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Herzliche Einladung zum 1. Digitalen
Kreisparteitag am 23. Juli 2020
Corona erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Deswegen haben wir uns im Kreisvorstand darauf verständigt, dass der
nächste Kreisparteitag in digitaler Form per Online-Konferenz stattfinden wird.
Deshalb laden wir Sie herzlich zu unserem ersten digitalen Parteitag am 23. Juli 2020 um 19 Uhr ein.
Zur Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an info@cdu-hdh.de. Mit der Bestätigungs-E-Mail erhalten Sie dann auch die
Einwahldaten für den digitalen Kreisparteitag.
Sobald es die Situation wieder zulässt, werden wir wieder einen Parteitag vor Ort veranstalten.
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Worte des Landesvorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
die Corona-Pandemie hat unsere Welt bereits
seit vielen, vielen Wochen fest im Griff. Wir
leben mit einer Situation, die die meisten von
uns sich so niemals hätten vorstellen können.
Die letzten Wochen waren eine unglaubliche
Belastungsprobe. Wochenlang hatten unsere Schulen und Kindertagesstätten praktisch
komplett geschlossen, viele von Ihnen waren
im Homeoffice, Abstand halten ist das neue
Gebot der Stunde, der Mundschutz ist unser
neuer stetiger Begleiter und unser Gesundheitssystem hat Außergewöhnliches geleistet. Wir haben zum Beispiel das Osterfest im
April nur sehr eingeschränkt feiern können.
Mir hat es sehr gefehlt, wie in all den vielen
Jahren zuvor die gewohnten Gottesdienste
am Karfreitag und Ostersonntag zu besuchen. Die ganze Bevölkerung musste schwere
Einschränkungen hinnehmen – und sie tat das
in Baden-Württemberg zum allergrößten Teil
sehr vernünftig und diszipliniert.

klären und mit den Herausforderungen umgehen. Ich bin mir aber sicher, dass wir in
Baden-Württemberg und ganz Deutschland
auf einem guten Weg sind, um in eine neue
Normalität zu gehen – keine Normalität ohne
Corona, sondern eine Normalität mit Corona.
Besonders wenn wir in andere Länder schauen, und sehen, was alles hätte passieren können, bin ich umso dankbarer, wie wir hier mit
dieser Lage umgegangen sind.

Im Umgang mit Corona gab es keine Blaupause, wir mussten jeden Tag aufs Neue
völlig neue, völlig andere Fragestellungen

Freilich bleibt die Bedrohung durch den Islamistischen Terror weiter bestehen und der
Linksextremismus ist am Erstarken. Deshalb
ist so wichtig und deshalb gilt: Der Verfassungsschutz hat einen 360-Grad-Blick, um
Gefahren für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung frühzeitig zu erkennen
und abzuwenden.

Umsicht und Besonnenheit an erster Stelle
Wir stehen hinter unserer Polizei
Corona – auch wenn das Virus scheinbar immer weniger präsent ist – geht nicht einfach
so von heute auf morgen weg. Wir werden mit
Corona leben müssen, jedenfalls bis ein wirksamer Impfstoff gefunden wurde. Deshalb
auch mein Wunsch und mein Appell: Lassen
Sie uns gemeinsam daran arbeiten, diesen
Erfolg, unseren Umgang mit dieser Lage, zu
erhalten. Freilich, nicht jeder muss so besorgt
sein wie die Regierung, wie wir Politiker –
aber es wäre naiv, wenn wir nicht diese Umsicht und Besonnenheit an erste Stelle rücken
würden.

Die gewaltsamen Ausschreitungen, die wir
in der Nacht vom 20. auf 21. Juni in Stuttgart
erleben mussten, waren von einer in BadenWürttemberg bisher noch nie da gewesenen
Brutalität. Und so etwas werden wir in unserem Land definitiv nicht dulden. Plünderungen, Randale, Gewalt gegen unsere Polizistinnen und Polizisten – das geht gar nicht! Das
wird mit der ganzen Härte des Rechtsstaats
verfolgt. Da gilt der Grundsatz: Wehret den
Anfängen! Da gilt null Toleranz!

Mitte Juni kam als ein wichtiges Instrument
auch die Corona-App auf den Markt. Die
Corona-Warn-App hilft uns festzustellen, ob
wir in Kontakt mit einer infizierten Person geraten sind und daraus ein Ansteckungsrisiko
entstehen kann. So können wir Infektionsketten schneller unterbrechen. Und ich möchte
Sie alle an dieser Stelle dazu aufrufen, sich
diese App zu installieren – falls Sie das noch
nicht getan haben. Ich selbst habe die Anwendung gleich am ersten Tag auf mein Smartphone geladen.

Mehr als 280 Polizistinnen und Polizisten
waren in dieser Nacht im Einsatz für unsere
Sicherheit, 20 wurden auf brutale Weise verletzt. Insgesamt sind rund 24.000 Polizistinnen und Polizisten landesweit Tag und Nacht
für unseren Schutz im Einsatz. Und wir wissen diesen Einsatz mehr als zu schätzen. Für
uns als CDU ist ganz klar: Wir stehen vor und
hinter unserer Polizei! Wir wissen, was wir an
unserer Polizei haben. Wir unterstützen und
respektieren unsere Polizei! Und wir sind
dankbar für die Arbeit der Polizei – auch für
den gefährlichen und schwierigen Einsatz in
den frühen Morgenstunden des 21. Juni.

Wir halten zusammen!
Die letzten Wochen haben ganz deutlich gezeigt, dass wir zusammenstehen, dass wir
diese noch nie dagewesene Herausforderung
gemeinsam angehen. Baden-Württemberg
ist ein Land mit einem Bindestrich. Und diese Verbindung, diesen Zusammenhalt leben
wir hier – das haben die letzten Wochen
eindrucksvoll gezeigt. Wir haben für unsere
Nachbarn, Freunde und auch bis dahin völlig
Unbekannte eingekauft oder sie auf andere
Weise unterstützt, haben unseren Landwirtinnen und Landwirten bei der Ernte geholfen,
haben nicht am selben Ort aber trotzdem gemeinsam musiziert. Diese unzähligen Alltagshelden waren es, die während dieser ganzen
Zeit immer Hoffnung und Zuversicht gegeben haben. Nicht zu vergessen, all jene, die
hauptberuflich unter den außergewöhnlichen
Corona-Bedingungen Großartiges geleistet
haben. Und Ihnen allen möchte ich daher an
dieser Stelle auch meinen großen Dank aussprechen!

tisiert, vor der die Verfassungsschutzbehörden und ich selbst seit Jahren warnen.

Unser Verfassungsschutz ist das Frühwarnsystem unserer freiheitlich demokratischen
Grundordnung
Ein enorm wichtiges Frühwarnsystem ist unser Verfassungsschutz. Im Juni habe ich in
Stuttgart den neusten Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Unser Leben in Freiheit
ist zunehmenden Belastungen und Gefahren
ausgesetzt. Größte Bedrohung ist der Rechtsextremismus. Mit dem Anschlag in Halle am
9. Oktober 2019 und dem Mord am Kasseler
Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke am
2. Juni 2019 hat sich eine Entwicklung konkre-

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen
schönen Sommer! Und bleiben Sie vor allem
gesund.
Herzliche Grüße
Ihr

Minister Thomas Strobl
Landesvorsitzender
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Armin Laschet MdL

Friedrich Merz

Die CDU als Motor für mehr Fairness
in unserem Land
„CDU überholt die Grünen in der Wählergunst“. So titelten die Stuttgarter Nachrichten in den Tagen der Krise über die politische
Lage in Baden-Württemberg. In der Krise
kommt es auf die CDU an. Und wir werden
unserer Verantwortung gerecht – Tag für Tag
geben wir unser Bestes, um unser Land mit
Weitsicht aus dieser Krise zu führen.
Die Herausforderungen waren groß und werden riesig: Die alles verändernde Digitalisierung, die beschleunigte Globalisierung, der
voranschreitende Klimawandel – und nun
auch noch die Corona-Pandemie. Unser Antrieb bei der Bewältigung dieser Herausforderungen ist das Ziel, dass es den Generationen
nach uns einmal bessergeht. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, müssen wir Wohlstand, Nachhaltigkeit, Bildungschancen, gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen
Frieden miteinander verbinden – und nicht
gegeneinander ausspielen.
Unser Kompass ist und bleibt das christliche
Menschenbild: Es kommt auf den Einzelnen
an, der sich erst in der Gemeinschaft voll entfalten kann. Die Kernbausteine unserer Programmatik – das Christlich-soziale, das Liberale und das Konservative – haben uns schon
durch manchen Sturm sicher geführt.
In der Zeit stehen, aber nicht mit jeder Mode
gehen – das hat uns stark gemacht und damit
haben wir Deutschland stark gemacht, im
Bund wie in den Ländern. Unsere solide Haushalts- und Finanzpolitik war nicht immer beliebt, aber erst diese macht uns auch in diesen
Tagen der großen Not als Staat so handlungsfähig. Mit einer konsequenten NulltoleranzPolitik gegen Kriminalität, ob gelegen oder
ungelegen, schaffen wir Vertrauen in einen
Bilder Laschet / Merz: Laurence Chaperon

starken Staat. Um unsere Unternehmen als
tragende Säule unseres Wohlstands vorübergehend zu stützen, verstehen wir sie als Partner und nicht als Gegner.
Regieren heißt Entscheiden. Die CDU stellt
das jeden Tag unter Beweis: Wir springen
nicht auf den Zug der moralisierenden Anklagen etwa gegen die Auto-Industrie auf,
sondern machen uns gemeinsam auf den Weg
in eine technologieoffene, emissionsneutrale
Mobilität. Wir fordern nicht nur Beauftragte
oder erfinden neue Gesetze, sondern setzen
mit beherzter Entbürokratisierung und Entfesselung neue Kraft und Kreativität für moderne Lösungen frei.
Die Politik der CDU braucht für ihre breite
Verankerung die konsequente Einbindung der
unterschiedlichen politischen Vereinigungen
in unserer Partei. Daran müssen wir arbeiten.
Die CDU unternimmt jeden Tag den Versuch,
unterschiedliche Interessen und Perspektiven
zu verbinden und zu versöhnen.
Nur so kann gelingen, was unser Land jetzt
am dringendsten braucht: eine neue Fairness
zwischen Stadt und Land, Jung und Alt, Arm
und Reich, West und Ost. Damit unser Land
zusammenhält, in der Krise und darüber hinaus.

Armin Laschet MdL
» Geb. 18.02.61 in Aachen, verheiratet,
drei Kinder
» Jurist, Journalist, ehem. MdB und MdEP
» 2005 bis 2010 Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration
» Seit 2010 MdL, 2013 bis 2017
Fraktionsvorsitzender
» Seit 2012 CDU-Landesvorsitzender
und stv. Bundesvorsitzender
» Seit 2017 Ministerpräsident

Mit unserem Parteitag in Stuttgart stellen wir
die Weichen neu – inhaltlich und programmatisch, aber auch personell. Der 04. Dezember
2020 wird ein wichtiger Tag für die größte
deutsche und europäische Volkspartei.
Wir haben tiefe Wurzeln und eine lange Geschichte. Beides hilft uns, auch in stürmischen
Zeiten standfest zu sein und zugleich den Blick
nach vorn zu richten. Als christliche Demokraten wissen wir, dass wir eine Verantwortung
haben, die über uns selbst hinausreicht. Wir
waren die einzige wirkliche Neugründung einer politischen Partei nach dem zweiten Weltkrieg, und wir haben unser Land geprägt wie
keine zweite Partei in Deutschland.
Wenn wir diese Prägekraft auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bewahren wollen,
dann müssen wir die Veränderungen unserer
Welt aufmerksam wahrnehmen und zugleich
den Anspruch an uns stellen, selbst aktiver
Teil und Motor dieser Veränderungen zu sein.
Ich sehe vor allem drei große Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen:
Der innere Zusammenhalt unserer Gesellschaften schwindet, und wir haben noch keine abschließende Antwort darauf, wie denn
die Welt von morgen so gestaltet werden
kann, dass Freiheit, Toleranz und Respekt,
Solidarität und Gerechtigkeit auch in Zukunft
die bestimmenden Werte unserer Gesellschaft bleiben. Insbesondere die Chancen für
die junge Generation muss die CDU immer im
Blick haben, wenn es darum geht, politische
Entscheidungen zu treffen.
Der technologische Wandel beschleunigt die
Veränderungen unserer Arbeitswelt in einem
Ausmaß, das wir erst langsam beginnen zu
verstehen. Deutschland muss unter unserer
Führung auch in Zukunft ein Land der Erfinder, der Innovationen, der neuen Ideen und
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Dr. Norbert Röttgen MdB

der neuen Technologien sein. Der Klimawandel ist auch das Ergebnis unserer bisherigen
Arbeits- und Lebensweise, und daher können
wir den Gefahren des Klimawandels nur mit
modernster und ressourcenschonender Technologie begegnen.
Zugleich sind wir Zeitzeugen einer geradezu
tektonischen Verschiebung der politischen
und ökonomischen Machtzentren auf der
Welt. Die Europäische Union steht vermutlich
vor ihrer größten Bewährungsprobe seit der
Gründung. Die CDU muss die Europapartei in
Deutschland bleiben und mit dafür Sorge tragen, dass Europa „weltpolitikfähig“ wird, das
heißt Schritt halten kann mit den Entwicklungen, die ohne eine starke und geschlossene
Haltung der Europäer schon mittelfristig unseren Wohlstand ebenso gefährden können
wie unsere Freiheit und unsere Demokratie.
Das Vertrauen, dass die CDU diese Aufgaben
annimmt und lösen kann, müssen wir uns
immer wieder von Neuem erarbeiten. Dafür
stellen wir in Stuttgart im Dezember 2020 die
Weichen.

Friedrich Merz
» Geboren am 11.11.1955 in Brilon /
Westfalen, verheiratet, drei Kinder
» Rechtsanwalt, ehem. MdEP und MdB
» 2000 bis 2002 Vorsitzender
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
» 2009 bis 2019 Vorsitzender
der Atlantik-Brücke e.V.
» 2005 bis 2014 Partner der Internationalen Anwaltskanzlei Mayer Brown
LLP, Chicago/Düsseldorf; seit 2014
Senior Counsel bei Mayer Brown LLP
» Seit 2019 Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU e.V.

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde!
Die CDU hat sich in der Corona-Pandemie des
Jahres 2020 bewährt. Dadurch ist Vertrauen wieder entstanden, das uns die Chance
gibt, Deutschland auf allen Ebenen im Sinne
christlich-demokratischer Werte zu prägen.
Wir müssen nun dafür arbeiten, dieses Vertrauen zu erhalten, und wir müssen für unsere
Ziele kämpfen. Das gilt allem voran für unser
Selbstverständnis und für unser strategisches
Ziel, die – inzwischen einzige – Volkspartei in
Deutschland zu bleiben. Dies erfordert eine
kompromisslose Abgrenzung nach links und
rechts. Allen Bürgerinnen und Bürgern, die
diese Grenze mit uns akzeptieren, machen wir
ein politisches Angebot aus unseren christlich-demokratischen Werten heraus für die
modernen Fragen unserer Zeit. Zu diesen Fragen gehören u.a. Migration und Klimawandel,
die digitale Qualifikation unserer Arbeitnehmerschaft und die Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf. Als CDU müssen wir den
Anspruch haben, in allen Gruppen der Gesellschaft, vor allem in allen Altersgruppen,
Mehrheiten zu erringen. Um von den jungen
Menschen wahrgenommen zu werden, müssen wir Teil ihrer digitalen Kommunikation
werden und das beste Angebot in den Kompetenzfeldern haben, die die Zukunft entscheiden: Innovationen, Ökologie, internationale
Verantwortung.
Die Stärkung der Innovationskraft nicht zuletzt in unseren herausragenden mittelständischen Unternehmen ist die Basis für alles:
unseren Wohlstand, unseren Sozialstaat und
unsere internationale Stellung. Ökologie,
Umwelt – und Klimapolitik sind kein Luxus in
wirtschaftlich guten Zeiten, sondern sie verkörpern die Grundlagen unseres Lebens und
Wirtschaftens. Die Verbindung von ökonomischer und ökologischer Kompetenz muss unser Markenzeichen sein.

Die internationale Verantwortung Deutschlands wächst immer mehr. Das ist die Folge unserer Stabilität, des enormen internationalen
Vertrauens in uns sowie des neuen Kampfes
um internationale Macht. Jeder Nachfolger
von Donald Trump hat es mit riesigen Herausforderungen im eigenen Land zu tun. Russland wird weiterhin keine Regeln für seinen
Machtanspruch respektieren. China wird die
Unterdrückung nach innen und die Machtambitionen nach außen weiter steigern. In dieser
Umbruchphase steht Deutschland mit Frankreich im Zentrum der Aufgabe, die Selbstbehauptung Europas zu gewährleisten.
Die Diskussion über alle diese Fragen muss
wieder in der CDU stattfinden. Eine lebendig
diskutierende Partei ist eine Grundvoraussetzung dafür, in herausfordernden Zeiten die
richtigen Antworten finden zu können. Genau
dafür werden wir gebraucht, in Baden-Württemberg, Deutschland und Europa.
Ihr Norbert Röttgen

Dr. Norbert Röttgen MdB
» Geboren am 2. Juli 1965 (Meckenheim); verheiratet; zwei Söhne, eine
Tochter
» Rechtsanwalt, seit 1994 Mitglied des
Deutschen Bundestags
» 2005 bis 2009 1. Parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
» 2009 bis Mai 2012 Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
» Seit Januar 2014 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses
Bild Röttgen: Steffen Roth
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Thomas Bareiß MdB

Unsere Zukunft wird im Mittelstand gemacht: Mit Stärke aus der Krise
Liest man in diesen Tagen die Wirtschaftszeitungen, so fällt einem der Mut zum Optimismus nicht sonderlich leicht. Die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Wirtschaft
und besonders unseren Mittelstand sind
gravierend. Wir befinden uns in der größten
Rezession, an die sich unsere Generation erinnern kann. Ich war als Mittelstandsbeauftragter in den letzten Wochen und Monaten
rund um die Uhr im Einsatz, habe mit Unternehmen, Soloselbstständigen, Verbänden,
den baden-württembergischen Kollegen im
Landtag, im Bundestag und den Bundesministerien gesprochen und ich weiß, wie prekär
die Lage für viele ist.
Aus meinen eigenen beruflichen Erfahrungen,
meiner langjährigen Tätigkeit als Wirtschaftspolitiker und durch meine jetzige Funktion,
weiß ich um die überragende Bedeutung der
mittelständischen Wirtschaft in Deutschland:
Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen zählen zum Mittelstand. Er reicht von Soloselbstständigen über Handwerksbetriebe, freie
Berufe und Start-ups bis zu traditionsreichen
Familienunternehmen. Der Mittelstand ist es,
der über 80 Prozent der Ausbildungsplätze
und knapp 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze stellt. Gerade
in Baden-Württemberg ist der Mittelstand
das wirtschaftliche Rückgrat. Bei uns arbeiten
über 6,3 Millionen Menschen in der badenwürttembergischen Wirtschaft, 4,3 Millionen
im Dienstleistungssektor und 2 Millionen im
produzierenden Gewerbe.
Bei diesen Zahlen wird klar: es steht viel auf
dem Spiel. Die einzige Chance – die Krise umzukehren und gestärkt aus ihr hervor zu gehen – bedeutet gemeinsam anpacken, harte
Arbeit, sinnvolle Innovation und entscheidende Investitionen in die Zukunft. Trotz vieler
pessimistischer Stimmen muss man auch einmal klar sagen, dass wir in dieser Krise durchaus Handlungsfähigkeit bewiesen haben: Mit
dem Konjunkturprogramm von 130 Milliarden Euro ist der großen Koalition ein wirklich
großer Wurf gelungen. Es ist ein absolutes
Kraftpaket und damit ein weiterer Rekord
nach dem ersten Rettungsschirm mit über
150 Milliarden Euro. Es ist das umfassendste

Konjunkturprogramm seit dem zweiten Weltkrieg und soll Hebel und Impuls zugleich sein.
Das Konjunkturprogramm liefert wichtige Signale für die Wirtschaft in unserem Land und
wird dem Mittelstand helfen und ihn stärken,
insbesondere durch die steuerlichen Maßnahmen sowie die Absenkung der Energiekosten.
Zum einen stellen wir mit der Überbrückungshilfe von 25 Milliarden Euro für den Mittelstand noch einmal weitere Hilfen für besonders betroffene Branchen bereit wie z.B. für
das Hotel- und Gaststättengewerbe und die
Reisebüros. Hier zahlen wir mit substanziellen
Zuschüssen zu den fixen Betriebskosten dazu.
Dies und andere Maßnahmen verschaffen den
Unternehmen unmittelbar mehr Spielraum.

„Das Konjunkturprogramm
soll ein Aufbruchspaket
für unsere Zukunft sein.“

Zum anderen stellen wir die Weichen dafür,
dass Mittelstand und Industrie vor allem
auch kleine und mittlere Unternehmen mit
Volldampf aus der Krise kommen können.
Beispielsweise können Investitionen schneller abgeschrieben werden. Darüber hinaus
werden Sozialversicherungsbeiträge auf
unter 40 Prozent begrenzt. Die steuerliche
Forschungszulage wird noch großzügiger
ausgestaltet. Wir brauchen auch in Zukunft
qualifizierte Fachkräfte – weshalb wir kleine und mittlere Unternehmen finanziell mit
einer Prämie unterstützen, die auch in der
Pandemie weiter ausbilden. Wir erhöhen die
Bemessungsgrundlage für Forschung und
Entwicklung in der KfZ-Zuliefererindustrie.
Nicht zuletzt entlasten wir die Verbraucher
und kurbeln die Nachfrage an, etwa durch die
Senkung der Mehrwertsteuer. Dieser nur kleine Ausschnitt des Paketes zeigt: Wir haben
die Möglichkeiten mit den wirtschaftlichen

Herausforderungen und den Schwierigkeiten
der Corona-Pandemie umzugehen und haben
den Grundstein für eine wirtschaftliche Erholung gelegt.
Aber das Konjunkturprogramm soll nicht nur
stärken und gestalten, es soll auch ein Aufbruchspaket für unsere Zukunft sein. Aus
diesem Grund wurden nicht nur klassische
Konjunkturmaßnahmen in das Aufbruchspaket mit aufgenommen, sondern vielmehr Fördermaßnahmen, die einen Modernisierungsschub auslösen sollen. Investiert werden soll
in Innovationen, etwa in die Digitalisierung,
die Quantentechnologie oder die Nutzung
von Wasserstoff. Hierbei sehe ich in der technologischen Führungsrolle für Baden-Württemberg enormes Potential.
Wir werden die Auswirkungen der CoronaPandemie noch eine ganze Weile spüren, aber
wir haben mit dem Konjunktur- und Zukunftsprogramm das Hochfahren unserer Wirtschaft mit einem Paukenschlag eingeleitet.

Thomas Bareiß
MdB ist Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister
für Wirtschaft und
Energie. Als Tourismusbeauftragter
der Bundesregierung sowie Beauftragter der Bundesregierung für den
Mittelstand kennt er die unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf
unser Land. Bareiß ist Bezirksvorsitzender der CDU Württemberg-Hohenzollern
und Mitglied im CDU-Bundesvorstand.
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Spitzenkandidatin

Dr. Susanne Eisenmann

Behutsam zu mehr Normalität
Erfolgreich haben wir die Verbreitung des
neuartigen Corona-Virus stark verlangsamt.
Dank unseres entschlossenen Handelns als
Union auf Bundes- wie auf Landesebene und
unserer aller Disziplin haben wir eine Überlastung unserer Krankenhäuser mit ähnlich
schlimmen Bildern wie in Italien oder Spanien
verhindert. Inzwischen bewegt sich die Zahl
der Neuinfektionen stabil auf einem niedrigen Niveau. Das ist erfreulich und ermöglicht
uns als Landesregierung schrittweise weitere
Lockerungen. Allerdings dürfen wir uns nicht
in Sicherheit wiegen und leichtsinnig werden:
das Virus ist nicht verschwunden. Wir befinden uns noch immer in einer außergewöhnlichen Situation, die allen Bürgerinnen und
Bürgern in Baden-Württemberg viel abverlangt.
Dass wir im März das öffentliche und wirtschaftliche Leben stark eingeschränkt und
auch die Schulen und Kindertagesstätten
geschlossen haben, waren für mich zentrale
Faktoren, um die Pandemie einzudämmen. So
sehr diese drastischen Schritte auch wirkten,
so schwer waren sie uns aus wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und sozialer Sicht gefallen.
Für mich ist sehr frühzeitig klar gewesen: Wir
müssen alles daran setzen, unseren kleinen
und mittleren Betrieben zu helfen und unsere
mittelständisch geprägten Wirtschaftsstrukturen zu erhalten, um sie in die Zukunft überführen und Arbeitsplätze sichern zu können.
Es ist sinnvoller und nachhaltiger, eine Welle
der Insolvenzen zu verhindern, als nach der
Krise neue Strukturen aufzubauen. Deshalb
bin ich froh, dass wir als CDU – auf meine Initiative hin – einen Rettungsschirm in Höhe
von 5 Milliarden Euro gegen den zögerlichen
grünen Koalitionspartner durchgesetzt und
aufgespannt haben. Ein Paket des Landes Baden-Württemberg für Baden-Württemberg.
Richtig gut finde ich auch das 130 Milliarden
Euro schwere Paket, das der Bund geschnürt
hat. Es setzt starke Anreize gegen die Rezession, beinhaltet Impulse für den digitalen und
ökologischen Fortschritt, hilft vor Ort durch
den Ausgleich der Gewerbesteuer-Ausfälle
für Kommunen und entlastet Unternehmen

und Verbraucher, zum Beispiel bei den Stromkosten. Wir müssen nun schauen, wo und
wie wir als Land dieses Paket noch klug und
passgenau ergänzen können. Denn klar ist: Je
mehr Unternehmen die Krise überleben und
je mehr Arbeitsplätze erhalten bleiben, desto
schneller kann es wirtschaftlich wieder aufwärts gehen.
Doch nicht nur die wirtschaftliche Situation
hat uns in den vergangenen Monaten beschäftigt. Als Kultusministerin habe ich die Verantwortung für rund 1,5 Millionen Schülerinnen
und Schüler und mehr als 400 000 Kinder im
Kindergartenalter. Dass die Kitas und Schulen über viele Wochen geschlossen bleiben
mussten und zunächst nur eine Notbetreuung
möglich war, war insbesondere für Familien
mit kleineren Kindern enorm belastend. Für
die Kinder sind Kontakte mit Gleichaltrigen,
gerade auch für die seelische Gesundheit,
sehr wichtig. Auch der Unterricht vor Ort, der
Kontakt mit Lehrern und die Schule als Begegnungsstätte sind nicht so einfach zu ersetzen.
Dieser Aspekte bin ich mir bewusst. Doch wir
haben es nun mal mit einem Virus zu tun, das
sich rasant verbreitet, in manchen Fällen tödlich verläuft und über das nur wenig bekannt
gewesen ist. Und der Gesundheitsschutz unserer Kinder und unserer Jugendlichen, aber auch
unserer pädagogischen Fachkräfte geht vor.
Ich habe auch großes Verständnis für die
Eltern, die die Belastungsgrenze durch Job
und Kinderbetreuung überschritten hatten
und – mitunter auch aggressiv – eine umgehende Öffnung der Einrichtungen forderten.
Lieber gestern als heute. Ganz so, als gäbe
es das Virus nicht (mehr). Aber es gibt eben
auch andere Eltern, die Angst um ihre Kinder
haben, denen die schrittweise Öffnung der
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu
schnell geht.
Dies ist das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Die Abwägungsprozesse sind schwierig. Für die Corona-Pandemie gibt es nun mal
keine Blaupause. Verantwortliche Politik ist,
alle Argumente anzuhören, abzuwägen und
dann besonnen, klug und behutsam zu entscheiden.

Umso mehr freue ich mich, dass wir seit Ende
Juni bei den Kindertagesstätten, den Kindertageseltern und Grundschulen zu einem Regelbetrieb – ohne Abstandsregelungen, aber
mit festen Gruppen und einem Hygienekonzept – zurückkehren konnten. Die Grundlage
für die Entscheidung, die Einrichtungen vollständig zu öffnen, bildet die Heidelberger
Kinderstudie, die andere Studien aus dem
In- und Ausland bestätigt hat. Sie besagt,
dass Kinder bis zehn Jahren seltener mit dem
Virus infiziert sind als ihre Eltern und keine
besonderen Treiber des Infektionsgeschehens
darstellen.
In den weiterführenden Schulen wechseln
sich seit den Pfingstferien für alle Klassenstufen das Fernlernen und der Präsenzunterricht
in der Schule ab. Dieses rollierende System
muss leider sein, weil auf Basis der Einschätzung von Gesundheitsexperten weiter Abstands- und Infektionsschutzregeln gelten.
Das Ziel von mir ist aber, nach den Sommerferien auch in den weiterführenden Schulen
mehr Präsenzunterricht zu ermöglichen und
möglicherweise sogar zu einem Regelbetrieb
unter Pandemiebedingungen zu kommen.
Solange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir
uns – in der Schule wie in allen anderen Lebensbereichen – behutsam zu mehr Normalität vorantasten. Wir müssen weitere Strategien entwickeln, wie wir neue weitreichende
Infektionswellen verhindern, unsere älteren
Menschen und Risikogruppen schützen und
andererseits unsere gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Grundlagen nicht zerstören.
Lassen Sie uns diesen Weg weiter gemeinsam
gehen!

Dr. Susanne
Eisenmann
ist seit 2016
Ministerin für
Kultus, Jugend und
Sport und unsere
Spitzenkandidatin
zur Landtagswahl
2021.
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Postkarte von...

Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper

CDU Baden-Württemberg
– UNION intern –
Heilbronner Straße 43
70191 Stuttgart

Dr. Frank Nopper ist
seit 2002 Oberbürgermeister der Großen
Kreisstadt Backnang. Er
wurde 2010 mit 86,8 %
und 2018 mit 87,1 % im
Amt bestätigt. Das in
Stuttgart geborene und
aufgewachsene CDUMitglied kandidiert im
November 2020 bei der
Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl.

Das Spendenkonto des CDU-Kreisverbandes Stuttgart bei der Baden-Württembergischen Bank für die OB-Wahl 2020 lautet:
DE 41 6005 0101 0405 3305 02 (Spendenbescheinigung möglich).

Gespräch der CDU Baden-Württemberg mit Vertretern von DGB und IG Metall

Arbeitsplätze sichern und zukunftsfest machen
Mit Blick auf die Auswirkungen der CoronaPandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft
haben sich der Landesvorsitzende, Minister
Thomas Strobl, und der Generalsekretär, Manuel Hagel MdL, mit dem Vorsitzenden des
DGB-Bezirks Baden-Württemberg, Martin
Kunzmann, dem Bezirksleiter der IG Metall
Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger,
und der Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Stuttgart, Nadine Boguslawski, zu einem
Gespräch getroffen. Teil des Gesprächs, das
im Willi-Bleicher-Haus stattfand, war zudem
eine Solidaritätsbekundung der beiden Politiker angesichts des extremistischen Anschlages auf das DGB-Gebäude wenige Tage zuvor.
„Mit der Corona-Krise stehen wir im Hinblick
auf die Arbeitswelt vor großen Herausforderungen. Bei der Beantwortung dieser Fragen
zur Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenhalts haben die Gewerkschaften eine

wichtige Funktion. Sie setzen
sich im Sinne des christlichen
Menschenbildes für faire und
gerechte Arbeitsbedingungen
für möglichst viele Beschäftigte in unseren Unternehmen ein“, so die beiden Politiker übereinstimmend.
Im Fokus des Gesprächs
standen daher die mittel- und langfristigen
Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft
und deren Beschäftigte. Ein Schwerpunkt
war die für Baden-Württemberg so wichtige
Automobil- und Zulieferindustrie. „Das vom
Koalitionsausschuss des Bundes beschlossene Kraftpaket ist ein großer Wurf von historischem Ausmaß. Damit haben wir einen guten
Weg eingeschlagen, den wir nun konsequent
und klug mit Blick auf unsere konkreten Bedürfnisse in unseren Schlüsselindustrien wei-

tergehen und ergänzen. Gemeinsam mit Gewerkschaften und Betriebsräten wollen wir
in den Unternehmen alles für den Erhalt der
Arbeitsplätze tun“, sagte Thomas Strobl.
Manuel Hagel MdL betonte: „Eine Krise löst
man mit Handlungsfähigkeit und Optimismus. Daher haben wir bereits die Beratungen auf Landesebene aufgenommen, um das
Kraftpaket des Bundes in Baden-Württemberg bestmöglich zu ergänzen.“
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Unsere Grundrechte sind nicht in Gefahr – Unser Grundgesetz ist stark
Unzählige Zuschriften erreichten mich in letzter Zeit. Viele Bürgerinnen und Bürger sorgen
sich. Sind meine Grundrechte in Gefahr? Sind
die ganzen Corona-Maßnahmen gerechtfertigt und richtig? Was soll das Ganze denn, wo
wir doch in Deutschland nur noch wenige aktive Infizierte haben, auch die Todesraten sind
vergleichsweise niedrig? Steckt vielleicht eine
Verschwörung dahinter, fragen einige ganz
besorgte Bürger und demonstrierten auch bei
uns in Aalen und Heidenheim gegen eine angeblich geplante Impfpflicht, die nie geplant
war und gegen die Erschaffung einer angeblich
drohenden Diktatur. Ist das nicht irritierend?!
Sind unsere Grundrechte überhaupt in Gefahr? Nein! kann ich ganz entschieden sagen.
Einige Grundrechte werden durch die CoronaMaßnahmen der Bundes- und Landesregierungen eingeschränkt. Grund 11 Abs. II oder
die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. II).
Demnach gilt bei uns in Baden-Württemberg
die aktuelle Rechtsverordnung der Landesregierung Baden-Württemberg, die konkret
ausformuliert, bis wann die Einschränkungen gelten dürfen. So findet sich am Ende
der Rechtsverordnung unter §11 auch die
Dauer: „Diese Verordnung tritt am 15. Juni
2020 außer Kraft. Sofern in dieser Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten
die Maßnahmen bis zum Außerkrafttreten
der Verordnung.“rechte dürfen aber eingeschränkt werden, laut Grundgesetz durch ein
Gesetz oder auf Grundlage eines Gesetzes
(so z.B. die Versammlungsfreiheit nach Art. 8
Abs. II oder die Freizügigkeit nach Art.
Zu Beginn der Rechtverordnung findet sich
ebenso die Rechtsgrundlage der Rechtsverordnung: „Auf Grund von § 32 in Verbindung
mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 31
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20.
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020
(BGBl. I S. 587) geändert worden ist“
Alle Einschränkungen haben also die gebotene rechtliche Grundlage.
Ohnehin müssen - auch zeitlich eng begrenzte - Einschränkungen stets dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgen. Dieser besagt,
daß der Staat seine Maßnahmen ständig auf
ihre Verhältnismäßigkeit überprüfen muss,
sobald sich die Lage ändert. Denn eine Maßnahme kann sich durch neue Erkenntnisse als
ungeeignet erweisen. Insofern muss die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit stetig erfolgen, sobald jeweils neue Erkenntnisse und
neue Zahlen des RKI zum Infektionsgesche-

Roderich Kiesewetter MdB
hen vorliegen und sich hierdurch überprüfen
lässt, ob eine Einschränkung z.B. das Verbot
von Restaurantbesuchen sich als geeignet
und angemessen zeigt oder eben nicht. Deshalb können sich die Maßnahmen im Laufe
der Entwicklungen ändern. Je nach Infektionsverlauf kann es zu weiteren Lockerungen
kommen; denn bei einer Verlangsamung der
Infektionsgeschwindigkeit ist z.B. das Verbot
des Restaurantbesuchs dann eben nicht mehr
verhältnismäßig. So war z.B. zu Beginn der
Pandemie das Schließen von Restaurants verhältnismäßig und nun, da sich die Infektionszahlen stabilisiert haben, ist es so pauschal
eben nicht mehr verhältnismäßig und deshalb
sind die Restaurants nun wieder offen.
Deshalb gab es ebenfalls immer wieder die
Besprechungen der Bundeskanzlerin mit den
Länderchefs (z.B. am 16.3; 22.3.; 15.4.; 30.4;
6.5.; etc.), um hier die erforderlichen, angemessenen und verhältnismäßigen Maßnahmen abzustimmen.
Ferner tagt jede Woche das große Corona-Kabinett, bei dem jeweils zuvor eine Lageunterrichtung durch Expertinnen und Experten etwa
durch das Robert Koch-Institut stattfindet. Die
Ermächtigungsgrundlage des § 28 IfSG erlaubt
Grundrechtsbeschränkungen sowieso schon
nach seinem Wortlaut nur solange, bis der notwendige Schutz der Bevölkerung erreicht ist.
Auch jeder einzelne kann - sofern er der Meinung ist, daß etwaige Maßnahmen überzogen
oder unverhältnismäßig sind - sich gegen diese
Maßnahmen zur Wehr setzen. Denn die Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes (Artikel 19
Abs. 4) gilt selbstverständlich weiter. So kann
also die Verhältnismäßigkeit von einzelnen

Maßnahmen auch vor Gericht auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden. Daß dies funktioniert, zeigt beispielsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die Stadt Gießen
zum pauschalen Demonstrationsverbot.
Insofern bekräftige ich: Unsere Grundrechte
sind nicht in Gefahr – Unser Grundgesetz ist
stark!
Allerdings sind die Einschränkungen schon
auch eine „Zumutung für unsere Demokratie“,
wie die Bundeskanzlerin sagt. Deshalb sind die
getroffenen Maßnahmen auch keine leichte
Entscheidung gewesen, sondern sind abgewogen worden und notwendig. Ganz besonders
wichtig ist dabei der Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Dazu gehört auch, eine Überforderung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Das ist
uns glücklicherweise bislang auch gelungen.
Dennoch müssen wir im Blick behalten, daß
nicht manch eine Maßnahme unerwünschte
Nebeneffekte hat, die ihrerseits unverhältnismäßig sind. Kontaktbeschränkungen können
Einsamkeit verstärken. Wer seine Familienangehörigen nicht mehr im Krankenhaus oder
Pflegeheim besuchen darf, der schützt sie vor
Ansteckung, aber nicht vor Einsamkeit und
Schwächung durch fehlenden sozialen Kontakt. Einige Menschen konnten sich nicht von
einem sterbenden Familienmitglied verabschieden oder angemessen trauern. Deshalb
ist es wichtig, über Maßnahmen zu diskutieren
und deshalb müssen die Regierungen auch
ständig alle Maßnahmen auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfen. All dies ist vorgegeben, und
zwar in unserem Grundgesetz, welches erst am
23. Mai wieder seinen Geburtstag feierte.
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Die „Corona-App“ als wichtiger Schritt zur Normalität
Die Corona-App kann dabei helfen zur Normalität zurückzukehren. Denn viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
werden nach und nach wieder gelockert. Der
Wunsch ist groß, bald wieder zu mehr Normalität in allen Lebensbereichen zurückzukehren. Ein weiterer Schritt zu dieser Normalität
könnte die Entwicklung einer freiwilligen
Tracing-App sein. Schon jetzt kursieren aber
auch um die sog. „Corona-App“ viele Falschinformationen im Netz. Meist wird behauptet,
die App diene der Massenüberwachung und
werde automatisch installiert. Dies ist alles
nicht zutreffend.
Hier ein paar Fakten zur App:
Warum ist die Tracing-App wichtig?
Die Rückverfolgung von Infektionsketten
und das gezielte Isolieren von Infizierten und
Kontaktpersonen sind deshalb enorm wichtig,
weil nur so das Infektionsgeschehen verlangsamt werden kann. Um die Corona-Pandemie
einzudämmen, dürfen und müssen wir auch
technische Möglichkeiten nutzen – allerdings
nicht staatlich gesteuert, sondern nur auf

freiwilliger Basis. Die Tracing-App könnte Teil
eines Gesamtkonzeptes im Kampf gegen das
Virus werden: Die App, das Tragen von MundNase-Masken im öffentlichen Nahverkehr
und in Geschäften sowie weiter Abstandhalten – all das kann dazu beitragen, dass sich
das Virus langsamer ausbreitet, dass wieder
mehr Menschen in ein „normales“ Leben zurückkehren können. Damit werden auch die
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen
abgemildert.
Wie funktioniert die App?
Die Bundesregierung hat sich für eine dezentrale Softwarearchitektur entschieden. Das
heißt: Die Daten werden nicht zentral auf
einem Server gespeichert, sondern dezentral
auf den einzelnen Smartphones - was dem Datenschutz und der Datensicherheit dient. Mit
der App sollen Nutzer besser nachvollziehen
können, ob sie mit einer Person in Kontakt gekommen sind, die sich mit Covid-19 infiziert
hat. Um herauszufinden, in welchem Abstand
man sich zu dieser Person befunden hat und
wie lange, soll die Bluetooth-Technologie auf
den Mobiltelefonen genutzt werden. Ist das

Ferienhaus in Ostkanada (Nova Scotia)
zu verkaufen
GRUNDSTÜCK: LOT 1A 10.620 m²
OZEANFRONT 126, 60 lm LAUT VERMESSUNGSPLAN
AUF DEM GRUNDSTÜCK STEHEN 3 GEBÄUDE:
1. HAUS MIT TURM
2. GÄSTEHAUS
3. BOOTSSCHUPEN
GRUNDFLÄCHE HAUS OHNE ANBAU ca. 70 m²
LOFT ca. 15 m²
TURM 2 x 10 ca. 20 m²
HAUSWIRTSCHAFT + SCHRANKRAUM ca. 10 m²
Preis: Preisvorstellung 345.000 Euro
Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

Tracing auf dem Handy aktiviert, werden die
App-Nutzer, die in den letzten 14 Tagen in einer gewissen Reichweite zu einem Infizierten
waren, über dessen Infektion informiert. Zusätzlich soll es den Nutzern möglich sein, ihre
pseudonymisierten Daten freiwillig an das
Robert-Koch-Institut (RKI) zu melden. Das RKI
kann dann die erhaltenen Daten auswerten.
Die Analysen der Daten fließen wiederum in
den Informationsmechanismus ein.
Sobald die Tracing-App zur Verfügung steht,
können Bürger die App freiwillig auf ihre Mobilgeräte laden. Wer kein Mobilgerät besitzt
oder die App nicht anwenden möchte, muss
dies nicht tun. Die App bleibt freiwillig. Die
freiwillige Nutzung soll dennoch helfen, die
Rückverfolgung von Infektionsketten und das
gezielte Isolieren von Infizierten und Kontaktpersonen zu beschleunigen. Diese App kann
somit ein weiterer wichtiger Schritt hin zu ein
wenig mehr Normalität in diesen Zeiten werden.
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Vorwort des Kreisvorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass es
Dinge im Leben gibt, auf deren Verlauf die
Menschheit keinen Einfluss hat. Wir sind der
Situation - solange die Wissenschaft kein Medikament oder keinen Impfstoff hervorbringt
- ausgeliefert und können einem weiteren
Infektionsgeschehen nur durch Vorsicht und
ein Höchstmaß an Hygiene begegnen. Ein solches Ereignis stimmt Politik demütig.
Die CDU hatte als Regierungspartei im Bund
und im Land die richtigen Antworten auf
diese bis dato unbekannte Lage. Als die Infektionszahlen unkontrollierbar in die Höhe
schnellten, half der entschiedene Lockdown,
Menschenleben zu retten. Die Ausbreitung
des Virus konnte damit in erheblichem Maße
verlangsamt werden. Die Soforthilfeprogramme im Land Baden-Württemberg in Höhe von
5 Milliarden Euro haben die CDU-Minister in
der Landesregierung durchgesetzt, während
die grünen Kabinettsmitglieder zögerten.
Insbesondere die Gastwirte leiden bis heute
unter starkem Umsatzrückgang; unsere Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat ein
330 Millionen-Euro-Hilfsprogramm für Gastronomie und Hotellerie initiiert und durchgesetzt. Die CDU hat in diesen schweren Zeiten
umsichtig und entschlossen gehandelt.
Ich freue mich aktuell selbstverständlich über
hohe Zustimmungswerte für die Union - bis
zu 40 % haben die Institute gemessen. Ich
freue mich deshalb darüber, weil das große
Vertrauen, das die Bevölkerung in uns als
Regierungspartei hat, damit zum Ausdruck
kommt. Deutschland kam so gut wie kaum ein
anderes Land auf der Welt durch diese Krise
und dies mit weniger freiheitsbeschränkenden Maßnahmen als in anderen europäischen
Ländern wie Italien, Frankreich oder Spanien.
Das war möglich, weil Politik und Gesellschaft
an einem Strang gezogen haben. Jeder Einzelne hat mit rücksichtsvollem Handeln dazu
beigetragen, dass höhere Infektionszahlen
und noch mehr Todesfälle vermieden werden
konnten. Umfragen bleiben dennoch Umfragen. Um im Wahljahr 2021 erfolgreich zu sein,
müssen wir vor allem in der heraufziehenden
Wirtschaftskrise effektiv und zielgerichtet
Konjunkturprogramme für Unternehmen,
Selbstständige und Kommunen durchsetzen, damit schwere und existenzbedrohende
Folgen abgefedert werden. Wir müssen die
Gesellschaft vor dem Hintergrund der Dis-

kussionen und Demonstrationen wegen der
Infektionsschutzmaßnahmen zusammenhalten. Dies geht meines Erachtens am besten,
wenn Politik die nötigen Schritte und Maßnahmen klar kommuniziert und die Beweggründe verständlich und nachvollziehbar
erklärt. Gewiss ist, dass das restliche Jahr für
uns alle eine große Herausforderung wird.

Ich freue mich darauf, Ihnen hoffentlich bald
wieder persönlich zu begegnen. Bleiben Sie
gesund und genießen Sie den Sommer so gut
es geht!
Ihr
Magnus Welsch
Kreisvorsitzender

In eigener Sache

Ihre Unterstützung
ist gefragt!
Unterstützen Sie unseren Kandidaten Magnus Welsch und die CDU im Landkreis Heidenheim bei der Kandidatur für die Landtagswahl 2021!

Hier können Sie spenden:
Konto: CDU-Kreisverband HDH
IBAN: DE64 6325 0030 0046 0498 50
BIC: SOLADES1HDH
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
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Digitale Kreisvorsitzendenkonferenz mit Kanzlerin Merkel
und der Bundesvorsitzenden
Aufgrund der Coronapandemie fand die Kreisvorsitzendenkonferenz erstmals auf digitaler Plattform statt. Rund 150
Kreisvorsitzende waren per Video oder Telefon zugeschaltet,
so auch der Heidenheimer Kreisvorsitzende Magnus Welsch.
Der thematische Schwerpunkt der digitalen Zusammenkunft
lag somit auch auf der Corona-Krise und deren Folgen. Kanzlerin Merkel nahm Stellung zu den Maßnahmen der Regierung,
mahnte weiterhin zur Vorsicht und gab einen Ausblick auf
kommende finanzielle Unterstützungsprogramme der Bundesregierung. Rund anderthalb Stunden nahm sich die Kanzlerin Zeit, die Anliegen der Kreisvorsitzenden aufzunehmen und
Rede und Antwort zu stehen.
Generalsekretär Ziemiak stellte im Anschluss ein Konzept für
die digitale Parteiarbeit vor. Bedauert wurde allseits die Absage des Festakts zum 75. Parteijubiläum, der in diesem Jahr
hätte stattfinden sollen.

Foto: CDU Deutschland

Das Bonusprogramm für über
2 Millionen Baden-Württemberger.
Nussbaum Club - so sparen Sie in Ihrer Umgebung und
darüber hinaus. Weitere Infos zum Club unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub
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Besuch beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA)
Die Wiederöffnung der Gastronomiebetriebe nahmen der Kreisvorsitzende Magnus Welsch, der JU-Kreisvorsitzende Benjamin Klement sowie der Heidenheimer Stadtverbandsvorsitzende Alexander
Krieger zum Anlass, der 1. Vorsitzenden der Kreisstelle Heidenheim
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), Evelyn Scherff, einen Besuch abzustatten.
Scherff, die in Heidenheim die Weinstube zum Pfauen betreibt,
zeichnete ein düsteres Bild der Lage. So liege die Auslastung in der
Gastronomie ersten Rückmeldungen zufolge bei 30 bis 40% des Üblichen. Insbesondere die ältere Klientel bleibe aus. Noch ernster sei
die Lage in der Hotellerie. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei so nicht
möglich; es stehe zu befürchten, dass ein erheblicher Teil der Betriebe zugrundegehe.
Angetan zeigte sich Scherff von den allgemeinen Hilfen für die Wirtschaft in Baden-Württemberg, die unkompliziert und schnell ausgezahlt worden seien, und vom zusätzlichen Hilfspaket speziell für die
Gastronomie, das CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann initiiert hatte. Dies und auch die klare Positionierung der Kreis-CDU in
der Presse seien in der Branche durchaus wahrgenommen worden.
Kritisch bewertet wurde von der DEHOGA-Vorsitzenden die äußerst
geringe Vorlaufzeit, mit der neue rechtliche Regelungen den Betroffenen bekanntgemacht werden. Hier für Verbesserungen zu sorgen
war neben der Aufhebung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen, die den Umsatz erheblich ausbremsten, ihre Hauptforderung.
Die CDU-Vertreter sagten zu, die Anliegen des Gastgewerbes mit
seiner großen wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung auch weiterhin aufzunehmen und in Stuttgart zu adressieren.

Traumjob in
Ihrer Region?
Jetzt Job ﬁnden!

Magnus Welsch trifft Evelyn Scherff, 1. Vorsitzende der Kreisstelle
Heidenheim des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA)

Gemeinsam die Attraktivität und
Vielfalt der Region fördern
»Mit jedem Einkauf bei inhabergeführten Sie sind selbst ein regionaler
Geschäften stärkst du die Region und Produzent oder Anbieter?
unterstützt so den Erhalt einer bunten Bringen auch Sie Ihr Unternehmen ins Netz, präsentieren Sie sich
auf dem Marktplatz kaufinBW und profitieren Sie von vielen Mögund vielfältigen Innenstadt sowie lichkeiten – wir beraten Sie gerne.
attraktiven Einrichtungen.«
Jetzt online durchstarten

partner.kaufinbw.de

Ein Produkt von Nussbaum Medien
Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau
Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb

Dir gefällt unser Ziel?
Du hast Lust auf mehr?

www.nussbaum-medien.de

Dann werde jetzt Fan und erhalte interne Einblicke in das Projekt.

kaufinBW
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Aus dem Kreisverband

Osterhasen-Aktion der Kreis-CDU
Das Osterfest nahm der CDU-Kreisvorsitzende Magnus Welsch zum Anlass, mehrere
hundert Schokohasen an soziale Einrichtungen im Landkreis Heidenheim zu verteilen.
„Damit wollen wir eine kleine Geste der
Wertschätzung an alle senden, die sich auch
an den Feiertagen unermüdlich für das Gemeinwesen einsetzen“, so Welsch. Oftmals

müssten sie dies in der gegenwärtigen Krise
unter erschwerten Bedingungen tun: „Dafür
gebührt ihnen unser aller Dank.“ Die Schokohasen gingen stellvertretend für alle sozialen
Einrichtungen im Kreis an das Deutsche Rote
Kreuz, die Wohnungslosenhilfe der Caritas,
die Lebenshilfe in Giengen sowie die Ökumenische Sozialstation Heidenheimer Land.

Mit diesen und weiteren Institutionen möchte Welsch auch nach einer Entspannung der
Corona-Lage im Gespräch bleiben: „Uns ist
klar, dass es nicht nur symbolischerAnerkennung bedarf, sondern einer ehrlichen Debatte, was der Gesellschaft die Arbeit im sozialen, pflegerischen und medizinischen Bereich
wert ist“, so Welsch.
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Aus dem Kreisverband

4,6 Millionen Euro für den Städtebau im
Landkreis Heidenheim
Der CDU-Kreisvorsitzende Magnus Welsch
begrüßt die Ankündigung des Wirtschaftsministeriums, wonach es im Rahmen seines
Städtebauprogrammes insgesamt 4,6 Millionen Euro für Projekte im Landkreis zur Verfügung stellt. So wird die Umgestaltung von
Rathaus und Innenstadt in Heidenheim mit
1,7 Millionen Euro bezuschusst; zusätzliche
800.000 Euro fließen für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet in der Oststadt.
Die Gemeinde Hermaringen erhält 900.000
für das Projekt „Ortskern Altdorf II“. 800.000
Euro wurden für die Erneuerung der Gienge-

ner Stadtmitte bewilligt. Mit 400.000 Euro
werden Maßnahmen im Ortskern von Dettingen gefördert.
„Auch wenn durch die gegenwärtige Krise
andere Themen in der Wahrnehmung zurücktreten, bleibt es eine wichtige Aufgabe, unsere Kommunen attraktiv zu halten“, so CDULandtagskandidat Welsch. Deswegen sei er
Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut für
ihren Einsatz für das Städtebauprogramm der
Landesregierung sehr dankbar. Landesweit
erreicht das Programm in diesem Jahr das Rekordvolumen von 265 Millionen Euro.

CDU fordert verständlichere Corona-Regelungen
Der CDU-Kreisverband stellt sich hinter die
Forderung von Kultusministerin Susanne Eisenmann nach mehr Verständlichkeit bei den
Corona-Maßnahmen. „Auch wir hielten es für
verfrüht, ähnlich wie das weniger betroffene
Thüringen schon jetzt ganz auf Freiwilligkeit
zu setzen“, so der CDU-Kreisvorsitzende Magnus Welsch. Der Infektionsschutz mache auch
weiterhin rechtliche Vorgaben erforderlich.
Das große Verständnis der Bevölkerung könne aber nur aufrechterhalten werden, wenn
die Verordnungen des Landes künftig klarer
formuliert seien. „Wenn mal auf Teilnehmerzahlen abgestellt wird und mal auf Abstandsregelungen oder Haushalte, wenn für Treffen
im Freien etwas anderes gilt für solche in geschlossenen Räumen und für private Veran-

staltungen etwas anderes als für öffentliche,
blickt am Ende kaum noch einer durch“, meint
Welsch. Die Normenklarheit gebiete es aber,
dass auch für Bürger ohne juristische Vorbildung auf den ersten Blick erkennbar sei, was
erlaubt ist und was nicht.
Auch müssten aus Gründen der Gleichbehandlung Öffnungen für alle Bereiche möglich sein, in denen sich das Infektionsrisiko
minimieren lässt. „Wenn Ministerpräsident
Kretschmann – wie im April geschehen –
schlichtweg behauptet, die Corona-Regelungen könnten ‚nicht widerspruchsfrei und auch
nicht immer logisch‘ sein, macht er es sich
deutlich zu einfach“, so Welsch.

Glückwünsche an Firma Illenberger zur erhaltenen
Auszeichnung
Der Steinmetzbetrieb Illenberger aus Nattheim-Steinweiler wurde mit dem Best Project
Award 2019 von Mapei ausgezeichnet. Anlass
der Auszeichnung ist ein von der Firma Illenberger gestaltetes Wohnhaus auf dem Härtsfeld, welches im Außen- und Innenbereich
mit Naturstein versehen wurde. Illenberger
selbst stellte den Stein vor Ort in Steinweiler her. Es kamen mehr als 70 verschiedene
Oberflächenbearbeitungen zum Einsatz. Der
Kreisvorsitzende Magnus Welsch nahm dies
zum Anlass um Firmeninhaber und Geschäfts-

führer Norbert Illenberger, der den Betrieb
seit 1988 führt, die Glückwünsche des CDUKreisvberbands zu überbringen. Aufgrund
der Corona-Situation war dies nur telefonisch
möglich. Welsch freue sich, solch ein Vorzeigeunternehmen im Landkreis zu haben, das
sich über die Region Ostwürttemberg hinaus
einen Namen erarbeitet hat. Für den Sommer
versprach Welsch die Firma Illenberger zu
besuchen und den Steinmetzbetrieb, der seit
1973 in Steinweiler ansässig ist, zu besichtigen.

»Als inhabergeführtes
Familienunternehmen
gehören soziales Engagement,
regionale Verbundenheit
und nachhaltiges Handeln zu
der Philosophie von Nussbaum
Medien. Und das seit 1959.«
www.nussbaum-medien.de

Helfen kann so einfach sein
Mit einem Anruf können Sie die Nussbaum
Stiftung einfach und unkompliziert unterstützen. Wir freuen uns über jede Spende,
die wir weitergeben. Wir garantieren Ihnen
eine sorgfältige Auswahl der unterstützten
Projekte.
Die Spenden-Hotline lautet:

09001 22 55 44-00
Sie entscheiden per Knopfdruck, ob Sie 5 €
oder 10 € spenden möchten. Der Betrag
wird dann Ihrer nächsten Telefonrechnung
belastet.
www.nussbaum-stiftung.de
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Glückwünsche

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Diesen und nächsten Monat feiern wieder zahlreiche Mitglieder ihren Geburtstag.
Sie begleiten unsere besten Wünsche für Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen
Lebensjahr.
Hierzu nochmals der Hinweis:

Besonders gratulieren möchten wir
im Juli
Herrn Rolf Mattern aus Nattheim
Herrn Hans Bosch aus Gerstetten
Herr Siegfried Bölstler aus Steinheim
Herrn Rolf Geiger aus Heidenheim
Herrn Ernst Kröner aus Steinheim
Herrn Leonhard Haas aus Giengen
Herrn Gerhard Böhm aus Nattheim

zum 86. Geburtstag
zum 70. Geburtstag
zum 81. Geburtstag
zum 85. Geburtstag
zum 70. Geburtstag
zum 81. Geburtstag
zum 81. Geburtstag

im August
Herrn Siegfried Werber aus Nattheim
Frau Ingrid Ochs aus Nattheim-Auernheim
Frau Anna Fischer aus Giengen
Herrn Hans Kahlich aus Heidenheim
Herrn Herbert Täubel aus Dunstelkingen
Herrn Dr. med. Manfred Schweikardt aus Nattheim
Frau Barbara Klingler aus Steinheim
Herrn Hans Uhl aus Steinheim
Frau Hannelore Kramer aus Gerstetten-Dettingen
Herrn Josef Groll aus Niederstotzingen
Herrn Horst Seeber aus Heidenheim

zum 82. Geburtstag
zum 70. Geburtstag
zum 88. Geburtstag
zum 82. Geburtstag
zum 60. Geburtstag
zum 82. Geburtstag
zum 70. Geburtstag
zum 81. Geburtstag
zum 80. Geburtstag
zum 88. Geburtstag
zum 81. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

Aufgrund der neuen Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung können
wir Ihre Geburtstage nur mit Ihrem
Einverständnis veröffentlichen. Wir
bitten hierfür um Verständnis. Wenn
Sie möchten, dass wir Ihren Geburtstag
ebenfalls im UNIONintern veröffentlichen, melden Sie sich bitte rechtzeitig
in der CDU-Kreisgeschäftsstelle.

S T Ä R K E N
Vom Satz bis zum Druck – zu 100 % aus Baden-Württemberg
Wenn man in Baden-Württemberg über Amtsblätter spricht, kommt
man an dem Familienunternehmen Nussbaum Medien nicht vorbei. Die Verlagsgruppe ist mit ihren 10 Standorten in Weil der Stadt,
St. Leon-Rot, Bad Rappenau, Rottweil, Ebersbach an der Fils, Horb,
Dusslingen, Gaggenau, Echterdingen und Ettlingen tief in diesem
Marktsegment verwurzelt.

Mit großem Eifer arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
der Zukunft des Unternehmens – der „digitalen Transformation“ des
Geschäftsmodells. Zu den Zielen gehört der Ausbau des verlagseigenen Redaktionssystems Artikelstar, die weitere Entwicklung digitaler und mobiler Angebote, der Aufbau von eCommerce-Lösungen
und die Einführung eines Nussbaum Clubs.

Mit über 550 Mitarbeitern und einer wöchentlichen Auflage von
mehr als 1,1 Millionen Exemplaren, die in über 380 Städten und
Gemeinden erscheinen, ist das Unternehmen klarer Marktführer in
Baden-Württemberg.

Nussbaum Medien unterstützt das aktive gesellschaftliche Leben in dieser Region. Dem Claim und Motto „Heimat stärken“
wird die Verlagsgruppe durch Ihre Haltung und das tagtägliche
Handeln gerecht.

Die Nummer 1 im Amtsblattsektor in Baden-Württemberg.
www.nussbaum-medien.de

Pr ä d i k a t
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Familienbewusstes Unternehmen

Nussbaum Medien erhält das
familyNET-Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg,
die Arbeitgeber Baden-Württemberg und der Landesfamilienrat Baden-Württemberg
verleihen im Rahmen des Projekts familyNET der

NUSSBAUM MEDIEN
Weil derVERLAGSGRUPPE
Stadt GmbH & Co. KG
das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ für eine familienbewusste
systematische Personalpolitik mit Auszeichnung.

Stuttgart, den 05.12.2017

Katrin Schütz
Staatssekretärin,
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie Arbeitgeberverbände und
Landesfamilienrat zeichnen regelmäßig familienbewusstes Personalmanagement in Unternehmen aus.
Nussbaum Medien gelangt dabei
unter die Top 20 der ausgezeichneten
Unternehmen.
Nussbaum Medien ist eine moderne
Medienmarke mit über 500 Mitarbeitern, die dank Amts- und privater
Mitteilungsblätter bereits heute über
1 Mio. Haushalte über Aktuelles aus
ca. 350 Städten und Gemeinden in
Baden-Württemberg informiert. Darüber hinaus arbeitet diese erfolgreich
an der digitalen und mobilen Zukunft.
Beispiele hierfür sind die BürgerApp,
kaufinBW.de oder die Neukonzeptionierung des regionalen OnlinePortals Lokalmatador.de.
Dabei ist dem Unternehmen bei Mitarbeitern aller Abteilungen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr
wichtig. Dieser Gedanke begleitet das
Unternehmen seit seiner Gründung

1959. Seit 1972 betreibt Nussbaum
Medien in Weil der Stadt einen eigenen
Betriebskindergarten; seit 2007 eine
integrative Betriebskindertagesstätte
in St. Leon-Rot, in der 15 Kinder im Alter
von einem bis sechs Jahren aufgenommen werden, davon fünf Kinder mit
Behinderung.
Am 17. September letzten Jahres wurde
die Erweiterung des Kinderhauses um
eine inklusive Kinderkrippe gefeiert.
Klaus Nussbaum, Inhaber der Verlagsgruppe, ist der tiefsten Überzeugung,
dass sein Unternehmen nur dann als
Arbeitsplatz und Ausbildungsbetrieb
attraktiv ist, wenn es seinen Mitarbeitern die bestmögliche Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ermöglicht.
Vertrauenszeitregelungen,
mobiles
Arbeiten und Homeoffice-Regelungen
tragen ebenfalls zur Work-Life-Balance
bei.
Das Unternehmen ruht sich aber nicht
auf Bestehendem aus, sondern plant
weitere Schritte zugunsten eines
zeitgemäßen Personalmanagements:
Neben einem ausführlichen Gesundheitsprogramm soll zukünftig die Nussbaum Akademie erweitert werden, um
den Mitarbeitern, bezogen auf ihren

Stefan Küpper
Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt
Landesvereinigung Baden-Württembergischer

Prof. Christel Althaus
Vorsitzende,
Landesfamilienrat Baden-Württemberg

Arbeitsbereich, abgestimmte Fortund Weiterbildungsmaßnahmen zu
gewährleisten. Dadurch erhalten alle
Mitarbeiter die gleichen Chancen für
nötige Fachkompetenzen.
Das Leitmotiv „Heimat stärken“, mit
dem das Unternehmen gegenüber
Verwaltungen, Kunden und Lesern auftritt, kommt umso mehr beim eigenen
Personal zum Tragen.
In diesem Sinne waren es auch die Mitarbeiterinnen Carolin Rheinfrank und
Silvia Müller, welche die Auszeichnung
im Namen des Inhabers entgegen
nahmen.

Carolin Rheinfrank und Silvia Müller von Nussbaum
Medien freuen sich, die familyNET-Prädikatsurkunde
entgegenzunehmen.

www.nussbaum-medien.de
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Aus dem Kreisverband

Mitgliederentwicklung
Monat

Mitglieder

Juli 2019

506

September 2019

504

November 2019

500

Februar 2020

488

Mai 2020

490

Bitte unterstützen Sie uns bei der Mitgliederwerbung und sprechen Sie Interessierte in
Ihrem Bekanntenkreis und Umfeld auf eine
Mitgliedschaft in der CDU an!
Informationsmaterialien erhalten Sie bei der
CDU-Geschäftsstelle.

Suche altes Haus
zum Kauf.
Brigitte Nussbaum
Emil-Haag-Str. 27 · 71263 Weil der Stadt
Fon 07033 52 66-71

Suche

Bauplatz
für den Bau eines Mehrfamilienwohnhauses. Gerne auch mit Altbestand
Brigitte Nussbaum
Emil-Haag-Str. 27 · 71263 Weil der Stadt
Fon 07033 52 66-70
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Aus den Ortsverbänden

Stadtverband Heidenheim:
Telefonkonferenz zur aktuellen Lage mit Oberbürgermeister Bernhard Ilg
Die Folgen der Corona-Pandemie, aber auch
viele andere Themen waren Gegenstand einer
Telefonkonferenz des CDU-Stadtverbandes
mit Oberbürgermeister (OB) Bernhard Ilg.
Der OB zeigte sich dabei sehr zufrieden mit
der Bewältigung der akuten Phase der Corona-Pandemie vor Ort, erinnerte aber auch
daran, dass die wirklichen schwierigen Fragen
erst noch bevorstünden.So reißt die durch die
Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise im Jahr
2020 ein Loch von 13 Millionen in die städtischen Finanzen; im Folgejahr seien ebenfalls
heftige Steuerausfälle zu verkraften. Der OB

mahnte dennoch, deswegen nicht auf wichtige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der
Stadt zu verzichten. Herausragend wird hier
in den kommenden Jahren die Erneuerung der
Innenstadt sein. So hat der Gemeinderat den
Umbau des Elmar-Doch-Hauses beschlossen,
das künftig den Trausaal, vergrößerte Räumlichkeiten für die Touristinformation sowie
weitere städtische Dienststellen beherbergen
soll.

an den Schulen oder das Neubaugebiet auf
den Reutenen wurden von den zahlreichen
Teilnehmern der Telefonkonferenz angesprochen. Dabei wurde manchmal sehr grundsätzlich, manchmal sehr detailliert, aber stets fair
diskutiert.
Der Stadtverbandsvorsitzende Alexander
Krieger nutzte die Gelegenheit dem OB und
seiner Verwaltung für das große Engagement
unter momentan erschwerten Bedingungen
zu danken.

Aber auch zahlreiche andere stadtpolitische
Themen wie etwa die digitale Ausstattung

Wassergrundstücke in Kanada
Schlüsselfertige Hausbeschreibung
Unser schlüsselfertiger Preis beinhaltet folgende Arbeiten:
• Haus nach Plan sowie allen eingezeichneten Außenarbeiten, wie z.B.
Balkon/Terrasse, voll isoliert mit einer Schlagwetterschalung in Holz.
• komplette Küche mit Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd, Spülmaschine
und Dunstabzug)
• sämtliche auf dem Plan eingezeichneten
Badarmaturen
• alle Bodenbeläge (Fliesen/Laminat) installiert
• kompletter Innenausbau wie auf dem Plan
eingezeichnet
• Zu- und Abwassersystem wird nach den
Vorlagen des örtlichen Gesundheitsamtes installiert
und abgenommen
• Straße zum Haus sowie komplette Stromverlegung
ans Haus
• die Erdarbeiten sind auf einer Budget-Basis kalkuliert
Im Hauspreis nicht enthalten:
• Couch mit Couchtisch
• Betten mit Matratzen
• Esstisch mit Stühlen
• Besteck sowie alle Kleinutensilien
Schlüsselfertiger Preis/Bsp: für verschiedene Haustypen
je nach m² und Größe inkl. 15 % HST ab kanadische $ 255.000.00

Am 7 MILE LAKE und HIRTLE-LAKE gibt es noch
freie Grundstücke:
7 Mile Lake - z.B.
LOT Grundstücksgr.
1
6.839 m2
2
5301 m2
3
6.839 m2

Wasserfront
39 m
40 m
58 m

Kanadische $ 67.000
Kanadische $ 70.000
Kanadische $ 72.000

Preis

Wasserfront
63 m
64 m
75 m

Kanadische $ 95.000
Kanadische $ 98.000
Kanadische $ 110.000

... und noch viele mehr!

Hirtl Lake South - z.B.
LOT Grundstücksgr.
1
7.567 m2
2
8.822 m2
3
9.469 m2

Preis

... und noch viele mehr!
Alle Zufahrtsstraßen zu den Grundstücken sind bereits erstellt und in den
Grundstückspreisen enthalten. Alle Preise sind zuzüglich 15% HST

Provisionsfrei!
Wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer.
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GRUNDSTÜCK IN KANADA

Preis
für
Haus verschie
Größ typen je dene
e
n
begin und Auss ach
tattu
nt be
(inkl. i 125.00 ng
0
15 %
HST) €

mit direktem Blick auf den Atlantik
 über 22.000 m² und 80 m Atlantikküste
 Hanglage und Südausrichtung
 in der Nähe von Sherbrooke, Nova Scotia
 Sie können direkt bauen, kein Bauzwang
 krisensichere Geldanlage in Kanada

 provisionsfrei, wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer

Der Ort Port Bickerton hat etwa 400 Einwohner, Kirche, Gemeindehalle,
Feuerwehr, Fischereihafen, Leuchtturm, Postamt und Whitney’s Cornerstore. Dieses Geschäft ist sozialer Mittelpunkt und dient als Restaurant
und der Versorgung mit Lebensmittel.
Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

iert

iert

reserv

reserv

Die Grundstücke sind überwiegend bewaldet. Ein Driveway führt entlang der Grundstücke bis zur öﬀentlichen Straße. Die wunderschöne
Küstenlinie besteht größtenteils aus Fels und Kies, stellenweise Sand.
Die Grundstücke sind ideal für einen Sommerwohnsitz, Altersruhesitz,
Künstlerarbeitsstätte oder als Landinvestment, auch als Firmensitz sind
sie interessant aufgrund von Steuervorteilen.

reserviert

verk
auft

Die Grundstücke liegen in Port Bickerton, im Nordosten der Provinz Nova
Scotia auf dem Festland. Die Lots sind nach Süden ausgerichtet und
liegen erhaben über dem Atlantik. Das garantiert Ihnen einen hervorragenden Blick aus Ihrem Haus/von Ihrem Grundstück auf den Atlantik.

kaufinBW

Deine lokalen Lieblingsgeschäfte online.
Aus Liebe zur Heimat.
»kaufinBW ist der Online-Marktplatz für
Baden-Württemberg und unterstützt
die Digitalisierung lokaler Unternehmen.
Ein vielfältiges Einkaufserlebnis mit
Cashback-Bonusprogramm, großem
Servicevorteil und breiter Produktauswahl erwartet dich.«

Ein Produkt von Nussbaum Medien
mit Betrieben in Weil der Stadt · St. Leon-Rot
Bad Rappenau · Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb
www.nussbaum-medien.de

Aktuell sind bereits über 100 Anbieter dabei, die wir nach und
nach online schalten – und es kommen ständig neue dazu.
kaufinBW bündelt die Kräfte der Anbieter aus der Region.
Denn nur gemeinsam können wir große Ziele erreichen.

Jetzt in der Heimat shoppen

kaufinbw.de

Dein lokales Lieblingsgeschäft nicht dabei?
Schreib uns eine E-Mail mit dem Betreff „Lieblingsgeschäft“ an » info@kaufinbw.de
Selbst regionaler Produzent oder Anbieter?
Weitere Infos zum Mitmachen unter

» partner.kaufinbw.de
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Das Bonusprogramm für über
2 Millionen Baden-Württemberger.
Unsere Leser profitieren von zahlreichen Aktionen und Vorteilen, z. B.
Coupons, oder attraktiven Verlosungen. Jetzt testen. Einfach Coupon
ausschneiden und direkt sparen. Weitere Infos zum Club unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub

Steiff Museum
Wir, Knopf und Frieda, begleiten euch auf der Suche
nach den 3.000 Teddybären durch tolle animierte
Erlebniswelten für alle Sinne!

Steiff Museum
Margarete-Steiff-Platz 1
89537 Giengen a. d. Brenz
www.steiff.com

20 %

auf die Eintrittskarte
in das Steiff Museum

Gegen Abgabe dieses Coupons erhalten Sie den angegebenen Vorteil. Die Kombination mit anderen Rabatten oder
Nachlässen ist nicht möglich. Pro Tag kann der Vorteil nur
einmal eingelöst werden. Keine Barauszahlung möglich.

»Als inhabergeführtes
Familienunternehmen
gehören soziales Engagement,
regionale Verbundenheit
und nachhaltiges Handeln zu
der Philosophie von Nussbaum
Medien. Und das seit 1959.«

Wenn man in Baden-Württemberg über
Amtsblätter spricht, kommt man an
dem Familienunternehmen Nussbaum
Medien nicht vorbei. Die Verlagsgruppe
ist mit ihren 10 Niederlassungen in Weil
der Stadt, St. Leon-Rot, Bad Rappenau,
Rottweil, Ebersbach an der Fils, Horb,
Dusslingen, Gaggenau, Echterdingen
und Ettlingen tief in diesem Marktsegment verwurzelt.
Mit über 560 Mitarbeitern und einer
wöchentlichen Auflage von mehr als
1,1 Millionen Exemplaren, die in über
380 Städten und Gemeinden erscheinen, ist das Unternehmen klarer Marktführer in Baden-Württemberg.
Nussbaum Medien unterstützt das aktive gesellschaftliche Leben in dieser
Region. Dem Claim und Motto „Heimat
stärken“ möchte die Verlagsgruppe
durch ihre Entscheidungen und ihr Tun
gerecht werden.

www.nussbaum-medien.de
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Über 4.300
Jobs in BadenWürttemberg
Stand: 15.04.2019

inkl. Stellenanzeigen
aus den Lokalzeitungen
mobiloptimiert

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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Rückblick

75 Jahre Kriegsende – ein Blick zurück
Im Frühjahr 1945 übergab ein gewisser
Gottlob Hettler, ein Kriegsteilnehmer des 1.
Weltkrieges, sein Heimatdorf Eberdingen im
früheren Kreis Vaihingen an der Enz an die
vorrückenden Franzosen. Dies tat er, da man
ihn kurz vor Kriegsende gebeten hatte, das
Amt des kommissarischen Bürgermeisters zu
übernehmen. Dabei ging er lediglich mit einer
weißen Fahne los und tat dies ohne zu wissen,
ob er abends wieder heil nach Hause kommen
würde. Dieser mutige Schritt bedeutete zugleich das Kriegsende für seinen Heimatort.
Das Ende des 2. Weltkrieges, der Zerstörung
und Verzweiflung über ganz Europa brachte,
jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Doch
auch nach dem vollständigen Zusammenbruch blieben seine Folgen noch lange spürbar.
Denn der lange Schlagschatten dieses Krieges
bestimmte die bundesrepublikanische (Erfolgs-)Geschichte immer wieder maßgeblich.
Zugleich haben diese historischen Debatten
und politischen Kontroversen auch die Christdemokratie nachhaltig geprägt. Aus diesem
Anlass möchten wir einige der historischen
Wegmarken in den Fokus nehmen und wichtige Schlaglichter kurz beleuchten.
Im September 1949 machte der erste Bundeskanzler der jungen Bundesrepublik, Konrad Adenauer, bei seinem Antrittsbesuch
auf dem Petersberg bei Bonn einen mehr als
symbolischen Schritt vorwärts, so dass er auf
einem Teppich zum Stehen kam. Diese Geste
war ausdrücklich nicht erwünscht, denn ihm
gegenüber standen die drei Hohen Kommissare der Westalliierten. Und Adenauers Platz
jenseits des Teppichs sollte den Deutschen
unmissverständlich klar machen, wo die Bundesrepublik stand. Nach bedingungsloser
Kapitulation und vollständiger alliierter Besetzung hatte Deutschland nicht nur seine
staatliche Souveränität verloren. Aufgrund
all der schrecklichen Verbrechen des Krieges
hatte es zudem seine moralische Integrität
eingebüßt, so dass es kein gleichwertiges
Mitglied der Völkerfamilie mehr war. Aber
Adenauer war fest entschlossen, Deutschland
zurück in die Völkergemeinschaft zu führen
und es wieder zu einem verlässlichen und
gleichrangigen Partner zu machen. Dafür wa-

ren zahlreiche Schritte nötig:
Westintegration als Basis der späteren Wiedervereinigung
Der Schlagschatten des 2. Weltkrieges bestimmte gerade in der jungen Bundesrepublik maßgeblich die politischen Weichenstellungen. Nicht nur, dass Deutschland geteilt
worden war und faktisch unter alliierter Besatzung stand. Es ging zudem um die grundsätzliche Frage, wie man sich zukünftig im
internationalen Mächtesystem positionieren
sollte. Dabei lehnte Adenauer das Konzept
einer staatlichen Neutralität zwischen den
beiden ideologischen Blöcken strikt ab. Stattdessen verfolgte er konsequent den Weg
einer entschiedenen Westintegration, das
heißt einer engen Bindung an die freiheitlichwestlichen Demokratien unter Führung der
USA. Dabei gelang es ihm, Deutschland von
einem besiegten und besetzten Feind zu einem verlässlichen und gleichrangigen Partner
zu machen, der in das westliche Bündnissystem eingebunden wurde. So war es möglich,
sukzessive viel verlorenes Vertrauen wiederzuerlangen.
In der Folge beendeten die westalliierten
Besatzungsmächte im Jahr 1951 den offiziell
immer noch bestehenden Kriegszustand mit
Deutschland. Als letzte der vier Siegermächte
folgte die Sowjetunion im Januar 1955 diesem
Schritt. Daraufhin erlangte die Bundesrepublik mit Inkrafttreten der Pariser Verträge am
5. Mai 1955 weitgehend ihre staatliche Souveränität zurück. Damit wurde gleichzeitig
der alliierte Besatzungsstatus aufgehoben,
sodass Deutschland fast auf den Tag genau 10
Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation
wieder ein (größtenteils) souveräner Staat
war. Zugleich war die Bundesrepublik durch
ihre Aufnahme in die NATO seit 1955 fest in
die transatlantische Sicherheitsgemeinschaft
integriert.
„Heimkehr der Zehntausend“
Der sicher emotionalste politische Erfolg
Adenauers war – mehr als ein Jahrzehnt nach
Kriegsende – die „Heimkehr der Zehntau-

send“. Im September 1955 war es ihm nach
zähen Gesprächen in Moskau gelungen, die
Freilassung der letzten noch verbliebenen,
knapp 10.000 deutschen Kriegsgefangenen
aus sowjetischer Gefangenschaft zu erreichen. Deren Heimkehr und die tiefe Emotionalität ihres Empfangs machten deutlich,
wie unglaublich groß jene Wunden waren,
die dieser Krieg mit all seinen schrecklichen
Folgen gerissen hatte. Stellvertretend hierfür
steht das Bild einer älteren Frau, deren Ehemann unter den Heimkehrern war und die, als
Ausdruck zutiefst empfundener, unendlicher
Dankbarkeit, einen Kniefall vor dem alternden Bundeskanzler machte.
Auschwitzprozesse
Eine weitere historische Wegmarke waren
zweifelsohne die Auschwitzprozesse, die die
deutsche Öffentlichkeit, knapp zwanzig Jahre
nach Kriegsende, erstmals dazu zwangen, sich
umfassend juristisch mit dem Massenmord an
den europäischen Juden zu befassen. Der erste dieser Prozesse gegen früheres SS-Personal
im Vernichtungslager Auschwitz begann im
Dezember 1963 vor dem Landgericht Frankfurt am Main und dauerte mehr als eineinhalb
Jahre. Er war zugleich der größte Strafprozess
in der bisherigen deutschen Nachkriegsgeschichte. Treibende Kraft war der hessische
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gewesen,
der die juristische Aufarbeitung maßgeblich
vorangetrieben hatte. Dabei stieß Bauer auf
mitunter starken Wiederstand, auch aus Kreisen der Justiz, von dem er sich jedoch nicht
beirren ließ.
Die Rede Richard Freiherrn von Weizsäckers
Einen tiefen Einschnitt, gerade auch in konservativen Unionskreisen, stellte zweifelsohne jene Rede dar, die Richard von Weizsäcker
am 8. Mai 1985 anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes hielt. Sein Ausspruch
vom 8. Mai 1945 als „Tag der Befreiung“ war
für viele – auch und gerade in konservativen
Kreisen – nur schwer zu akzeptieren. Dies galt
insbesondere für jene, die den Krieg als junge
Wehrmachtssoldaten selbst miterlebt hatten.
Denn sie mussten die bedingungslose Kapitu-
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75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs

lation als junge Soldaten natürlich als militärische Niederlage empfunden haben. Zudem
bedeutete das Kriegsende für viele eine nach
wie vor schmerzliche persönliche Erinnerung,
die sie mit dem tragischen Verlust der eigenen Heimat in den früheren deutschen Ostgebieten verbanden. Dabei wirkt Weizsäckers
Rede umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er selbst den gesamten Krieg als
Wehrmachtssoldat, und große Teile davon an
der Ostfront, miterlebt hatte und sein älterer Bruder, der mit ihm im selben Regiment
diente, schon in den ersten Tagen des Polenfeldzuges gefallen war. Er kannte also den
unfassbar schmerzlichen Verlust, den dieser
mörderische Krieg verursachen konnte. Umso
ehrenvoller muss daher die Würdigung für
das Werk dieses wahrhaft großen Staatsmannes ausfallen.
Die deutsche Wiedervereinigung
Dabei beschäftigte die Erinnerung an den
Krieg keineswegs nur die Deutschen selbst.
Dies wurde überraschend deutlich, als nach
dem Fall der Mauer die ersten Bestrebungen
einer deutschen Wiedervereinigung aufkamen. So titelten beispielsweise englische
Boulevardzeitungen in großen Lettern vom
drohenden „4th Reich“, einem 4. Reich, das
mancher bereits unheilvoll aufziehen sah.
Wenngleich uns diese Ängste nach 30 Jahren
erfolgreicher Wiedervereinigung heute merkwürdig fremd erscheinen, so waren sie damals
doch sehr real und prägten mitunter die öffentliche Meinung gerade in Großbritannien
und Frankreich. So warnten im Hinblick auf die
„deutsche Frage“ sowohl Margaret Thatcher
als auch François Mitterrand vor einer Störung des europäischen Gleichgewichts durch
eine befürchtete deutsche Dominanz. Dabei
war es zweifelsohne das große Verdienst von
Helmut Kohl, diese mitunter massiven Vorbehalte überwinden zu können. Nämlich indem
es ihm glückte, die vormaligen Alliierten davon zu überzeugen, dass auch ein wiedervereintes und damit größeres Deutschland ein
ebenso zuverlässiger politischer Partner in
der Mitte Europas bleiben würde.
Ob wir dies wollen oder nicht, das Erbe des
2. Weltkrieges begleitet uns bis heute. Dabei
liegt es an uns, was wir aus diesem Erbe machen. Wenn wir uns mit Stolz und Gestaltungswillen an solch mutigen Männern wie Konrad
Adenauer, Richard von Weizsäcker, Helmut
Kohl und meinem Urgroßvater orientieren,
dann können wir Christdemokraten voller Zuversicht sein.

Die CDU Baden-Württemberg zum 8. Mai 2020

„Wir müssen den Frieden jeden Tag neu erarbeiten“
Am 8. Mai jährte sich das Ende des zweiten
Weltkriegs in Europa zum 75. Mal. Dazu erklärt der Landesvorsitzende der CDU BadenWürttemberg, der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl: „Der 8. Mai markiert
zeitgleich Ende und Anfang. Er markiert das
Ende des abscheulichsten Abschnitts unserer
Geschichte, voller Verbrechen und Unrecht.
Er markiert gleichzeitig den Anfang von 75
Jahren Einigkeit und Recht und Freiheit, einen
Neubeginn, auf den wir auch mit Stolz blicken
können.
Mit diesem Tag geht für uns eine große Verantwortung einher. Wir kennen diesen Krieg
aus Geschichtsbüchern oder teilweise aus Erzählungen unserer Großeltern und Eltern. Wir
haben das große Glück, in einem friedlichen

Deutschland aufgewachsen zu sein. Doch allein der Blick in die jüngere Vergangenheit
zeigt, dass das nicht selbstverständlich ist.
Wir müssen den Frieden jeden Tag neu erarbeiten. Wir gehen daher verantwortungsvoll
mit der Erinnerung an diesen schrecklichen
Krieg um. Denn wir sind verpflichtet, so zu
handeln, dass sich das Unfassbare nicht wiederholt.
Wir werden den 75. Jahrestags des Kriegsendes wegen der Corona-Pandemie nicht mit
den geplanten Gedenkveranstaltungen begehen können, aber wir werden diesen Tag
besonders in unseren Gedanken tragen. Und
gerade die Zeiten von Corona zeigen uns einmal mehr, dass rein nationales Denken in die
Sackgasse führt.“
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Tipps für Ihre digitale Präsenz
Schon Obama 2006 hat gezeigt, dass Social
Media perfekt ist, um potentielle Wähler mit
ihren Sorgen und Beweggründen zu identifizieren und um mit ihnen direkt in Kontakt
zu treten. Der Erfolg der Obama Kampagne
hat dadurch das fundamentale Modell hinter
Wahlkämpfen auf allen Ebenen aufgerüttelt.
Nicht länger sind offline Maßnahmen der
Großteil des Wahlkampfbudgets, sondern signifikante Ressourcen werden in den Aufbau
von digitalen Werbekanälen gesteckt: Von
Social Media Plattformen, zu Suchmaschinen
und Messenger Marketing.
Von den Tools, die intern zur Kommunikation verwendet werden, bis hin zu den Wegen,
mit denen Politiker mit der Öffentlichkeit
kommunizieren: Digital spielt mittlerweile
die Hauptrolle in jeder politischen Kampagne. Noch nie gab es einen effizienteren Weg
eine Kampagne zu planen, zu organisieren
und schlussendlich dafür Wähler zu mobilisieren. Genauso wie TV Politiker erstmals in
die Wohnzimmer brachte, bringt Social Media
jetzt die Stimmen der Wähler in die Büros der
gewählten Vertreter, Entscheidungsträger
und Aktivisten.
Die Verantwortung für die eigenen digitalen
Kanäle trägt dabei jeder Politiker und jeder
Verband selbst. Und nur wenn hier alle an
einem Strang ziehen, kann der sogenannte
Echokammer-Effekt erzielt werden, der heute
zu großem Wahlerfolg führt.
Das Ganze hat auch darüber hinaus Bedeutung, denn es liegt an allen pro-europäischen
Zentrumskräften, die digitale Welt nicht nur
den Populisten und extremen Rändern zu
überlassen. Wer digital nicht ernstnimmt,
macht es heute den Populisten einfach. Denn
der Wahlkampf findet für den Wähler digital statt, egal ob man daran teilnimmt oder
nicht. Wer nicht darauf vertreten ist, wird von
Wechselwählern auch nicht in Erwägung gezogen, wenn es in die Wahlkabine geht.
Der erste Schritt dazu ist die eigene Präsenz
zu pflegen und den Content auf die speziellen
Anforderungen von mobilen Plattformen und
der modernen Aufmerksamkeitsökonomie an-

zupassen. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir
folgende Tipps zusammengestellt, damit Ihre
digitale Präsenz auch echte Resultate liefert:

viert ist. Die Kosten für Content Produktion
und Werbung werden oft unterschätzt. Es
zahlt sich aus, in einen guten Content Spezialisten im eigenen Team zu investieren.

Fokus auf visuell starke Videos
Erster sein und Vorsprung gewinnen
Dass Videos das wichtigste Kommunikationsmittel geworden sind, hat sich bereits rumgesprochen. Jedoch ist entscheidend, dass
diese auch visuell spannend sind. Der Wähler
möchte sich nicht einfach nur 60 Sekunden in
die Kamera gesprochenen Monolog ansehen.
Optimieren Sie das Video für mobil, achten
Sie darauf, dass es am Anfang etwas gibt, das
die Wähler beim Scrollen stoppt, und stellen
Sie sicher, dass man das Video auch mit deaktiviertem Ton verstehen kann (zum Beispiel
über Untertitel).
Kurz halten
Durchschnittlich investieren Nutzer maximal
einige wenige Sekunden in einen Post. Deshalb sollte Content auch darauf optimiert
werden. Innerhalb von maximal 15 Sekunden sollten alle wichtigen Botschaften vorkommen, die Sie platzieren möchten. Wenn
Ihre Botschaft länger ist, wird sie ohnehin zu
kaum Interaktion führen. Die Zeit der Wähler
ist kostbar – behandeln Sie sie auch so.
Botschaft zuerst
Der alte Weg zum Beispiel in Videos Geschichten zu erzählen, ist dadurch geprägt,
dass die Hauptbotschaft erst am Schluss
kommt, nachdem die Spannung aufgebaut
wurde. Diese Zeit geben einem Wähler heute
jedoch nicht mehr.
Deshalb ist es wichtig immer mit der Hauptbotschaft zu beginnen, sei es in Videos oder
auf der Webseite. Stellen Sie außerdem sicher, dass auch bei nur kurzer Aufmerksamkeit des Nutzers Ihr Name oder Ihr Logo klar
sichtbar sind.

Die digitale Welt ändert sich enorm schnell
und laufend kommen Plattformen dazu. Als
Kampagne muss man hier schnell und effizient analysieren, wie diese in die eigene Strategie implementiert werden können. Dies ist
speziell wichtig, wenn man jüngere Wähler
ansprechen möchte, deren Aufmerksamkeit
sich oft auf neue Plattformen fokussiert.
Kampagnen, die schnell und flexibel reagieren, werden dafür oftmals mit starker Sichtbarkeit zu geringen Kosten belohnt. Zum
Beispiel eignet sich im Moment LinkedIn hervorragend, um als wirtschaftsaffiner Politiker
an Reichweite zu gewinnen.
Echte Interaktion mit der Community
Social Media definiert sich darüber, dass es
kein einseitiger Kommunikationskanal ist.
Nutzer wollen echten Dialog und es liegt an
uns, diesen zu bieten. Antworten Sie auf Kommentare, bedanken Sie sich für den Input und
stellen Sie sicher, dass nichts unbeantwortet
bleibt. Das zeigt Wählern, dass es sich um
eine echte Person hinter der Seite handelt,
die wirkliches Interesse an ihren Sorgen und
Wünschen hat. Wenn Ihr Kanal hingegen
nicht authentisch und lieblos wirkt, verliert
Ihr Kanal schnell an Mehrwert und das äußert
sich dann in geringeren Interaktionsraten.
Natürlich gibt es noch viele weitere Elemente,
die zu beachten sind. Aber wenn Sie die Basis
richtig machen, haben Sie alle Voraussetzungen, um im nächsten Wahlkampf gut abzuschneiden.

Investment an Ziel anpassen

Thomas Ilk, Managing Partner, Bacon & Bold
Chase Helton, Political Digital Strategist,
Bacon & Bold

Stellen Sie sicher, dass ein vernünftiger Anteil
Ihres Budgets für digitale Maßnahmen reser-

Bild: Thomas Ilk bei der Klausurtagung der
CDU Baden-Württemberg in Kloster Schöntal
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Professionelle Graﬁken ohne rechtliche Fallstricke
Die sozialen Medien leben in hohem Maße
von guten Bildern: Die gleiche Reichweite in
Form einer „Textkachel“ (also einer Grafik bestehend aus einem passenden Bild mit einem
kurzen Text) bekommt oft ein Vielfaches der
Reichweite von einfachen Textbeiträgen.
Das Urheberrecht beachten
Auch wenn viele auf Facebook & Co. nicht
so genau danach schauen, woher ein Bild
kommt, gilt das Urheberrecht doch auch hier.
Gerade wir als CDU-Verbände sollten dieses
zwingend beachten und entsprechend ohne
ausdrückliche Zustimmung des Urhebers
der Bilder (Fotograf) oder der Rechteinhaber
(Agenturen, Bilddatenbanken) keine Bilder
auf unseren Webseiten verwenden.
Vermeiden Sie daher das „Kopieren und Einfügen“ von Bildern aus dem Internet – große
Bildagenturen und deren Kanzleien durchsuchen routinemäßig und softwarebasiert das
Internet auf unlizenzierte Verwendung ihrer
Werke und mahnen die unlizenzierte Nutzung
ihrer Bilder ab. Auch in den letzten Monaten
erhielten einige CDU-Verbände Abmahnungen, weil sie – auf ihrer Internetseite, auf
sozialen Medien, aber auch in Ortsblättern
– Fotos verwendet haben, an denen sie keine
Nutzungsrechte hatten.
Daher bietet es sich zunächst an, Bilder aus
Ihrem eigenen Fundus zu verwenden. Sollten
Sie dennoch „fremde Bilder“ aus dem Internet
benötigen, buchen Sie die Nutzungsrechte
dieser Bilder nur über seriöse Webseiten und
Bilddatenbanken. Achten Sie dabei auf die
richtigen Nutzungsrechte. Wenn Sie die Bildrechte nur für Print erworben haben, dürfen
Sie das Foto z. B. nicht bei Facebook benutzen.

Bilder für CDU-Seiten aufbereiten
Es gibt zahlreiche öffentlich verfügbare „Kachel-Generatoren“ wie etwa canva.com. Diese haben jedoch grundsätzlich den Nachteil,
dass dort keine Gestaltungselemente der
CDU hinterlegt sind und Ihre Ergebnisse insbesondere nicht in der richtigen Schriftart gesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen daher, eines
der Tools der CDU zu nutzen.
Die CDU Baden-Württemberg bietet in ihrem Online-Design-Portal entsprechende
Grafiken an:
» Gehen Sie auf bw.cdu-wahlkampf.de und
loggen sich ein bzw. registrieren sich neu
(dafür muss eine Rechnungsadresse angegben werden, die Social-Media-Grafiken sind
jedoch kostenlos).
» Gehen Sie auf die Kategorie „Facebook-Elemente“.
» Wählen Sie die Vorlage, die Ihnen am meisten zusagt, laden Sie die passenden Bilder
hoch und bearbeiten die Texte.
Hinweis:
Derzeit finden Sie in unserem Portal
noch die Vorlagen in der Werbelinie
zur Kommunalwahl. Diese werden
wir jedoch bis zu den Sommerferien
überarbeiten, modernisieren und
optisch an die Werbelinie zur Landtagswahl anpassen.

Darüber hinaus gibt es im CDU Plus ein Design-Tool der CDU Deutschlands mit Vorlagen in der Optik der letzten Bundestagswahl.
Dieses erreichen Sie wie folgt:
» Gehen Sie auf cduplus.cdu.de und loggen
sich ein bzw. registrieren sich mit Ihrer Mitgliedsnummer.
» Gehen Sie im Menü auf „Druck, Bild und
Online“ – „Design-Tool“.
» Wählen Sie am besten eine der beiden Vorlagen „Facebook-Kachel: kurze Botschaft
mit Bild (720x603px)“ oder „FacebookKachel: Zitatkachel (720x603px)“ (bzw. die
entsprechenden Vorlagen für Instagram
und Twitter, um diese Kanäle zu bedienen).
» Auch hier können Sie die Grafiken auf einfache Weise anpassen und herunterladen.
Inhalte der Landes-CDU nutzen
Natürlich müssen Sie sich auch nicht jedes
Mal die Arbeit machen, eigene Grafiken zu
erstellen, wenn es um landes- oder bundespolitische Themen geht:
» Teilen Sie Inhalte der Seiten „CDU BadenWürttemberg“ und „Susanne Eisenmann“
auf Ihren CDU-Kanälen.
» Gelegentlich versenden wir Vorlagen an
die Verbände. Lassen Sie sich gerne auf den
Verteiler aufnehmen: cdu.org/socialmedia.

Sichere Bildquellen sind:
» Die allgemeine Mediathek im Online-Design-Portal der CDU Baden-Württemberg
unter bw.cdu-wahlkampf.de (zur Nutzung
innerhalb des Portals)
» Die Multimedia-Datenbank der CDU
Deutschlands (Achtung: Loggen Sie sich
mit Ihren CDU-Plus-Zugangsdaten ein, um
auch die Kategorie „Themenbilder“ zu sehen): www.bilder.cdu.de
» Darüber hinaus finden sich zu vielen Themen frei nutzbare Bilder in Bilddatenbanken, beispielsweise pixabay.com

Im Online-Design-Portal der CDU Baden-Württemberg ﬁnden Sie alle Druckprodukte, die Sie für
Ihre Parteiarbeit benötigen – demnächst auch in der Werbelinie zur Landtagswahl! Schauen Sie rein:
bw.cdu-wahlkampf.de
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Schlusspunkt des Generalsekretärs

Mehr als 250
Funktions- und Mandatsträger aus
ganz Baden-Württemberg sind zum ersten
Digitalen Kampagnencamp der CDU BadenWürttemberg mit der CDU-Spitzenkandidatin,
Ministerin Dr. Susanne Eisenmann, dem Landesvorsitzenden, Minister Thomas Strobl, und dem
Generalsekretär, Manuel Hagel MdL, zusammengekommen. Für Manuel Hagel war danach klar:
„Die digitale Premiere heute hat gezeigt: Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert! Und wir sind
uns nah, auch ohne am selben Ort zu sein.“

Der große Konferenzraum in der Landesgeschäftsstelle wurde für Videokonferenzen umgerüstet.
Bei Sitzungen des Landesvorstands und anderer
Gremien haben die jeweiligen Vorsitzenden die
anderen Teilnehmer so jederzeit im Blick.

Unsere Spitzenkandidatin Susanne
Eisenmann war bereits gemeinsam
mit einigen Abgeordneten über
Facebook live und Instagram live
im Gespräch mit den Menschen im
Land.

Für manche Online-Veranstaltungsformen wurde auch improvisiert – so
musste beim Gespräch von Thomas
Strobl und Manuel Hagel MdL mit der
JU Württemberg-Hohenzollern eine
Postkiste als Laptopständer herhalten.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
Scheinwerfer, Kameras, eine 12,5-Quadratmeter-Messewand und drei Stelen mit Trennwänden dazwischen – drei Personen in einem
Raum und über 250 Menschen im ganzen
Land verteilt vor ihren Bildschirmen: In Zeiten
von Corona sieht so eine Großveranstaltung
der CDU Baden-Württemberg aus.
Digital ist das neue Normal
Aktuell gilt: Digital ist quasi das neue Normal.
Das war schon vor Corona immer öfter so, in
den letzten Monaten mussten wir aber alle
noch einen Gang hochschalten. Wir fangen keineswegs bei null an. Im Gegenteil, wir sind jetzt
schon seit einigen Jahren dabei, unsere CDU
immer digitaler zu gestalten.
Aus der letzten Kommunalwahl kennen viele
von Ihnen bereits unser Web-to-Print Angebot, ein Online-Design-Portal mit dem Sie
aus Vorlagen Ihre personalisierten Werbemittel ganz einfach erstellen können. Von der
„Facebook-Kachel“ bis zum Plakat ist für alle
etwas dabei. Auf unseren großen Veranstaltungen ist unsere Social-Media-Lounge mittlerweile ein fester Bestandteil und die Sozialen Medien von Instagram bis Twitter gehören
selbstverständlich zum Kommunikationsmix
unserer Partei. Von all dem profitieren wir in
diesen Tagen gleich doppelt.
Auch Gremienarbeit kann in Zeiten von Corona nicht in der klassischen Präsenzsitzung
stattfinden. Hier gehen wir daher ganz neue
Wege. So hatten wir in den vergangenen
Wochen diverse Premieren: die erste digitale Präsidiumssitzung, der erste digitale Landesvorstand, die ersten digitalen Sitzungen
unserer Landesfachausschüsse und nicht zuletzt die erste digitale Kampagnenkonferenz

der CDU Baden-Württemberg. Und vor allem
letztere hat richtig Spaß und Lust auf mehr
gemacht. Wir haben uns am 8. Mai mehr als
zwei Stunden lang ausgiebig und konzentriert
ausgetauscht. Mit unserer Spitzenkandidatin
Dr. Susanne Eisenmann, unserem Landesvorsitzenden Thomas Strobl und unseren Agenturen haben wir unseren Fahrplan 2021 zur
Landtagswahl beraten.
Wir machen dabei auf virtuellem Weg das,
was eine Volkspartei ausmacht: nämlich lebendig miteinander in Austausch kommen.
» Digital
» Direkt
» Deutlich
Das ist die Handschrift der CDU. Und so werden wir unsere Arbeit auch auf dem Weg zur
Landtagswahl und darüber hinaus weiterentwickeln.
Wie sehr unsere Partei trotz Corona lebt,
haben uns auch unsere Verbände mit ihrer
großartigen Kreativität gezeigt. Mit Veranstaltungen in Autokinos oder auf Sportplätzen kamen unsere CDU-Verbände in den vergangenen Wochen auch an ganz neuen Orten
zusammen und hielten den derzeit so wichtigen Abstand ein. Danke, dass Sie vor Ort in
den Verbänden so engagiert sind – egal ob in
digitaler oder analoger Form. Sie tragen damit ganz entscheidend zur lebendigen Volkspartei CDU bei – dafür danke ich Ihnen von
Hezen.
Wir sind uns nah, auch ohne am selben Ort
zu sein
Seit vielen Wochen, mittlerweile seit Monaten, erleben wir einen neuen Alltag. Trotz der
nun mehr und mehr möglichen Lockerungen
bleibt es eine Ausnahmesituation, die uns allen viel abverlangt – dessen bin ich mir, sind

wir alle uns, sehr bewusst. Die vergangenen Wochen haben aber
auch gezeigt: Wir als CDU in
Baden-Württemberg sind uns
nah, auch ohne am selben Ort
zu sein. Wir halten zusammen –
gerade auch in schwierigen Zeiten.
Wir stellen uns auf neue Situationen
ein und lernen auch für die Zukunft
daraus, wie wir unsere Arbeit, wie wir
unsere Partei noch besser machen und
weiterentwickeln können. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer.
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf
und bleiben Sie vor allem gesund!
Herzliche Grüße
Ihr

Manuel Hagel MdL
Generalsekretär

Schützen wir
unsere Einsatzkräfte!

„In jeder Uniform steckt ein Mensch“
———
Wir können nicht akzeptieren, dass Angriffe auf unsere Polizei und Rettungskräfte zunehmen.
Diejenigen zu schützen, die sonst andere beschützen – das ist unser klares Ziel. Wir zeigen null
Toleranz bei Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizei- und Rettungskräfte. In Stuttgart hat die
Stadt zu lange zugesehen. Abwarten ist keine Alternative mehr – wir müssen jetzt handeln!
Sei dabei und setz ein Zeichen für mehr Sicherheit auf unseren Straßen!

Trag Dich jetzt ein und zeige Deine Unterstützung
für unsere Polizei- und Rettungskräfte!
Gemeinsam für ein sicheres Baden-Württemberg für alle!

einsatzkraefte-schuetzen.cdu-bw.de

