
Kreisverband Esslingen

UNION intern

Das offizielle Mitgliedermagazin der CDU Baden-Württemberg

Ausgabe 2019/1

XXXXX

» Seite XX

XXXXXXXXXX

» Seite XX

CDU Baden-Württemberg CDU Baden-Württemberg

Das neue Mitgliedermagazin

CDU-Kreisverband Esslingen

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

es ist eine besondere Freude, dass wir heute die 1. Ausgabe des  
„UNION intern“ in Händen halten. Nach der Insolvenz unseres dama-
ligen Partners ist es dem Landesverband der CDU gelungen, einen 
neuen Verlag zu finden, der das einzige Mitgliedermagazin der CDU 
herausgibt. Der Verlag ist hier im Landkreis kein Unbekannter: Es ist 
der Nussbaum-Verlag, der auch viele örtliche Mitteilungsblätter ver-
antwortet und für Qualität steht.
Wir danken den Verantwortlichen des CDU-Landesverbandes und 
dem Nussbaum-Verlag für ihre engagierte Arbeit.
In den vergangenen Monaten haben wir unsere Mitgliederinformati-
on per Mail versandt. Wir wollen das beibehalten und werden weiter-
hin – wieder in verkürzter Form – Termine und Berichte der Kreisor-
ganisationen im Newsletter veröffentlichen. Das UNION intern wird 
zweimonatlich erscheinen, unterstützen Sie uns bitte mit Berichten 
aus Ihrer Arbeit, aber auch mit Leserzuschriften.
Ich freue mich, wenn das UNION intern auf Ihr Interesse stößt. Ge-
ben Sie uns Rückmeldung, wenn Sie Veränderungsvorschläge haben.

  Mit freundlichen Grüßen

  Thaddäus Kunzmann 
  CDU-Kreisvorsitzender

Schwarze Handschrift für ein starkes 
Land: Die CDU diskutiert die Halbzeit-
bilanz der Landesregierung

» Unsere Regionalkonferenzen: Seite 4-5
» Unsere zentralen Erfolge: Seite 6

Annegret Kramp-Karrenbauer zu Gast 
bei der Funktions- und Mandatsträger- 
konferenz im Kloster Schöntal

» Interview mit Annegret Kramp-Karrenbauer: Seite 7
» Das war Schöntal 2019: Seite 26-27
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Grußwort des Kreisvorsitzenden

Das Jahr 2019

Was ist die Aufgabe der CDU im Jahr 2019?

2018 war wahrlich kein Jahr, um mit der  
Politik warm zu werden. 2019 muss das anders 
werden. Und die Signale stehen auf Grün.

Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karren-
bauer zur neuen Vorsitzenden der CDU muss 
die Union endlich wieder nach vorne schauen.
Politik ist kein Selbstzweck, sondern hat eine 
gestalterische Aufgabe. Gerade heute, an-
gesichts einer neuen gesellschaftlichen und 
ökonomischen Revolution der Digitalisierung, 
eingebettet in den jetzt immer stärker spür-
bar werdenden demografischen Wandel, sind 
starke Volksparteien notwendig, die Halt und 
Orientierung vermitteln.

Während sich die CDU lange Zeit innerpar-
teilich gelähmt hat mit einer Diskussion über 
unsere Kanzlerin und mit einem Richtungs-
streit, der gesellschaftlich längst entschieden 
ist, bildet sich zeitgleich – praktisch ohne uns 
– ein neues bürgerschaftliches Engagement. 
Spürbar wurde dieses Engagement zum Hö-
hepunkt der Flüchtlingskrise, als sich viele 
freiwillige Helfer in jeder Gemeinde fanden, 
um Flüchtlinge zu betreuen. Ohne sie wären 
die staatlichen und kommunalen Strukturen 
zusammengebrochen. Und genau aus diesem 
Engagement heraus bilden sich jetzt neue 
Strukturen fernab von Feuerwehren, Sport- 
oder Musikvereinen, in denen wir übrigens 
auch nicht mehr besonders präsent sind.

Wenn ich also der CDU zu Beginn des Jah-
res 2019 etwas raten darf, dann folgendes: 
Wir müssen uns diesem Engagement öffnen, 
sonst sind wir bereits mittelfristig nicht mehr 
mehrheitsfähig. Das Buhlen um AfD-Wähler, 

von denen wir glauben, sie würden in Massen 
dann wieder zurückkehren, wenn wir uns von 
der Kanzlerin distanzieren, ist vergebens. Es 
wird bei einigen wenigen erfolgreich sein, die 
sich irgendwann von der AfD abgestoßen füh-
len werden. Aber in der Breite bleibt die AfD 
bestehen.

Der eigentliche Angriff auf uns kommt von 
den Grünen, die im Bildungsbürgertum und in 
den kirchlichen Kreisen bereits deutlich mehr 
Verankerung besitzen, als wir wahrhaben wol-
len. Von den Medien, auch der Leitmedien, 
ganz abgesehen.

CDU Nürtingen
Die Bundesgartenschau in Heilbronn  am 26. April 2019

Ablauf:
7:45 Uhr: Abfahrt ZOB Nürtingen
8:00 Uhr: Abfahrt ZOB Kirchheim
10:00 Uhr:  Führung durch die Bundesgar-

tenschau
12:00 Uhr:  Rundgang durch die BUGA auf 

eigene Faust, einschließlich 
Mittagessen

14:00 Uhr:  Weiterfahrt auf  
Burg Guttenberg

 

 
15:00 Uhr:  Greifvogelschau auf  

Burg Guttenberg
  Möglichkeit zur Besichtung der 

Burganlage
16:30 Uhr: Rückfahrt
18:30 Uhr: Rückkehr

Der Teilnahmebeitrag beträgt 70 Euro und 
ist im Bus zu bezahlen. Inklusive sind dabei: 
Busfahrt, alle Führungen durch die BUGA 
und auf Schloss Guttenberg, Trinkgelder. 
Essen und Getränke sind nicht im Preis ent-
halten.
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Persönlich

Herr Harbarth, seit November letzten Jahres sind 
Sie Richter am Bundesverfassungsgericht. Wie wa-
ren die ersten Monate?

Mit der Ernennung zum Vizepräsidenten des Bundes-
verfassungsgerichts endeten mein Bundestagsman-
dat, meine politischen 
Ämter in der CDU und 
meine anwaltliche Tä-
tigkeit. Die verantwor-
tungsvollen Aufgaben 
im Bundesverfassungs-
gericht haben mich be-
reits in den ersten Wochen mit viel Freude erfüllt.

Als Verfassungsrichter sind Sie Hüter des Grundge-
setzes. In diesem Jahr feiert das Grundgesetz seinen 
70. Geburtstag. Was bedeutet Ihnen dieses Jubilä-
um?

Der 70. Geburtstag des Grundgesetzes Ende Mai 2019 
ist Grund zur Dankbarkeit für einen hervorragenden 
Rechtsrahmen, in dem sich unser Gemeinwesen nach 

den unvergesslichen Schrecken der Nazi-Herrschaft 
so vorzüglich entwickeln konnte. Zugleich ist er Ver-
pfl ichtung, in Zeiten, in denen die liberale Demokratie 
verstärkten Angriffen ausgesetzt ist, entschlossen für 
deren Bewahrung einzutreten.

Mit dem Elysée-Vertrag 
haben Deutschland und 
Frankreich ein Zeichen 
für Freundschaft und 
Zusammenarbeit ge-
setzt. Was versprechen 
Sie sich von der Neuauf-

lage, dem Aachener Vertrag, und welche Bedeutung 
hat dieser Vertrag auch für Europa?

Das große Friedensprojekt der europäischen Einigung 
ist ohne die deutsch-französische Aussöhnung und 
Freundschaft kaum denkbar. Der Aachener Vertrag 
vertieft die Beziehung zwischen diesen beiden großen 
Ländern in der Mitte Europas. Der europäische Eini-
gungsprozess muss freilich immer unseren gesamten 
Kontinent im Blick haben.

Im letzten Jahr hat Nussbaum Medien in seinen über
360 Amts-/Mitteilungsblättern ca. 40.000 Stellenan-
gebote veröffentlicht. Umgerechnet entspricht dies
im gesamten Verbreitungsgebiet ca. 800 Stellenan-
geboten pro Woche.

Ab Januar 2019 finden Sie den Großteil der Stellen-
angebote aus allen Mitteilungsblättern zusammen
mit vielen weiteren Stellenangeboten aus anderen

Portalen auch auf dem Stellenportal. Viele dieser
Online-Stellenangebote finden Sie exklusiv nur auf
jobsucheBW. Smartphone-Nutzern steht eine mobil-
optimierte Version des Portals zur Verfügung.

Unter www.jobsucheBW.de ist das neue Stellenpor-
tal bereits heute mit vielen attraktiven Stellenange-
boten online. Werfen Sie doch gleich mal einen Blick
auf das neue Portal.

Noch mehr
Jobs in Ihrer
Region?

z. B. Informatiker/in z. B. Berlin, München Job finden

Das neue Stellenportal für Baden-Württemberg

jobsucheBW ist ein Angebot von

jobsucheBW.de

Postkarte von...

EU-Kommissar Günther H. Oettinger

Drei Fragen an...

Professor Dr. Stephan Harbarth, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts

CDU Baden-Württemberg

– UNION intern –

Heilbronner Straße 43

70191 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Günther H. Oettinger 
ist seit 2010 Mitglied 
der Europäischen Kom-
mission und dort seit 
2017 für das Ressort 
Haushalt und Personal 
zuständig. Davor war 
er von 2005 bis 2010 
Ministerpräsident des 
Landes Baden-Würt-
temberg und von 2005 
bis 2009 Landesvor-
sitzender der CDU 
Baden-Württemberg.

Entschlossen für die Bewahrung
der liberalen Demokratie eintreten

Prof. Dr. Stephan Har-
barth ist seit Novem-
ber Vizepräsident des 
Bundesverfassungsge-
richts und Vorsitzender 
dessen Ersten Senats. 
Davor war er von 2009 
bis 2018 Mitglied des 
Deutschen Bundestags 
und seit 2011 Vorsitzen-
der des CDU-Kreisver-
bands Rhein-Neckar.

Gemeinsam für die Region · www.nussbaum-stiftung.de

Sti� ung_ANZ_60x45_190201
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Einladungen / Terminkalender

zum Podiumsgespräch 
für Freiheit durch Religionen
von mit Markus Grübel MdB
Beauftragter der Bundesregierung
für weltweite Religionsfreiheit

Veranstalter:
Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage
Gemeinde Esslingen
73730 ES-Sirnau, Drosselweg 16

Mittwoch, 27. März 2019
19 bis 21 Uhr

Religionsfreiheit
… ist ein zentrales Grundrecht. Aber wel-
che Rolle spielt sie in unserem Alltag und 
gesellschaftlichen Miteinander? Wie be-
einflusst dieses Grundrecht Politik vor 
Ort und im internationalen Kontext?
Nach einem Impulsvortrag von Markus 
Grübel diskutieren die Teilnehmer unter 
Leitung des Moderators Dr. Ralf Grünke 
über das Thema. Für die Besucherinnen 
und Besucher gibt es danach die Möglich-
keit, Fragen an die Teilnehmer zu stellen.

Einladung

Terminkalender März/April

Wann Wer Was Wo

22.2.2019 
19.00 Uhr

CDA, FU, EAK, CDU Politisches Gespräch: Wohin steuert 
die Politik 2019 mit Landtagsvizepräsi-
dentin Sabine Kurz MdL

Württembergischer Hof 
Paradiesstraße 54
73230 Kirchheim

24.2.2019 
14.00Uhr

CDU Filderstadt Kinderfasching Uhlberghalle, Mahlestr., 
70794 Filderstadt

26.2.2019
18.15 Uhr

CDA, FU, EAK, CDU Zukunft der Mobilität mit Steffen 
Bilger MdB und Walter Schoefer 
Geschäftsführer Flughafen

Eingang Mövenpick Hotel
Flughafenstr. 50
70626 Stuttgart

21.3.2019 
19.00 bis 21.00 Uhr

Frauen Union Kreis Esslingen Weibliche Sicht auf Kommunalpolitik 
mit BM Martina Fehrlen

Neo Hotel Linde
Ruiter Str.2
Esslingen Berkheim 29

27.3.2019
19 bis 21 Uhr

Religionsbeauftragter Markus 
Grübel MdB, Beauftragter der 
Bundesregierung für die welt-
weite Religionsfreiheit

Podiumsdiskussion Kirche Jesu Christi Drosselweg 16
73730 Esslingen-Sirnau

29.4.2019
Ab 7.45 Uhr

CDU Nürtingen Besuch Bundesgartenschau
Burg Guttenberg

ZOB Nürtingen

8.7.2019 
11.00 Uhr

CDU Neuffener Tal 50 Jahre CDU Neuffener Tal 
mit Landesvorsitzender und 
Innenminister Thomas Strobl

Haldenhof Buchholz, 
Seeweg, 72660 Beuren

Die weibliche Sicht auf Kommunalpolitik
Diskussion mit Martina Fehrlen,  
Bürgermeisterin von Urbach

Leitfragengespräch zwischen Bürgermeisterin Martina Fehrlen, Gemeinde Urbach, und 
Aglaia Handler, Vorsitzende des Bürgerausschuss Berkheim und Gesamtelternbeirätin.

Wie kann sich Frau erfolgreich in der Kommunalpolitik engagieren? Wie funktionie-
ren lokale Entscheidungsprozesse? In welchem Verhältnis stehen Stadtrat und Verwal-
tung? Wie kann Frau Familie, Beruf und politisches Engagement unter einen Hut brin-
gen? Worauf ist im Wahlkampf zu achten?

Diese und mehr Fragen diskutieren Martina Fehrlen und Aglaia Handler, beide politisch 
engagierte berufstätige Mütter aus der CDU Esslingen. Die Diskussion und der Aus-
tausch mit dem Publikum sind wesentliche Bestandteile der Veranstaltung. Sie haben 
Fragen? Kommen Sie zur Diskussionsveranstaltung!

Do, 21.3.2019 | 19 bis 21 Uhr Neo Hotel Linde | Ruiter Straße 2
Kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich Veranstalterin:

Frauen Union der CDU Esslingen
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Aus dem Kreisverband

Pressekonferenz

Jahresgespräch mit der Tagespresse

„Mit Tim Hauser und Apostolos Kelemidis in 
der S-Bahn quer durch die Region ins Smart 
Valley mit den Zielen Stuttgart und Brüssel.“ 
So könnte man die Vorstellungen ihrer poli-
tischen Vorhaben für die künftige Arbeit der 
Regionalversammlung und das Europaparla-
ment kurz zusammenfassen.

Auch dieses Jahr lud der Kreisverband zu sei-
nem traditionellen Pressegespräch am Freitag 
nach Dreikönig ein und wieder folgten alle Ta-
geszeitungen dem Ruf - dieses Mal nach Un-
terjesingen.

Auf der Tagesordnung stand zunächst der 
Bericht des Kreisverbandsvorsitzenden Thad-
däus Kunzmann. „2018 war kein Jahr um 
Werbung für Politik zu machen. Der Streit 
der Unionsparteien sei für ihn unvorstellbar 
gewesen, weshalb er sich sehr freue, dass die 
Wahl der neuen Bundesvorsitzenden nicht zu 
weiteren Verwerfungen geführt habe. Inhalt-
lich habe der Kreisverband auch in 2018 wie-
der gute Arbeit geleistet“, so Kunzmann. Fest 
machte er dies an den Kreisparteitagen zu den 
Themen „Leben im Alter“, „Regionalverkehrs-
plan“, „Internationale Bauausstellung 2027“, 
die beiden Nominierungsveranstaltungen zur 
Europawahl und zur Regionalversammlung, 
sowie die Vorstandswahlen für den nunmehr 
amtierenden Kreisvorstand.

Für 2019 stehen die Kommunalwahlen und 
die Europawahl im Fokus. Ermutigend, dass 
hier bislang ausgewogene Listen aufgestellt 
werden konnten. Mit einem Blick auf den de-
mografischen Wandel, stellte Kunzmann fest, 
der im Hauptberuf der Demografiebeauftrag-
te der baden-württembergischen Landesre-
gierung ist, dass die Aufgaben der dann Ge-
wählten oft nicht einfach sein werden.

„Fragen zu Wohnraum und Mobilität werden 
immer drängender. Hier müssen alle anpa-
cken. Da helfen Aussagen wie die von Mi-
nisterpräsidenten Kretschmann kein Stück 
weiter, wenn er die absehbare Abkoppelung 
Nürtingens, aufgrund des S-Bahnausbaus auf 
den Fildern mit ‚wir haben es schon immer 
gewusst‘ kommentiert.“ Auch die Kritik des 
Bundestagsabgeordneten Gastel, von Bünd-
nis90/Die Grünen, an den Umsteigezahlen 
seien nicht nachvollziehbar, da dieser gegen 
jeden Bahnhof sei. Gastels vor rund einem 
Jahr gemachter Vorschlag den Fernbahnhof 
offenzulegen, also 700 Meter entfernt vom 
Flughafen zu haben, kommentierte der Kreis-
verbandsvorsitzende als noch unrealistischer.

Unser Kandidat für 
den Platz sechs der 
CDU-Landesliste für 
die Europawahl 2019, 
Apostolos Kelemidis 
legte zu Beginn sei-
ner Ausführungen ein 
wahres Feuerwerk an 
Gründen dar, warum 
Europa so wichtig für 
die Menschen ist. Der 
52-Jährige machte dies 
an seiner eigenen Le-
bensgeschichte fest. 
Als Kind griechischer 
Einwanderer sei es 
ihm nicht immer leicht gemacht geworden. 
Aber bereits das Bekenntnis seiner Eltern 
für Deutschland und Europa hätten ihm auf-
gezeigt, wie wichtig ein geeintes Europa für 
die Völkerverständigung, den Frieden und 
das Bestehen der europäischen Nationalwirt-
schaften ist.“Europa gehört zu uns. Wir ge-
hören zu Europa. Migranten seien dafür sehr 
dankbar, denn sie durften so neues Glück und 
eine neue Heimat finden. Doch Europa brau-
che eine neue Führung - mit Weitsicht -, um 
gegen Trump und China zu bestehen.“, so der 
Denkendorfer Unternehmer Kelemidis.

Weiter gab er zu bedenken, dass die Anfor-
derungen an die Nationalstaaten zwar be-
ständig zunähmen, aber alleine immer mehr 
nicht umsetzbar seien. „Gold als williges 
Mittel der Politik ist nicht die Lösung. Wir 
benötigen eine stabile Währung und eine 
stabile Wirtschaftspolitik. Dafür stehe die 
EU. Doch ein neuer Aufbruch für Europa sei 
nicht mit Geld zu schaffen. Es müsse bei je-
dem Einzelnen beginnen. Die Integration der 
Migranten ist eine der beiden europäischen 
Zukunftsaufgaben. Daher seien auch stärkere 
Außenkontrollen mit einem besseren Daten-
abgleich notwendig, damit die europäische 
Reisefreiheit Bestand habe.“ Zum Thema 
Migranten merkte Kelemidis an, dass nicht 
die Menschen, sondern die Methoden illegal 
seien. Als überzeugte Europäer setze er sich 
für ein föderales europäisches System von 
unten nach oben ein. Dies gehe über die Fa-
milie, die Kommune, den Kreis, die Region, 
das Land und den Staat bis nach Straßburg 
und Brüssel. „Es kann folglich nicht das Ziel 
sein die Nationalstaaten abzuschaffen und 
deren Schulden zu verallgemeinern, sondern 
jedes Mitglied so zu stärken, dass Europa im 
globalen Wettkampf bestehen könne. Hierzu 
will er mit seiner Kandidatur beitragen. Das 

Zurückholen des - bei der letzten Europawahl 
verlorenen - sechsten Platzes sei schwierig, 
aber nicht unrealistisch.“

Tim Hauser, unser Spitzenkandidat für die Re-
gionalwahl 2019, eröffnete seine Ausführun-
gen mit einem Blick auf die Zahlen. Auf zehn 
Prozent der Fläche Baden-Württembergs le-
ben 25 Prozent dessen Einwohner und die er-
bringen 30 Prozent der Wirtschaftskraft des 
Landes. Hauser sieht als Hauptaufgaben der 
neuen Regionalversammlung daher die Regi-
onalplanung, den Ausbau der Digitalisierung, 
die Wirtschaft und die Verkehrsplanung. Um 
diese umzusetzen seien Abstimmungen bei 
Wohnen und Verkehr notwendig. Die Interna-
tionale Bauausstellung (IBA) 1917 habe hier 
für die damalige Zeit Meilensteine gesetzt, 
weshalb sich die Regionalräte von der IBA 
2027 - weit über Stuttgart hinaus - wichtige 
Impulse versprechen.

„Für den Ausbau der Digitalisierung und der 
Stärkung der hiesigen Unternehmen bedarf 
es mehr Gewerbefläche. Hier stellen sich die 
Kommunen oft wegen der zu erwartenden 
Zusatzbelastung quer. Doch die Region Stutt-
gart müsse zu einem Smart Valley werden. 
Für eine Gigabyte-City Stuttgart benötige es 
bis zum Jahr 2025 den Anschluss von mindes-
tens 50 Prozent und bis zum Jahr 2030 aller 
Haushalte mit neuester schneller Datentech-
nik. Dazu ist es unausweichlich notwendig 
das mobile Internet via 5G auszubauen. Dabei 
wolle die Region Pilotpartner sein.“, so der 
34-jährige Esslinger.

Mit dem Regionalverkehrsplan sieht Hauser 
die Region als Quasilobbyist beim Thema 
Verkehr gegenüber dem Land. Dabei ist die 

 Fortsetzung auf Seite 12
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Aus dem Kreisverband / Aus den Ortsverbänden

ner der neuen Tarifstruktur. Ab April 2019 
wird es nur noch fünf anstatt der bisherigen 
40 Tarifzonen geben.

Beim Thema Straße können man nur Wün-
sche formulieren, so der junge Esslinger Re-
gionalrat. Aber „die CDU vergisst die Straße 
keineswegs, sondern will sie intelligenter ma-
chen“, womit man wieder bei der Digitalisie-
rung angekommen sei, denn eine Verkürzung 
des S-Bahn-Taktes von 15 auf zehn Minuten 
erfordere auch eine Zubringeranpassung.

Der Pressesprecher des Kreisverbandes, Thor-
wald Teuffel von Birkensee, appellierte an 
die Pressevertreter das Thema „Aussetzung 
des S-Bahnverkehrs zwischen dem Flughafen 
und Filderstadt während der Baumaßnahmen 
zum 3. Gleis“ im Blick zu behalten. „Die S-
Bahnnutzung von Filderstadt zum Flughafen 
und nach Stuttgart ist seit Jahren eine echte 
Erfolgsgeschichte. Die dürfe nicht abrupt be-

S-Bahn besonders wichtig. Seine Forderun-
gen sind: „Hohe Pünktlichkeit und bessere 
Fahrgastinformation. Die Digitalisierung der 
Schiene sei für autonomes Fahren notwendig, 
denn nur so sei in Folge ein dichterer Fahr-
plan mit einen Zehnminutentakt möglich. Zur 
Umsetzung investiere die Region rund 500 
Millionen Euro in die Anschaffung von 50 Zu-
satzzügen und 600 Millionen Euro für deren 
digitalisierte Steuerung.

Bereits umgesetzt habe die Region auf Betrei-
ben der CDU die Nacht-S-Bahnen. Sie seien 
ein großer Erfolg, weshalb man nun deren 
Einstundentakt von Donnerstag bis Sonntag 
fordere. Damit der Umstieg vom Auto auf die 
Bahn sich lohne, müssen zudem ein neues 
Park-&-Ride-System und attraktivere Schie-
nenwege geschaffen werden.“ Hauser sieht 
den Landkreis Esslingen als größten Gewin-

endet werden.“
Kurz vor Weihnachten 2018 hatte die S21-
Projekttochter der Deutschen Bahn über eine 
Pressemitteilung die betroffenen Kommunen 
indirekt darüber informiert, dass die geplanten 
Arbeiten beim Flughafen mindestens ein Jahr 
dauern werden. „So viele Menschen tagtäglich 
nur mit einem aus Bussen bestehenden Schie-
nenersatzverkehr an den Flughafen bringen zu 
können ist schlichtweg nicht realistisch.“

Ilona Koch, Kreisrätin und Fraktionsvorsitzen-
de der CDU in Leinfelden-Echterdingen, so-
wie Kandidatin für die Regionalwahl, machte 
deutlich, dass die Kommunikation der Bahn 
mit den Betroffenen auch in diesem Punkt 
nicht auf Augenhöhe stattgefunden habe. 
Sie gab zu überlegen, „ob nicht zunächst der 
Straßenbahnanschluss zur Messe umgesetzt 
werden sollte. Die nächste Regionalversamm-
lung müsse alle Orte und alle Verkehrsmittel 
im Blick haben.“

Fortsetzung von Seite 11

Stadtverband Nürtingen

Kunzmann: Gemeinderat darf nicht nur gegen die Verwaltung arbeiten

Neujahrsempfang

Im zweiten Jahr in Folge füllte sich die Nür-
tingen Kreuzkirche am Dreikönigstag, an dem 
der traditionelle Neujahresempfang der CDU 
Nürtingen stattfindet, bis auf den letzten 
Platz. Neben der Rede des Stadtverbandsvor-
sitzenden Thaddäus Kunzmann sorgte nicht 
zu Letzt Volkmar Klaußer, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Nürtingen, für volle Reihen.

In seiner Rede schaute Kunzmann nicht nur 
auf das vergangene Jahr mit seiner schwieri-
gen politischen Gemengelage in Berlin zurück 
sondern mahnte auch an, dass die Deutsche 
Umwelthilfe und andere sich aus ideologi-
schen Gründen den Diesel als Wurzel allen 
Übels ausgesucht haben, jedoch mit der Ab-
strafung der deutschen Automobilindustrie 
auch deutlich an der Wohlstandsgrundlage 
Deutschlands gesägt wird. „Wir müssen auf-
passen, dass wir uns gerade im Hinblick auf 
den willkürlich anmutenden Grenzwert für 
Feinstaub keinen großen Bären aufbinden las-
sen“, so Kunzmann.

Aber nicht die Luftbelastung am Stuttgarter 
Neckartor liegt Kunzmann am Herzen, auch 
wünscht er sich ein besseres Stadtklima für 
Nürtingen. „Es ist nicht die Aufgabe eines 
Gemeinderates gegen die Verwaltung zu sein. 
Die Aufgabe ist, Nürtingen zu gestalten!“ Ge-
rade im Hinblick auf die kommende Oberbür-
germeister- und Gemeinderatswahl wünscht 
sich Kunzmann einen neuen Oberbürger-

meister, der „frischen Wind bringt, der Ideen 
und den Willen und die Kraft hat, sie auch um-
zusetzen“. Es dürfe nur dann nicht sein, dass 
Nürtingen zwar so einen Oberbürgermeister 
bekomme, der auch beherzt und mit vielen 
Ideen die Menschen mitreißt und dem dann 
der Gemeinderat ständig in die Parade fährt.
Dass in Zukunft mehr elektrische Autos in 
Nürtingen und Deutschland fahren, davon ist 
Volkmar Klaußer überzeugt. Er sieht die Stadt-
werke jedoch zumindest für die nächsten 
Jahre sehr gut auf die kommenden Heraus-
forderungen im Bereich des öffentlichen und 
privaten Ladens vorbereitet. Die Stromnetze 
haben noch Reserven, jedoch müsse man heu-
te bei neuen Leitungsbau-
vorhaben schon jetzt an die 
zukünftigen Anforderungen 
denken. Das dies bei den 
Stadtwerken Nürtingen aber 
zum Tagesgeschäft gehört 
sieht man nicht nur daran, 
dass die Stadtwerke schon 
seit knapp 10 Jahren Vorrei-
ter in der E-Mobilität sind, 
sondern nun schon bald im 
zwanzigsten Jahr Glasfaser-
kabel in Nürtingen verlegen. 
Dies war zunächst nur eige-
nen Anforderungen geschul-
det aber schnell folgte die 
Versorgung von Unterneh-
men, die Errichtung eines 

eigenen Rechenzentrums, in das sich viele 
Unternehmen und Institutionen eingebucht 
haben, bis hin zur Versorgung von Endkunden 
mit Telefon- und Internetprodukten. Darüber 
hinaus bieten die Stadtwerke neben der klas-
sischen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser 
und Wärme unter anderem innovative Pro-
dukte aus dem Bereich Smart Home, Photo-
voltaikanlagen mit Batteriespeichern an und 
werden auch in Jahr 2019 in ganz Nürtingen 
ein smartes LoRaWan-Funknetz errichten, mit 
dem viele Daten sicher erfasst und ausgewer-
tet werden können, wobei Nürtingen dann zu 
einer echten Smart City avancieren kann.
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Gemeindeverband Notzingen

Besuch im Landtag von Baden-Württemberg durch den CDU Ortsverband Notzingen

Aus Einladung unseres Landtagsabgeordne-
ten Herrn Karl Zimmermann besuchte der 
CDU Ortsverband Notzingen den Landtag in 
Stuttgart. Eine beeindruckend große Reise-
gruppe mit über 40 Bürgerinnen und Bürgern 
aus Notzingen und Wellingen erlebte prakti-
sche Demokratie und erhielt umfassende In-
formationen über den Ablauf der Parlamenta-
rischen Arbeit.

Die Exkursion in die Landeshauptstadt be-
gann mit der praktischen Erprobung des öf-
fentlichen Nahverkehrs durch Nutzung der 
S-Bahn Netzes.
Das im Jahre 1961 erbaute quadratische Land-
tags-Gebäude befindet sich in der direkten 
Stadtmitte am Eckensee neben der Oper. 

Über die Treppen einer theaterartigen Agora 
konnte das neu eingeweihte Bürger- und Me-
dienzentrum betreten werden. Dort begann 
die Führung und die ersten Einweisungen in 
den parlamentarischen Betrieb. Höhepunkt 
war der ebenfalls neu gestaltete Plenarsaal. 
Dieser wurde durch eine Umgestaltung des 
Daches viel heller, freundlicher und ermög-
licht durch großflächige Verglasungen einen 
Blick auf die Innenstadt und die Bürger bzw. 
die Besucher der Landeshauptstadt.
Die Parlamentarier sollen immer im Blick ha-
ben für wen Sie ihre Arbeit eigentlich leisten.

Anschließend konnten alle Teilnehmer im 
Parlamentssaal Platz nehmen und es wurde in 
spielerischer Form die Regeln der Fraktions- 
und Parlamentsarbeit praktisch simuliert. 
Hierbei kam es auch zur Wahl des Minister-
präsidenten. Und wie auch in der aktuellen 
tatsächlichen politischen Zusammensetzung 
kam es zu keiner absoluten Mehrheit in unse-
rer Besuchergruppe und es musste eine Koa-
lition gegründet werden. Die Wahlen wurden 
souverän vom Präsidenten geleitet. Diese Re-
gierungsumbildung war aber nur ein spieleri-
scher aber lehrreicher Wimpernschlag in der 
Parlamentsgeschichte unseres Bundeslandes. 
Abschließend konnte unser Abgeordneter 
Karl Zimmermann einen Rundumschlag über 
aktuelles Politikgeschehen präsentieren und 
stand auch für Diskussionen zur Verfügung.

Nach dem Mittagessen und weiteren politi-
schen Gesprächen ging die interessante Ex-
kursion im Landtag zu Ende. Ein anschließen-
der Rundgang durch die Innenstadt führte 
uns wieder an die S-Bahn-Station unterhalb 
der Klett-Passage. Bei der Heimfahrt in voll-

gefüllten S-Bahn-Wagen war 
man sich dann einig, dass 
die Taktzeiten der S-Bahn 
sich von 30 Minuten auf 15 
Minuten verkürzen sollten.

Damit brachte diese Exkur-
sion in den Landtag viele in-
teressante Einsichten in den 
politischen Parlamentsbe-
trieb. Durch die praktische 
Nutzung des Nahverkehrs 
wurde sicher auch die Ak-
zeptanz für den Nahverkehr erhöht. Manch 
notwendige Entscheidung pro Nahverkehr 
wird bei den Teilnehmern künftig auf offene 
Ohren stoßen. 

Ein Dank an Herbert Hiller und Karl Zimmer-
mann mit je ihren Teams für die Organisation 
und Durchführung dieser Veranstaltung des 
CDU Ortsverbandes Notzingen.
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Gemeindeverband Notzingen

Neujahrstreffen 2019 der CDU Notzingen

Vor kurzem fand das diesjährige Neujahrstref-
fen des CDU Gemeindeverbandes Notzingen 
statt. Nach einer kleinen Wanderung konnte 
der erste Vorsitzende Herbert Hiller eine er-
freulich große und politisch interessierte Teil-
nehmergruppe begrüßen.

In seinem Jahresrückblick 2018 konnte er auf 
ein abwechslungsreiches Jahr des Ortsverban-
des zurückblicken. Highlights waren unter an-
derem der Besuch des Landtages von Baden 
Württemberg mit über vierzig Teilnehmern 
aber auch die herbstliche Wanderung zur 
Viehweide in Neuffen oder eine Betriebsbe-
sichtigung bei der Firma Strobelt Elektrotech-
nik. Seit über 30 Jahren ist auch das jährliche 
CDU – Kinderferienprogramm ein besonderer 
Programmpunkt für die Kinder des Ortes.

Monatliche Wanderungen der Wandergruppe 
„60plus/minus“ und Sitzungen des kommu-
nalpolitischen Arbeitskreises gehören eben-
falls dazu wie auch zahlreiche Sitzungen des 
Vorstandes. Die Bastelgruppe war für den 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt wieder ak-
tiv und trotz schlechtem Wetter war der Ver-
kaufsstand erfolgreich.

In seiner Vorschau auf 2019 konnte Herbert 
Hiller einige interessante Termine bekannt-
geben. Schwerpunkt und Höhepunkt werden 
sicher die Kommunalwahlen und die Europa-
wahl sein. Dazu steht in Notzingen zusätzlich 
die Wahl des Bürgermeisters an.
Aber auch für die zwischenmenschlichen 

Kontakte ist für die 
Mitglieder und den 
Freunden des CDU 
Gemeindeverban-
des Notzingen für 
2019 einiges ge-
plant. 

Gemeinderat Alfred 
Bidlingmaier er-
gänzte die Ausfüh-
rungen mit einigen 
Punkten die durch 
die Mitglieder der 
CDU-Fraktion in den 
letzten Monaten 
angeregt wurden. 
Nach dem Motto „Nicht auf die Zukunft war-
ten – denn die Zukunft ist schon da“ gilt es 
den Mut zu haben immer wieder richtungs-
weisende Entscheidungen zu treffen.

Als politischen Gastredner konnte unser 
Bundestagsabgeordneter Michael Hennrich 
begrüßt werden. Er berichtete von einem po-
litisch turbulenten Jahr 2018. Dies betraf die 
Koalitionsverhandlungen und die Kabinetts-
bildung wie auch die Querelen mit der bayeri-
schen Schwesterpartei.

Für das aktuelle Jahr wünscht er sich eine 
Konzentration auf die Regierungsarbeit und 
dass dies auch wieder in den Mittelpunkt der 
Berichterstattungen und Wahrnehmungen 
kommt. 

Insbesondere für die Europawahl wünscht er 
sich den Erhalt einer starken Mitte.

Entscheidungen aus Europa und auch aus Ber-
lin und Stuttgart wirken sich an der Basis un-
serer Gemeinden und damit auch bei jedem 
einzelnen Bürger aus.

Abschließend stand Michael Hennrich den 
Anwesenden für umfangreiche Fragen aus 
dem großen Spektrum der Politik zur Verfü-
gung. Einer der Schwerpunkte waren hierbei 
das Thema Gesundheitspolitik und Medizini-
sche Versorgung.

Bei interessanten Gesprächen aus Politik und 
Gesellschaft klang diese interessante Veran-
staltung harmonisch aus.
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Gebietsverband Teck

Klausurtagung der CDU Teck ein voller Erfolg

Die CDU Teck hat sich kurz vor dem Jahres-
wechsel zusammengesetzt, um in zwei Work-
shops Ideen für mehr Mitglieder- und Bür-
gerbeteiligungen zu entwickelt. Zahlreiche 
Mitglieder fanden sich zusammen, darunter 
sogar der Bundestagsabgeordnete Michael 
Hennrich. Insgesamt kamen über 100 Ideen 
zusammen, die einerseits für die Parteient-
wicklung andererseits für die Gemeinderats-
wahl genutzt werden. Im Zuge der weiteren 
Entwicklung werden die Ideen nun zu klaren 
Maßnahmenpaketen definiert und umge-
setzt. Moderne Mitgliedschaften, digitale 
Weiterentwicklungen und Mitgliedergewin-
nung sind nur einige Stichpunkte die aus den 
Workshops hervorgegangen sind. „Ich freue 
mich, dass wir nun den Schwung des Auf-
bruchs ins neue Jahr mitnehmen, so Sebastian 

Schulze, Vorsitzender der CDU Teck. Insbe-
sondere die Einbeziehung der Bürgerinnen 
und Bürger wird als wichtige Stellschraube 
angesehen. Obwohl sich der Gebietsverband 
CDU Teck durch eine gute Parteibasis und 
starke Mitgliederaktivitäten auszeichnet darf 
dies kein Stillstand bedeuten: „Trotz der guten 
Ausgangsbasis können wir uns darauf nicht 
ausruhen. Wir müssen uns stetig weiterentwi-
ckeln um weiterhin mithalten zu können. 

Ich freue mich, dass diese Ansichten von allen 
Mitglieder getragen und mitgestaltet wer-
den“, so Michael Haug, stellvertretender Vor-
sitzender der CDU Teck.

Stadtverband Esslingen

Oettinger beim Neujahrsempfang der CDU Esslingen

Andreas Deuschle MdL (li.) und Regionalrat Tim Hauser (re.) mit EU-Haushaltskommissar Günther 
Oettinger.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger 
hat beim Neujahrsempfang des CDU-Stadt-
verbands Esslingen in einer engagierten Rede 
für Europa geworben. Nach „sechs hervorra-
genden Jahren“ habe der Kontinent im Innern 
wie im Äußeren mit Sorgen zu kämpfen. Der 
frühere Ministerpräsident erinnerte im Evan-
gelischen Gemeindehaus an europäische 
Regierungen, die nationalistisch und nicht 

mehr konsequent rechtsstaatlich agierten, 
sowie an Autokraten weltweit, „die unsere 
Werteordnung verachten“. „Wenn uns unse-
re Werteordnung erhaltenswert erscheint, 
müssen wir endlich dafür kämpfen“, sagte 
Oettinger unter Applaus. Außerdem müsse 
Europa zusammenhalten, um nicht zwischen 
den USA und China im Sandwich erdrückt zu 
werden. „Heraus aus der Wagenburg“, forder-

te der EU-Kommissar und hob für Europa die 
Bedeutung des Binnenmarkts, des Euros und 
der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika 
hervor. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende 
Tim Hauser versprach: „Wir bauen weiter am 
Haus Europa“, ein Haus, das „seine Schutz-
funktion erfüllen kann“ – und kündigte einen 
leidenschaftlichen Europa- und Kommunal-
wahlkampf an. Bei Letzterem setze sich die 
CDU Esslingen für eine ordentliche Verkehrs-
infrastruktur sowie eine gute Kinderbetreu-
ung ein; „mit Männern und Frauen, die mitten 
im Leben stehen“. Hauser formulierte den 
Anspruch so: „Wir, die CDU, vertreten keine 
Partikularinteressen. Die CDU ist die Partei 
der Esslingerinnen und Esslinger!“ 

Der Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle 
sieht die CDU für die Wahlen gut gerüstet, 
wie er am Rande der Veranstaltung deutlich 
machte: „Wir sind die Kraft, die Europa groß 
machen will, wo wir Großes bewältigen müs-
sen. Aber wir wollen eben nicht immer alles 
zentral auf der höheren politischen Ebene re-
geln.“ So stelle etwa auch das Land den Städ-
ten und Gemeinden rund 600 Millionen Euro 
zusätzlich zur Verfügung, damit diese selbst 
Aufgaben vor Ort noch besser erfüllen könn-
ten. Deuschle: „Politik für starke Kommunen 
gehört zur DNA der CDU Baden-Württem-
berg.“ 
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Am 20. Januar startete die CDU Filderstadt  
mit Thomas Strobl ins Wahljahr 2019.

Nach einem tollen musikalischen Auftakt 
durch zwei Akkordeonspielerinnen, begrüß-
te unser Vorsitzender Wolfgang Pascher die 
Gäste. Sowohl er, wie auch der Vorsitzende 
der Fraktionsgemeinschaft Willy Stoll, wiesen 
in ihren Reden auf die anstehenden großen 
Aufgaben in der Kommunalpolitik hin. Neben 
einem menschlichen Miteinander ist dies vor 
allem der Flächennutzungsplan mit all seinen 
Facetten bezüglich Wohnen, Wirtschaft und 
Verkehr. Top-Thema war die bevorstehende 
mindestens einjährige Sperrung der S-Bahn 
nach Filderstadt.

Thomas Strobl, Innenminister und Landesvor-
sitzender der CDU Baden-Württemberg, ver-
sprach beim Thema S-Bahn sein ganzes Ge-
wicht in die Waagschale zu werfen. Allerdings 
hat auch er mit der DB bei der Bundesgarten-
schau in Heilbronn keine guten Erfahrungen 
gemacht. In seiner frei vorgetragenen Rede, 
erklärte er insbesondere die Leistungen, die 
in seinem Ministerium erbracht werden. Beim 
Ausbau der Digitalisierung sei man viel wei-
ter als von vielen angenommen. Er berichtete 
hier von den großen Geldmengen, die inves-
tiert wurden und noch werden. Strobl rief 
dazu auf, stolz auf unser Bundesland zu sein, 
da es in Punkto Arbeitslosigkeit, Wirtschafts-
kraft, politischer Stabilität und vor allem In-
novation mit an der Weltspitze stehe. Bei der 
weiteren Entwicklung unserer Gesellschaft 
warnte er bei allem Guten der Digitalisierung 
vor den vier apokalyptischen Reitern face-
book, google, amazon und apple.

Stadtverband Filderstadt

Neujahrsempfang der CDU

Mit einem glühenden Appell für Europa und 
der Aufforderung am 26. Mai zur Wahl zu ge-
hen endete seine Rede.

Die Rednerliste beschloss unser Bundestags-
abgeordneter Michael Hennrich. Er wünschte 
den Anwesenden, wie bereits alle anderen 
Redner vor ihm, alles Gute und vor allen Din-
gen Gesundheit für das noch neue Jahr. In sei-
nem Ausblick auf das politische Jahr 2019 rief 
Hennrich dazu auf, an den Kommunal- und 
Europawahlen teilzunehmen.

Erfreulich und ermunternd waren einmal 
mehr die vielen guten Gespräche mit unseren 
Gästen. Ein Ziel dieser Empfänge ist schließ-
lich unsere Bürger anzuhören und mit ihnen 
Lösungsansätze für kleine und große Proble-
me oder auch Wünsche zu erörtern.

Die Nussbaum Stiftung hat sich die Um-
setzung gemeinnütziger Projekte zur Auf-
gabe gemacht. Gefördert werden Vereine in 
den Bereichen Sport und Kultur. Außerdem 
unterstützen wir unschuldig in Not geratene 
Menschen oder Personengruppen sowie so-
ziale Projekte.

www.nussbaum-stiftung.de 

Sti� ung_ANZ_60x80_190201
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Frauen Union (FU)

Menschenwürdige Pflege

Herren v.l.n.r.: Rico Hann, Dennis Wenzel, Manfred Benedikter, Johannes Bauernfein
Damen v.l.n.r.: Jutta Getschmann, Sabine Hartmann-Müller (MdL), Cornelia Zink, Martina Fehrlen

Impulsreferat und Diskussion Menschen-
würdige Pflege heute und in Zukunft

„Das Thema Pflege gewinnt in unserer Ge-
sellschaft eine immer größere Bedeutung. Als 
Bürgermeisterin von Urbach könnte ich ganz 
konkret von den schier unmöglich umzuset-
zenden Bestimmungen aus der neuen Lan-
desheimbauverordnung Baden-Württemberg 
berichten, die dazu führen wird, dass wir un-
ser Pflegeheim am Ort schließen müssen“, be-
grüßte Martina Fehrlen, Kreisvorsitzende der 
Frauen Union Esslingen und Bürgermeisterin 
von Urbach rund 40 interessierte Gäste im 
Württembergischen Hof in Kirchheim. 

Die Frauen Union Kreis Esslingen und CDA 
Esslingen in Kooperation mit der Jungen CDA 
Nordwürttemberg hatten Sabine Hartmann-
Müller, MdL und Sprecherin für Pflegepoli-
tik der CDU Landtagsfraktion zum Thema 
“Menschenwürdige Pflege heute und in der 
Zukunft“ am Donnerstagabend den 11. Ok-
tober 2018 eingeladen. Manfred Benedikter, 
Kreisvorsitzender der CDA Esslingen und Be-
zirksvorsitzender der Junge CDA, sowie Mo-
derator der Podiumsdiskussion und Cornelia 
Maria Zink, Vorstandsmitglied der Frauen 
Union Esslingen, Vorstandsmitglied der CDA 
Esslingen und Vorstandsmitglied der CDU 
Stadt Nürtingen hatten gemeinsam diese Dis-
kussionsrunde organisiert.

Bevor Jens Spahn die Veranstalter und das 
Publikum in Kirchheim über ein Video be-
grüßte, welches speziell für diese Veranstal-
tung hergestellt wurde, forderte der Esslinger 
CDA-Kreischef Manfred Benedikter das Pfle-
geberufsreformgesetz in dieser Bundestags-
legislaturperiode auf seine Wirkung überprü-
fen zu lassen und setzte sich für eine vielfach 
geforderte Mindestpersonalausstattung in 
Pflege- und Klinikzentren ein, um eine gute 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen. 

Mit einem Impulsreferat schilderte Corne-
lia Maria Zink die aktuelle Pflegesituation 
in Ausbildung und Praxis aus der Sicht einer 
Pflegelehrerin und fügt hinzu, dass vermehrt 
zu hören sei, dass die Pflegestärkungsgesetze 
in der Pflegepraxis nicht zu spüren seien, son-
dern eher schlimmer werden.

Neben Sabine Hartmann-Müller, MdL waren 
der Geschäftsführer der AOK-Gesundheits-
kasse Neckar-Fils Johannes Bauernfeind, der 

Heimleiter Rico Hann vom Asklepia Senio-
renzentrum Kirchheim, der pflegepolitischer 
Sprecher der Jungen CDA und CDA im Be-
zirk Nordwürttemberg Dennis Wenzel und 
Altenpflegerin Jutta Getschmann vom Senio-
renzentrum Waldenburg der Hohenloher Se-
niorenbetreuung gGmbH der BBT-Gruppe auf 
dem Podium. Die Diskutanten bezogen unter 
anderem Stellung zur Ausbildungs- und Ar-
beitssituation in der Pflege, zur Fachkräftesi-
tuation in der Pflege, zur Migrationspolitik in 
der Pflege, zum demografischen Wandel und 
zur Bezahlung der Pflegekräfte.

Mehr Personal, mehr Geld, mehr Anerken-
nung, weniger Bürokratie und mehr Zeit – dies 
sind die Hauptforderungen an diesem Abend. 
Der AOK-Geschäftsführer Johannes Bauern-
feind schnitt gegen Ende der Diskussion das 
Thema Prävention an: „Die Menschen werden 
immer älter und müssen sich auch fragen, was 
sie selbst tun können. Schon wenn die Pflege-
bedürftigkeit im Schnitt zwei bis drei Monate 

hinausgeschoben wird, bringt das eine deut-
lich Entlastung für das Pflegesystem.“

Lösungen kamen an diesem Abend nicht her-
aus, sie müssen jedoch individuell und flexibel 
zugeschnitten sein. 

Mit einer höheren Bezahlung der Pflegekräf-
te allein, so das Fazit unter den Experten, ist 
dem Problem des Pflegenotstands nicht bei-
zukommen. Dennis Wenzel hielt dagegen, 
dass ein Pfleger als Alleinverdiener keine Fa-
milie ernähren kann.



Seite 18 · CDU-Kreisverband Esslingen

Aus den Vereinigungen

Junge Union im Kreis Esslingen geht moti-
viert ins neue Jahr

Am 12. Januar 2019 ist die Junge Union im 
Kreis Esslingen beim Neujahrstreffen ins neue 
Jahr gestartet. Im „Winterdörfle“ des Schwa-
bengartens in Leinfelden-Echterdingen tra-
fen sich etliche JU-Mitglieder zum geselligen 
Austausch. Zu Beginn teilten sich die Mit-
glieder in vier Mannschaften auf, um sich im 
Eisstockschießen zu messen. Dort glänzten 

Kreisverband der Senioren-Union unter  
neuer Führung

Seit 19. Oktober 2018 hat der Kreisverband 
der Senioren-Union eine neue Führungs-
mannschaft. Der langjährige Vorsitzende 
Karl-Hermann Raff aus Weilheim wurde wür-
devoll verabschiedet.
Zu seinen Ehren kam sogar der Bundesvor-
sitzende der Senioren-Union, Herr Professor 
Dr. Otto Wulff, nach Plochingen ins Brauhaus 
zum Waldhorn.
Herr Dr. Wulff hielt eine beachtenswerte 
Rede zum Thema „Was Mut macht – Europa“. 
Im Rahmen seiner Rede würdigte Dr. Wulff 
auch die langjährigen Verdienste des schei-
denden Kreisvorsitzenden Karl-Hermann 
Raff. Dieser wurde seitens des Kreisverbandes 
der Senioren-Union durch den stellvertreten-
den Kreisvorsitzenden Dr. Waldemar Haug für 
seine über 14-jährige Arbeit als Kreisvorsit-
zender gewürdigt und mit einem Geschenk 
verabschiedet.
Die gut besuchte Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes ernannte Karl-Hermann Raff 
zum Ehrenvorsitzenden.Unter der Tagungs-
leitung von MdL Karl Zimmermann fanden 
schließlich die Wahlen zum neuen Kreisvor-
stand statt.
Neuer Kreisvorsitzender ist Bürgermeister 
a.D. Hans Köhleraus Wendlingen am Neckar, 
der von der Versammlung einstimmig ge-
wählt wurde.
Seine beiden Stellvertreter sind: Dr. Walde-
mar Haug aus Wendlingen am Neckar und 
Dieter Ellwanger aus Ostfildern.
Zum Schatzmeister wurde Karl-Konrad 
Braasch aus Kirchheim unter Teck und zum 
Schriftführer Erhard Alber aus Filderstadt ge-
wählt.

Junge Union (JU)

Kreisverband

die „JU-Senioren“ mit Erfahrung und holten 
den Gesamtsieg. Der JU-Kreisvorsitzende Ma-
ximilian Fiel resümierte im Anschluss an die 
schöne Veranstaltung: „Wir gehen motiviert 
ins neue Jahr! 

Das Highlights in 2019 sind sicherlich die Eu-
ropa- und Kommunalwahlen. Ganz besonders 
freut es uns, dass sich viele JUler auf promi-
nenten Plätzen der CDU-Wahllisten wieder-
finden.“

Senioren Union (SU)

Neuer Kreisvorstand

Zu Beisitzern bzw. Beisitzerinnen im Kreisvor-
stand wurden gewählt:
Edith Fuchs aus Wendlingen am Neckar, Else 
Singer aus Kirchheim unter Teck,
Helmut Klein aus Köngen und Reinhold Rich-
ter aus Kirchheim unter Teck.

Datenschutzbeauftragter ist Herr Hannes 
Griepentrog, der diese Aufgabe auch für den 
CDU Kreisverband erfüllt.
Ein Internetbeauftragter muss noch bestimmt 
werdenKraft Amtes sind im Kreisvorstand ko-
optiert die Vorsitzenden der Gebietsverbän-

Porträt des neuen Kreisvorsitzenden:

Der neue Kreisvor-
sitzende Hans Köh-
ler heute 71 Jahre 
alt, ist seit 1966 
Mitglieder der CDU, 
seinerzeit im Kreis-
verband Nürtingen. 
Köhler war seit 1966 
auch Mitglied in der 
Jungen Union und 
nahm innerhalb der 
JU mehrere Funk-

tionen war. Unter anderem war er Ortsvor-
sitzender der JU in Wendlingen am Neckar, 
stellvertretender Kreisvorsitzender im JU 
Kreisverband Nürtingen, Mitglied im Bezirks-
vorstand der JU Nordwürttemberg usw.
Auch in der CDU nahm er mehrere Funktionen 
war: Bereits im Jahr 1967 wurde er Mitglied im 
Vorstand des CDU Kreisverbandes Nürtingen 
und war dort wie im Stadtverband der CDU 
Wendlingen am Neckar einige Jahre Pressere-
ferent.
Im Jahr 1969, nach seiner Staatsprüfung 
zum nichttechnischen gehobenen Verwal-
tungsdienst, wurde Köhler der erste parla-
mentarische Mitarbeiter beim damaligen 
Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis 
Nürtingen-Böblingen und organisierte in die-

ser Eigenschaft den Bundestagswahlkampf 
1969 im Wahlkreis.
Der 71-Jährige begleitete auch aktiv die Fusi-
on der beiden Kreisverbände Nürtingen und 
Esslingen am Neckar zum Kreisverband Ess-
lingen. Er war weiterhin Pressereferent für 
den neu gebildeten Kreisverband und für die 
Kreistagsfraktion der CDU. Später übernahm 
der Wendlinger im Kreisverband das Amt des 
Schatzmeisters.
Hans Köhler war auch mehrfach Delegierter 
zu den Bezirks- und Landesparteitagen der 
CDU Nordwürttemberg bzw. Baden-Württem-
berg. Im Februar 1978 wurde er zum Bürger-
meister der Stadt Wendlingen am Neckar ge-
wählt. Bei den nächstfälligen Neuwahlen zum 
CDU Kreisvorstand gab  Köhler mit Rücksicht 
auf sein Bürgermeisteramt seine Funktionen 
im CDU Kreisverband ab. Von 1979 bis 1994 
war Köhler Mitglied der Kreistagsfraktion der 
CDU.
Nachdem der neue Vorsitzender im Jahr 1986 
in Wendlingen am Neckar als Bürgermeis-
ter wiedergewählt worden war, musste er im 
Herbst 1992 nach mehrmonatiger Krankheit 
aus Gesundheitsgründen sein Amt als Bürger-
meister vor Ablauf seiner zweiten Amtszeit 
aufgeben.
Nach seiner Wiedergenesung ging Hans Köhler 
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Aus den Vereinigungen

de Kirchheim unter Teck, Herr Elmar Müller, 
ehemals MdB, und Esslingen am Neckar, Herr 
Georg Auffahrt.
Karl-Hermann Raff gehört als Ehrenvorsitzen-
der ebenfalls dem Kreisvorstand an.

im Frühjahr 1993 zu Lothar Späth nach Jena 
und übernahm die Geschäftsführung einer 
Tochtergesellschaft der Jenoptik AG, nämlich 
der Aufbaugesellschaft Ostthüringen (AGO). 
Diese Gesellschaft hatte die Aufgabe nicht 
mehr betriebsnotwendige Flächen des ehema-
ligen Zeiss-Kombinats entweder zu veräußern 
oder zu revitalisieren und mit Gewerbebe-
trieben und Arbeitsplätzen neu zu besiedeln, 
bzw. teilweise auch in ein Wohngebiet umzu-
nutzen. Innerhalb von rund 4 Jahren gelang 
es, auf diese Weise rund 14.000 neue Arbeits-
plätze zu schaffen bzw. den Bau von mehreren 
100 Wohneinheiten zu ermöglichen. Ab 2001 
wurde Köhler schließlich Geschäftsführer der 
Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH, die 
damals zum Landesbankkonzern gehörte. Die 
Landsiedlung ist ein Dienstleistungsunterneh-

men für die Landwirtschaft und für die Städ-
te und Gemeinden, vor allem im Ländlichen 
Raum.
In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der 
Landsiedlung, die mit dem Grunderwerb für 
die Neue Landesmesse in Leinfelden-Echter-
dingen beauftragt war, gelang es Köhler im 
Jahr 2004 mit den gegen die Neue Landes-
messe klagenden Landwirten eine Einigung 
über den Grunderwerb herbeizuführen. Da-
mit konnte der Bau der Neuen Landesmesse 
pünktlich im Jahr 2004 beginnen und im Jahr 
2007 die Neue Landesmesse eröffnet werden. 
Seit Herbst 2007 ist Köhler im Ruhestand und 
nur noch in Einzelfällen beratend tätig.

Als neuer Kreisvorsitzender der Senioren- 
Union möchte Hans Köhler zusammen mit 

den Mitgliedern des Kreisvorstandes ein inter-
essantes, attraktives Jahresprogramm erarbei-
ten. Nicht zuletzt damit will er neue Mitglie-
der für die Senioren-Union im Kreis gewinnen.
Eine entsprechende Mitglieder-Werbeaktion 
soll noch im ersten Halbjahr 2019 durchge-
führt werden. Ziel ist auch die Gründung von 
Gebietsverbänden im Raum Nürtingen und im 
Raum Filder.

Besonderen Wert legt Hans Köhler auch auf 
eine Zusammenarbeit mit den anderen Verei-
nigungen im Kreisverband der CDU.

Die Senioren-Union wird künftig regelmäßig 
über ihre Arbeit an dieser Stelle informieren.

Am 24.11.2018 fand im evangelischen Ge-
meindehaus eine Veranstaltung zu dem 
Thema „Als Christ in der Verantwortung 
– Menschenhandel in Deutschland“ statt. 
Veranstalter dieses Abends waren die Evan-
gelische Kirchengemeinde Ruit, der Württem-
bergische Christusbund Ruit und der Evangeli-
sche Arbeitskreis der CDU im Kreis Esslingen.

Zu diesem Thema sprach Frank Heinrich, 
MdB  (CDU). Er arbeitet im Bundestag im 
Ausschuss für Menschenrechte und humani-
täre Hilfe. Als ehemaliger Leiter der Heilsar-
mee Chemnitz und derzeitiger Vorsitzender 
des Bündnisses „Gemeinsam gegen Men-
schenhandel e.V.“ ist er ein ausgewiesener 
Experte zu diesem Thema.

Diese Problematik wird in der öffentlichen Dis-
kussion weitgehend ignoriert. So gilt Stuttgart 
derzeit als ein Hauptumschlagsplatz für Men-
schenhandel in Europa. Heinrich skizzierte zu-
nächst die rechtliche Situation der betroffenen 
(meistens) Frauen. Er wies darauf hin, dass nur 
ungefähr 10% der Prostituierten die Tätigkeit 
freiwillig ausführten. Die anderen 90% der 
Frauen prostituieren sich unter Zwang, sei er 
wirtschaftlich, sei es durch Erpressung oder 
durch massive körperliche Bedrohung. Fast 
80% der offiziell registrierten Prostituierten 
(Polizeistatistik / StN 18.04.2018) sind Auslän-
derinnen, die oft mit falschen Versprechungen 

EAK Esslingen

„Als Christ in der Verantwortung – Menschenhandel in Deutschland“  
mit Frank Heinrich MdB (CDU)

Referent Frank Heinrich und EAK-Vorsitzende 
Annette Sikeler

ins Land gelockt werden, wo sie ihren Zuhäl-
tern ausgeliefert sind.
Dann zeigte Heinrich auf, wie der ganz nor-
male Bürger gegen Menschenhandel vorge-
hen kann. Dabei ermutigte er die Zuhörer, 
offen mit der Problematik umzugehen. Auch 
in Stuttgart helfen verschiedene christliche 
Organisationen, wie z.B. „Esther Ministries 
Stuttgart e.V.“ oder das „HoffnungsHaus“. 
Gerade Christen sind hier aufgefordert, zum 
einen für unser Land und für die betroffenen 
Menschen, für die Sozialarbeiter zu beten und 
sie zu begleiten.

Außerdem sollen sie in Diskussionen und im 
Gespräch mit den Mitmenschen eine Sensibili-
sierung ermöglichen und kritisch hinschauen.

Dann ist es wichtig, unsere politischen Amts-
träger und Volksvertreter konstruktiv kritisch 
zu begleiten und einzufordern, dass dieser 
Missstand eingedämmt wird.

Die Betroffenheit zahlreicher Besucher zeigte 
sich auch in den anschließenden Gesprächen 
an den Tischen. Die Veranstalter waren sich 
einig, dass genau die Christen es sind, die 
hier den Finger in die Wunde legen sollten. 
Wir alle tragen Verantwortung und wir soll-
ten eine Sensibilisierung für diese Missstände 
herbeiführen.
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Aus der Region

Regionalrat Andreas Koch: S-Bahn soll 
pünktlicher, häufiger und billiger fahren

Mit der Verabschiedung des Haushalts hat 
die Regionalversammlung entscheidende 
Weichen für die Zukunft des ÖPNV gestellt. 
Regionalrat Andreas Koch, der für die CDU 
die Rede zum Haushalt 2019 hielt, legte dar, 
dass die Region wichtige Themen aufgegrif-
fen habe, die den Menschen unter den Nägeln 

„Die Fahrgastinformation an Bahnhöfen und in den S-Bahnzügen sind nach wie vor verbesserungs-
fähig“, sagt der Esslinger Regionalrat Tim Hauser.

Haushalt der Region

Großer Wurf im ÖPNV

brennen: „Mit der Tarifzonenreform zum 1. 
April 2019 ist ein großer Wurf zur Attraktivie-
rung des ÖPNV in der Region Stuttgart gelun-
gen.“ 40 Mio. Euro lasse es sich der Verband 
jedes Jahr kosten, dass das Tarifgeflecht deut-
lich schlanker und damit für die allermeisten 
Nutzer billiger werde. Umfragen haben erge-
ben, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen 
wollten, wenn dieser zu günstigeren Preisen 
zu haben wäre. Nicht zuletzt im Hinblick auf 
die Diskussionen um Feinstaub und Stickoxi-
de erwartet sich die Region hier einen wichti-
gen Beitrag zur Luftreinhaltung.

Mehr Nutzerinnen und Nutzer bedeuten aber 
auch eine erhöhte Störanfälligkeit in der heu-
te schon vielfach überlasteten S-Bahn. Um 
Verspätungen abzubauen und eine dichte-
re Taktfrequenz umsetzen zu können, ist es 
daher notwendig, die Digitalisierung in der 
Steuerungstechnik voranzutreiben. Dies wird 
allerdings nicht ganz billig werden. 500 Mio. 
Euro wurden mit Unterstützung der CDU 
in die Finanzplanung aufgenommen, um 58 
neue S-Bahn-Züge beschaffen zu können und 
die vorhandenen mit der neuen Technik aus-
rüsten zu können. Andreas Koch: „Wenn wir 

diese Chance nun nicht ergreifen, wird sich 
in den nächsten zwanzig Jahren in Sachen 
Pünktlichkeit und Taktfrequenz nichts bewe-
gen.“

Aufgegriffen wurde im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen auch ein Antrag der 
CDU-Fraktion, die S-Bahn-Verbindung von 
den Fildern ins Neckartal näher zu untersu-
chen. „Neuhausen darf nicht Endstation blei-
ben“, zeigt sich Koch überzeugt.

Herrschte bis zu diesem Punkt noch Einigkeit 
in der Regionalversammlung, zeigte Andreas 
Koch aber auch die Schwerpunkte der CDU 
auf: „Mit dem ÖPNV alleine können wir die 
Verkehrsprobleme in der Region nicht lösen.“ 
Deshalb wolle sich seine Fraktion weiter für 
den Bau von Entlastungsstraßen einsetzen, 
insbesondere die Nord-Ost-Umfahrung und 
die Filderauffahrt. Damit könne Verkehr, der 
gar nicht nach Stuttgart wolle, aus der Stadt 
herausgehalten werden.

ÖPNV

Regionalrat fordert: Fahrgäste besser informieren

Er fordert von der DB Regio AG, die im Auftrag 
der Region Stuttgart den S-Bahnverkehr ver-
antwortet, eine Konzeption zur Optimierung 
der Informationen. Neben den allgemeinen 
Fahrgastinformationen in den S-Bahnzügen 
sollen auch die Umsteigeverbindungen auf 
andere S-Bahnen und Nebenbahnen umfasst 
werden, schlägt Hauser vor. Vor allem wolle 
der Fahrgast wissen, welche Alternativen bei 
Verspätungen oder Zugausfällen der S-Bahn 

aktuell zur Verfügung stünden. Hierfür solle 
die Konzeption Lösungen aufzeigen. Hau-
ser: „Ziel muss es sein, schnell, sichtbar und 
hörbar Informationen zur aktuellen Fahrt 
zu übermittelt und neue S-Bahn-Wagen von 
vornherein mit einem entsprechenden Infor-
mationssystem auszustatten.“
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Aus dem Landtag

Bei ihrer traditionellen 
Klausurfahrt zu Jahres-
beginn machte die CDU-
Landtagsfraktion dieses 
Mal Station in Neuhausen. 
Am 08. Januar suchten die 
Abgeordneten, Minister 
und Staatssekretäre der 
Regierungspartei im Och-
sensaal das Gespräch mit 
interessierten Bürgern aus 
der Umgebung; musika-
lisch umrahmt vom Neu-
hausener Musikverein.

„Wir fühlen uns sehr wohl 
hier in Neuhausen“, sagte 
CDU-Fraktionschef Wolf-
gang Reinhart bei dem 
Bürgerempfang. „Denn 
Sie stehen für vieles, was 
Baden-Württemberg aus-
macht.“ So fiel dem Tauber-
bischofsheimer zu dem Ort 
nicht nur das starke ehren-
amtliche Engagement und 
seine legendäre Fasnet ein; 
der ganze Kreis Esslingen sei geprägt „vom 
typisch baden-württembergischen Tüftler-
geist“: „Weltmarkt- und Technologieführer 
wie Festo, Ceramtec oder Balluff sitzen eben 

Neujahrsempfang der Landtagsfraktion

Bürgerempfang CDU-Landtagsfraktion startet das politische Jahr in Neuhausen

nicht im coolen Kalifornien, nicht im hippen 
Berlin und nicht im boomenden China, son-
dern hier in der Region, in Esslingen, Plochin-
gen oder Neuhausen.“

Damit Baden-Württemberg in Europa Inno-
vationsregion Nummer Eins bleibe, treibe die 
CDU in der Landesregierung etwa die Digita-
lisierung massiv voran. Entsprechend seien 
auch Fördermittel in den Landkreis Esslingen 
gegangen. Insgesamt hänge der Wohlstand 
gerade für Baden-Württemberg aber auch 
von Europa ab. „Zusammen für Europa zu 
kämpfen“, stehe deshalb für die CDU „ganz 
oben auf der Liste der politischen Vorsätze für 
2019“, so Reinhart mit Blick auf die anstehen-
de Europawahl.

Außerdem zählte der CDU-Fraktionschef das 
Thema Bildung zu den „Top-Prioritäten un-
serer Politik“: „Mit über 20 Milliarden Euro 
in 2018 und 2019 investieren wir so viel wie 
noch nie zuvor in den Bildungserfolg unserer 
Kinder.“ Klar grenzte er sich jedoch vom Be-
streben der SPD ab, die Kita-Gebühren kom-
plett abzuschaffen. Reinhart: „Wir wollen bei 
der Gebührenfreiheit keine Gießkanne wie in 
Berlin. Wir wollen Qualität bei der Kinderbe-
treuung!“

Der örtliche CDU-Abgeordnete Andreas 
Deuschle verknüpfte die Arbeit seiner Frak-
tion wiederum beispielhaft mit dem The-
ma „Stuttgart 21“. So würden erst mit dem 
Bahnprojekt die Verlängerung der S2 von 
Bernhausen nach Neuhausen sowie die Au-
tobahnparallele als Nordumfahrung von 
Neuhausen möglich – mit Vorteilen für Re-
gion und Pendler. „Man muss daran ja ab und 
zu noch erinnern, weil manche schon heute 
vergessen möchten, was sie vor Jahren noch 
verhindern wollten“, so Deuschle mit einem 
Seitenhieb auf den grünen Koalitionspartner. 
Er dankte deshalb seinen Fraktionskollegen 
für „den Blick für überregionale Entwicklun-
gen und Notwendigkeiten – und den Mut, 
diesen auch dann Rechnung zu tragen, wenn 
es Widerstand gibt“.

Im Rahmen ihrer Fraktionsklausur informier-
ten sich die Abgeordneten außerdem bei 
verschiedenen Vor-Ort-Aktionen weiter über 
die regionale Situation, etwa bei der DRK-Ret-
tungswache in Nürtingen, bei der Baustelle 
der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm in Wend-
lingen oder bei der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen.

»Als inhabergeführtes 
Familienunternehmen 

gehören soziales Engagement, 
regionale Verbundenheit 

und nachhaltiges Handeln zu 
der Philosophie von Nussbaum 

Medien. Und das seit 1959.«

NM_ANZ_60-Jahre_60x100_190201
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Aus dem Bundestag / Europawahl

Apostolos Kelemidis, Kandidat für das Euro-
päische Parlament auf Listenplatz 6 der CDU 
Baden-Württemberg äußert sich zur anste-
henden Wahl.

Die Gründerväter Europas hatten eine Vision:
Die Vision von Frieden, Freiheit und Wohl-
stand in Europa!

Es liegt nun an uns Verantwortung für Europa 
zu übernehmen und das Haus Europa so zu 
bauen, damit wir auch in Zukunft in Frieden, 
Freiheit und Wohlstand leben können.

Im bevorstehenden Wahlkampf - für ein star-
kes Europa - gilt es nun die Vorteile Deutsch-
lands, als exportstarkes Land, in einem ver-
einten Europa, deutlich herauszuarbeiten. 
Wir die CDU/CSU Gruppe stehen für einen 
stabilen Euro und setzen uns für solide Haus-
halte ein. Eine Vergemeinschaftung der Schul-
den oder etwa eine europäische Arbeitslosen-
versicherung oder gar eine Abschaffung der 
Nationalstaaten, wie es die Grünen und die 
SPD fordern, lehnen wir entschieden ab. Die 
Forderungen der AfD, das Europäische Par-
lament aufzulösen oder die Deutsche Mark 
wieder einzuführen, würden Deutschland und 
Europa stark beschädigen und für Millionen 
von Menschen eine Katastrophe bedeuten. 

Auswärtiger Ausschuss

Unser Kandidat aus dem Kreis Esslingen

Apostolos Kelemidis ist verheiratet, hat einen Sohn und ist Unternehmer

Die AfD ist die deut-
sche Brexit-Partei.

Wir, die CDU/CSU 
Gruppe, stehen für 
starke, eigenver-
antwortliche Natio-
nen und wollen das 
Europäische Parla-
ment, als das Herz 
der europäischen 
Demokratie, stär-
ken.

Sollte es mit der 
Rückeroberung des 
sechsten Listenplat-
zes klappen, dann 
werde ich mich für 
die Verteidigung der 
christlichen Werte, 
als Orientierung 
für unser Handeln, für Themen der sozialen 
Marktwirtschaft, für mittelstandsfreundliche 
Politik, für die Umsetzung von Investitions-
projekten und Schaffung von Arbeitsplätzen, 
auf europäischer Ebene einbringen!

Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Neues Jahr, neuer Arbeitsbereich! Passend zu 
meinem Amt als Regierungsbeauftragter für 
weltweite Religionsfreiheit bin ich seit dieser 
Woche Mitglied im Auswärtigen Ausschuss 
des Deutschen Bundestages! Dort folgte ich 
meinem Landeskollegen Thorsten Frei MdB, 
der aufgrund seines neuen Amtes als stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender nun nicht 
mehr Mitglied im Ausschuss ist. Auch im zu-
gehörigen Unterausschuss „Zivile Krisenprä-
vention, Konfliktbearbeitung und vernetztes 
Handeln“ bin ich nun Mitglied, habe dort die 
Funktion des Obmannes übernommen und 
bin somit der Hauptansprechpartner in mei-
ner Fraktion für das Thema Krisenprävention.

Der Auswärtige Ausschuss ist einer der vier 
Ausschüsse, die das Grundgesetz fest vor-
schreibt. Der Ausschuss begleitet die auswär-
tige Regierungspolitik vor allem im Vorfeld 
wichtiger außen- und sicherheitspolitischer 
Entscheidungen. Seine Beratungsthemen 

sind daher hochsensibel, weshalb der Aus-
schuss grundsätzlich hinter verschlossenen 
Türen tagt. So beraten wir dort zum Beispiel 

federführend, ob die Bundesregierung deut-
sche Soldaten zu Auslandseinsätzen entsen-
den darf.
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Aus dem Landesverband

Zur Wahl von Manfred Weber MdEP zum 
Spitzenkandidaten der Europäischen Volks-
partei für die Europawahl erklärt der Lan-
desvorsitzende der CDU Baden-Württem-
berg, der Stv. Ministerpräsident Thomas 
Strobl:

„Das ist ein wunderbarer Tag für Europa, das 
ist auch ein wunderbarer Tag für uns als Uni-
on und auch ganz besonders für uns als CDU 
Baden-Württemberg. Manfred Weber hat 
zuletzt auf dem Landesparteitag der CDU 
Baden-Württemberg gezeigt, für welche Po-
litik er steht und wie er für Europa begeis-
tert: ohne Schaumschlägerei, geerdet, mit 
Begeisterung und Leidenschaft, sachlich fun-
diert, mit tiefen Überzeugungen. Die baden-
württembergische CDU und Manfred Weber 
sind jahrelang freundschaftlich verbunden, 
bereits Anfang 2014 war er bei unserer Klau-
sur in Schöntal. Er ist ein Freund der CDU 
Baden-Württemberg, wir haben ihn in der 
Vergangenheit aus ganzer Überzeugung im-
mer unterstützt und werden das auch künf-
tig mit Leidenschaft machen. Am heutigen 
Tag freuen wir uns mit Manfred Weber, dass 
ein Freund der Südwest-CDU nun der Spit-
zenkandidat für ganz Europa ist.“

Der Generalsekretär der CDU Baden-Würt-
temberg, Manuel Hagel MdL, ergänzt: „Man-
fred Weber ist jetzt ganz offiziell unser Mann 
für Europa. Er steht für ein demokratisches 
und ambitioniertes Europa, das die Bürge-
rinnen und Bürger der EU in den Mittelpunkt 
seiner Politik stellt. Die kommende Europa-
wahl am 26. Mai 2019 entscheidet über die 
Richtung Europas: ob sich die Sozialdemokra-
ten mit immer neuen Umverteilungsspielen 
durchsetzen, die Radikalen, die Europa mit 
ihrer Hetze zerstören wollen oder wir Christ-
demokraten, mit unserem klaren proeuropäi-
schen Kurs des Miteinanders.“

„Über dem europäischen Haus tobt in gewis-
ser Hinsicht ein Sturm. Wir haben keine ein-
fachen Zeiten – mit den rechtspopulistischen 
Europafeinden in vielen nationalen Parlamen-
ten, mit dem Trump-Amerika als Gegenüber, 
mit dem bevorstehenden Brexit, mit den 
europäischen Herausforderungen, etwa im 
Bereich der Migration, des Klimaschutzes, 
des islamistischen Terrors. Und wie das in so 
einem Sturm ist: Da kann ein Fensterladen 
abreißen, da können Ziegel wegfliegen, da 

kann ein Baum gegen die Hauswand gedrückt 
werden, der die Fassade zerkratzt. Ich bin mir 
sehr sicher: Manfred Weber ist ganz genau 
der Richtige, um sich um Europa zu kümmern, 

Im September 2018 war Manfred Weber MdEP zu Gast auf unserem Landesparteitag 
 Foto: CDU BW / Griepentrog

und – wo es nötig ist – auch zu reparieren. Eu-
ropa ist es wert, dass wir darum kämpfen: Mit 
Manfred Weber an der Spitze tun wir das aus 
ganzer Überzeugung“, sagte Thomas Strobl.

EVP

Die CDU Baden-Württemberg gratuliert Manfred Weber zur Wahl  als 

Spitzenkandidat der EVP
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Aus dem Landesverband

Auf Ihrem 31. Parteitag hat die CDU Deutsch-
lands in Hamburg einen neuen Bundesvor-
stand gewählt. Nachdem Bundeskanzlerin 
Angela Merkel nicht mehr für den Parteivor-
sitz kandidiert hatte, setzte sich Annegret 
Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zur Vorsit-
zenden durch. Baden-Württemberg ist wei-
terhin mit sechs gewählten Mitgliedern im 
Bundesvorstand der CDU vertreten, im Prä-
sidium sind es jetzt insgesamt drei Vertreter 
aus dem Südwesten.

Thomas Strobl sprach nach der Wahl der Vor-
sitzenden von einem „historischen Parteitag“ 
und sagte: „Die CDU hat Angela Merkel mit 
Respekt und Zugneigung – ja, ich möchte 
sagen: würdevoll – verabschiedet. Sie hat in 
unserer Partei eine Ära geprägt und wir sind 
ihr alle zu tiefem Dank verpflichtet. Ich gra-
tuliere Annegret Kramp-Karrenbauer herzlich 
zu ihrer Wahl. Mit dem Wettbewerb zwischen 
Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz 
und Jens Spahn haben wir eine Sternstunde 
der innerparteilichen Demokratie erlebt. Das 
war geradezu stilbildend für die politische 
Kultur in unserem Land. Wir als CDU können 
darauf stolz sein – und wir können auch stolz 
sein darauf, dass wir drei so herausragende 
Persönlichkeiten in unseren Reihen haben, 
die Parteivorsitz könnten.“

Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben für 
die Partei betonte Strobl: „Diesen Schwung 
müssen wir jetzt auch mitnehmen. Wir stehen 

eine Ziellinie gelaufen, sondern wir haben 
einen Startschuss erlebt. Von Hamburg aus 
weht ein neuer Wind in die CDU hinein, wir 
haben viel zu tun – wir krempeln gemeinsam 
mit AKK die Ärmel hoch und packen es an: für 
Deutschland und seine Menschen.“

Thomas Strobl wurde erneut zum stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden gewählt. Neu als 
gewähltes Mitglied im Präsidium ist unsere 
stellvertretende Landesvorsitzende Annette 
Widmann-Mauz. Dr. Wolfgang Schäuble, der 
bisher aus Baden-Württemberg ins Präsidium 
gewählt worden war, gehört dem Gremium 
mittlerweile in seiner Funktion als Präsident 
des Deutschen Bundestags automatisch an. 
Als weitere Mitglieder des Bundesvorstands 
wurden Thomas Bareiß und Olav Gutting neu 
gewählt; Gudrun Heute-Bluhm und Monica 
Wüllner wurden im Bundesvorstand bestä-
tigt. Damit wurden alle Kandidatinnen und 
Kandidaten aus Baden-Württemberg gewählt.
Auf Antrag der CDU Baden-Württemberg 
beschloss die CDU unter anderem ein Maß-
nahmenpaket unter dem Titel „Vollzug des 
Rechtsstaates und gesellschaftliche Teilhabe 
stärken: Abschiebehindernisse beseitigen, 
Integration durch Arbeit beschleunigen“. Da-
rüber hinaus konnten wir mit unseren vom 
Bundesparteitag angenommenen Anträgen 
wichtige Impulse für die Stärkung unserer 
Kommunen und für die Förderung des Ehren-
amtes und der Gemeinnützigkeit setzen.

Landesvorsitzender Thomas Strobl und Generalsekretär Manuel Hagel MdL mit dem heimlichen Star 
des Parteitags: Den Tischwahlkabinen Foto: CDU BW / Griepentrog

Annegret Kramp-Karrenbauer konnte sich als Bundesvorsitzende der CDU durchsezen 
 Foto: CDU BW / Griepentrog

in Deutschland, Europa und der Welt vor teils 
wirklich existenziellen Herausforderungen. 
Mit Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spit-
ze der größten Regierungspartei in Deutsch-
land, der letzten verbliebenen Volkspartei der 
Mitte in Deutschland, werden wir gemeinsam 
mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel 
darauf überzeugende Antworten geben. Mit 
der heutigen Entscheidung sind wir nicht über 

31. Parteitag

Strobl: „Eine Sternstunde der innerparteilichen Demokratie“


