilde
te
CDU-Landeschef Thomas Strobl mit
einem
flammenden Wahlaufruf.

Ein ungewöhnlicher Wahlkampfauftakt in Lörrach
Am 5. April startete die CDU Lörrach öffentlich in den Wahlkampf. Unter
dem Motto „Wir
überlassen das Netz nicht den anderen“ erläuterte zunächst Fabian Kratzbe
rg von New
Definition, wie jeder einzelne Kandidat für sich eine eigene Webseite
erstellen kann, um über
seine Ziele und sich selbst zu informieren. Ulrike Krämer und Gudrun
Heute-Bluhm erläuterten
die interaktive Webseite www.cdu-loerrach.de, mit der sie ihre Wähleri
nnen und Wählern über
Kandidaten und Ziele umfassend informieren wollen. Im dritten Teil der
Abends schilderte
Marius Entmooser von der CDU-Landesgeschäftsstelle, wie die Kandida
tinnen und Kandidaten,
aber auch alle anderen, die die CDU in ihrem neuen Kommunikationsstil
unterstützen wollen,
die sozialen Medien nutzen können, um Interesse für unsere Ziele und
für die anstehenden
Wahlen zu wecken.
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Schlusspunkt des Generalsekretärs

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir haben am 26. Mai unsere Vertreterinnen
und Vertreter für unsere kommunalen
Parlamente und für die Europäische Union
gewählt. Es wäre sicher ein Einfaches zu sagen,
dass wir aus diesen Kommunalwahlen als
stärkste Partei hervorgegangen sind. Dem ist
auch so. Das Ergebnis der Europawahl ist proeuropäisch. Wir liegen in Baden-Württemberg
auch über dem Bundestrend. Zu einem
ehrlichen Rückblick auf die Kommunal- und
Europawahl gehört aber viel mehr. Wir haben
als CDU leider schlechter abgeschnitten als
vor fünf Jahren.
Bei meinem Rückblick auf die Kommunalund Europawahl will ich voranstellen, dass
wir in Baden-Württemberg einen starken,
einen engagierten Wahlkampf geführt haben.
Wir alle haben gekämpft, bis zur letzten
Minute – bis zur Schließung der Wahllokale.
Auf zahlreichen Wahlkampfständen, bei
Pendleraktionen, sowie Podiumsdiskussionen
und Veranstaltungen und nicht zuletzt im
persönlichen Gespräch in der Familie, und
im Freundeskreis und am Stammtisch haben
Sie für unser CDU geworben. In den letzten
72 Stunden haben wir einen motivierten
Schlussspurt geliefert.
Rund 4,9 Prozentpunkte haben wir trotz
allem als CDU bei dieser Kommunalwahl im
Vergleich zur letzten Wahl verloren. Doch für
mich bleibt es nicht bei der Betrachtung von
nüchternen Zahlen und Prozenten. Wir haben
mit diesem Ergebnis auch in vielen Städten
und Gemeinden Sitze in unsern kommunalen
Parlamenten verloren. Und hinter diesen
Sitzen stecken Persönlichkeiten, stecken
Köpfe, die sich für unsere Partei engagieren,
die teilweise bereits ihre Erfahrungen, ihren
guten Namen in ihrer Heimat eingebracht
haben oder die mit tollen neuen Ideen
zur Wahl angetreten sind. Gerade deshalb
schmerzt mich dieses Ergebnis der
Kommunalwahl. Mir ist es deshalb
auch ein wichtiges Anliegen,
all unseren gut 20.000

Kandidatinnen und Kandidaten von Herzen
zu danken! Sie haben unserer CDU mit Ihrer
Kandidatur vor Ort ein Gesicht gegeben.
Allen gewählten Ortschafts-, Gemeinde-,
Kreis- und Regionalräten gratuliere ich ganz
herzlich zu Ihrem Amt. Ich bin mir sicher, Sie
werden sich voller Energie und Tatkraft für
Ihre Kommune einsetzen.
Wir haben es in Summe leider nicht geschafft,
mit unseren Themen bei den Wählerinnen
und
Wählern
durchzudringen
und
anzukommen. Auch die Kommunalwahl war
von bundespolitischen Themen überlagert.
Freiheit und Sicherheit waren bei der
Europawahl nicht ausschlaggebend. Am Ende
waren es vielmehr emotionale Themen wie
der Klimawandel und Umweltschutz, die zu
diesem Ergebnis geführt haben.
Wir müssen als CDU auf diese gegebenen,
veränderten politischen Rahmenbedingungen
mutig und mit frischen Ideen antworten.
Dabei hilft es nicht weiter, andere Parteien
zu kopieren. Wir müssen unsere eigenen
Antworten auf die Fragen dieser Zeit geben.
Wir müssen als CDU über diese Antworten
kontrovers, selbstkritisch, leidenschaftlich
aber vor allem konstruktiv diskutieren. Und
wir müssen unsere Antworten dann auch
stärker, klarer und schneller kommunizieren.
Das hat sich nicht zuletzt auch in der Debatte
rund um das YouTube-Video von Rezo gezeigt.
In Baden-Württemberg haben wir unsere
Mitglieder über ein Jahr vor der Kommunalwahl in mehreren Veranstaltungen
befragt, was Sie sich von der Kampagne des
Landesverbandes erhoffen. Daraus ist eine
tolle Kampagne entstanden – dank Ihnen!
Auch in Zukunft werden wir Sie in diese so
wichtigen Prozesse einbeziehen.
Um zukünftig erfolgreich zu sein brauchen wir
Sie alle, unsere Mitglieder in den Kreis-, Stadt-,
Gemeinde-, Stadtbezirks- und Ortsverbänden
in der ganzen Fläche des Landes. Lassen
Sie sich auch dann nicht entmutigen,
wenn vielleicht Ihr persönliches

Wahlergebnis bei
der Kommunalwahl
hinter den Erwartungen
zurückblieb. Und wenn
wir im Land etwas besser
machen können: Sagen Sie es
uns!
Wir leben von Ihren Rückmeldungen, von Ihren
Ideen und
Alltagserfahrungen.Nur gemeinsam
und mit vereinten Kräften können
wir uns erfolgreich für die nächste
Landtagswahl 2021 aufstellen. Lassen
Sie uns selbstbewusst in Diskussionen
einsteigen und unsere christdemoakratischen Werte nach außen tragen.
Ich bin mir sicher: Gemeinsam können wir
es schaffen, dass die CDU im Land auch
außerhalb der Wahlkämpfe nicht nur
präsent, sondern auch modern, attraktiv
und ansprechbar ist. Packen wir es an!
Herzliche Grüße
Ihr

Manuel Hagel MdL
Generalsekretär
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Die letzten 72 Stunden vor der Wahl

Bilderrückblick

Das war unser Wahlkampfendspurt
In der vergangenen Ausgabe haben wir Tipps für den Wahlkampfendspurt gegeben. Wie die Aktivitäten der CDU-Verbände im Land tatsächlich
aussahen, haben wir hier in Bildern zusammengefasst. Allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämfern sagen wir: Vielen Dank für Euren Einsatz!
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Stellenausschreibung

Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann für Büromanagement
in der Landesgeschäftsstelle der CDU Baden-Württemberg
Die CDU Baden-Württemberg ist mit rund 62.000 Mitgliedern der zweitgrößte Landesverband der Christlich Demokratischen Union
Deutschlands. Mit seinen Verbänden, Vereinigungen, Fachausschüssen und Arbeitskreisen hat der Landesverband die Aufgabe, die
politische Willensbildung in allen Organisationsstufen der CDU zu verwirklichen und im öffentlichen Leben zu fördern, die Werte der
CDU zu verbreiten und für die Ziele der Partei zu werben.
Vor diesem Hintergrund warten bei uns ab September 2019 viele abwechslungsreiche Aufgabengebiete auf Dich während der
Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann für Büromanagement.
Das erwartet Dich
Mit unserer vollen Unterstützung bereiten wir Dich intensiv und umfassend auf Deine spätere berufliche Tätigkeit durch eine 3-jährige
Ausbildung im dualen System vor:
» in den Bereichen Veranstaltungsorganisation, Gremienmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei Recherchearbeiten, bei der
politischen Kommunikation, bei der Terminkoordination, im Rechnungswesen sowie in der Mitgliederbetreuung und -verwaltung;
» vielseitige Tätigkeiten geben Dir interessante Einblicke in das „Leben“ und die Funktionsweise einer politischen Partei;
» durch eine intensive Betreuung unserer Ausbilder und eine starke Einbindung in alle Fachbereiche kannst Du Dich von Anfang an gut
einbringen und die Projekte der CDU Baden-Württemberg aktiv mitgestalten.
Das solltest Du mitbringen
»
»
»
»
»
»

Mittlerer Bildungsabschluss mit guten schulischen Leistungen, Fachhochschulreife oder Abitur
Belastbarkeit, Logik, IT-Affinität und Kreativität
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamgeist
Selbstständigkeit, Eigeninitiative, hohe Lernfähigkeit und gute Auffassungsgabe
Interesse an Politik und Bekenntnis zu den Werten der CDU
Offenheit, Spaß am Umgang mit Menschen und gerne auch ehrenamtliches Engagement

Es erwartet Dich ein vielseitiger und abwechslungsreicher Ausbildungsplatz bei einem interessanten Arbeitgeber. Freue Dich auf tolle
Kolleginnen und Kollegen, in einem persönlichen Umfeld, mit Spaß bei und an der Arbeit.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über info@cdu-bw.de. Bewerbungsschluss ist der 16.08.2019. Für Fragen steht Dir Herr
Yassine Douar unter 0711 66904-62 gerne zur Verfügung.

