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Bitte BeAChten Sie 
Die Anzeigen UnSerer 
WerBekUnDen. 
Architekt Maik Stefan Braumann

Bäckerei Konditorei Lutz

Concordia Bestattungen

Elektro Noz

Goldener Pflug

Holzwarth

mC Seniorenstift

Mylius Apotheke

Seybold’s Fischhalle

Tanzschule Piet & Müller

Werbebüro Gerger

Die CDU Ludwigsburg bedankt
sich für die Unterstützung.

EDITORIAL

Die AfD LäSSt
Die MASke 
fALLen UnD
zeigt ihre
häSSLiChe 
frAtze
Die Äußerungen der Parteivorsitzen-
den und ihrer Stellvertreterin, gegebe-
nenfalls an der Grenze auf Flüchtlinge
schießen zu lassen, schaudert jeden
vernünftig denkenden Demokraten in
Deutschland. 

Wer AfD wählt, äußert nicht seinen
Protest sondern macht sich mit extre-
men Radikalen gemein. 

Wehret Den 
Anfängen!!
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Liebe Mitglieder und Freunde

der CDU Ludwigsburg, 

in den vergangenen Jahrzehnten wurde
unser Land gut und solide aufgestellt. Die
CDU hat die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen für Wachstum und Wohlstand
nachhaltig geschaffen.

Viele Bürger sind mit den mangelhaften
Grün-Roten Regierungsergebnissen in Ba-
den-Württemberg unzufrieden. Die Refor-
men der letzten fünf Jahre bei Schule, Bil-
dung, Polizei oder
Verkehr und Infra-
struktur sind ent-
weder gescheitert
oder miserabel und
kopflos umgesetzt.
Spricht man mit
Lehrern von Nicht-
G e m e i n s c h a f t s -
schulen, bekommt
man die Nöte deut-
lich zu hören. „Dan-
ke, Grün-Rot, für
dieses Bildungs-
Chaos!“

Grün-Rot setzt auf
B e v o r m u n d u n g
und Umerziehung.
Wir wollen keine
Einheitsschulen,
keine konzeptlosen
Fahrradrouten, kei-
ne hochverdichte-
ten Schlafstädte,
keine Straßenum-
benennungen, um
nur einige kommu-

nale Themen und Diskussionen zu nennen,
die durch die grün-rote Parteiideologie
den Städten und Gemeinden aufgezwun-
gen werden.

Am 13. März kommt es wieder auf Sie an!
Unterstützen Sie die CDU und damit unse-
ren Landtagsabgeordneten Klaus Herr-
mann! 

Wir brauchen wieder eine
CDU-geführte Landesregie-
rung in Baden-Württemberg

Die Veranstaltungen im Rahmen der Land-
tagswahl führen bekannte Redner in unse-
re Stadt und in den Wahlkreis von Klaus
Herrmann. Nutzen Sie unser Angebot. Ei-
nen Rückblick zu den Veranstaltungen der
letzten Wochen finden Sie in diesem Heft.
An den vier Samstagen vor der Wahl ist die
CDU Ludwigsburg an Infoständen in der
Fußgängerzone mit den Bürgerinnen und
Bürgern im Gespräch. Wenn Sie uns unter-
stützen wollen, rufen Sie mich an oder
schreiben Sie eine E-Mail:

cduinfo@cdu-ludwigsburg.de
Maik Stefan Braumann: 07141 8997789.

Sprechen Sie über unsere Themen und
Konzepte in Ihrer Familie, bei Freunden

Maik Stefan Braumann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

und am Arbeitsplatz, in Ihrem Verein und
bei Nachbarn. Machen Sie auf unsere Akti-
vitäten und unser Regierungsprogramm
aufmerksam, dass Sie auf den Seiten 4 - 5
finden. Jede Stimme zählt, gehen Sie zur
Wahl, wir können keine Stimme verschen-
ken.

Die Union muss wieder die stärkste Kraft
bleiben, dieses Mal aber in Regierungsver-
antwortung! Die Wahl entscheidet sich
erst am Wahlabend – nicht früher!

Herzliche Grüße

Ihr 

Maik Stefan Braumann

Rössle
Köhle-Hotel-Betriebs GmbH
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Wir freuen uns, wenn Sie
uns mit einer Spende 
unterstützen würden!

Spendenkonto: 
CDU Stadtverband Ludwigsburg

IBAN: DE75 6045 0050 0000 0955 03
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LieBe MitBürgerinnen 
UnD MitBürger,
gute Schulen und Hochschulen, mehr Investitio-

nen in Straßenbau und digitale Infrastruktur, si-

chere Städte und Gemeinden, eine florierende

Wirtschaft und solide Finanzen sind mir für Ba-

den-Wur̈ttemberg wichtig. In diesen Bereichen

brauchen wir den Wechsel und eine starke CDU.

Seit 20 Jahren vertrete ich die Bürgerinnen und

Bur̈ger aus Asperg, Kornwestheim, Ludwigsburg,

Möglingen, Remseck und Tamm im Landtag.

Ich bitte am 13. März 2016 erneut um Ihr Ver-

trauen und Ihre Stimme.

Klaus Herrmann

Ihr Kandidat fur̈ die Landtagswahl 

am 13. März 2016

DAfür Stehe iCh

Bildung und forschung

Ich stehe für differenzierte, flexible und altersgerechte Bildungs-
angebote. Wir brauchen nicht für alle das Gleiche, sondern für je-
den das Richtige. Deshalb brauchen wir einen Ausbau der „Bil-
dungshäuser für Drei- bis Zehnjährige“ und ein verpflichtendes
Gespräch zwischen Eltern, Grund- und weiterführender Schule
zum Ende der vierten Klasse. Ich stehe für wohnortnahe Schul-
standorte und einen Zusammenschluss von Werkreal- und Real-
schulen gemeinsam an einem Ort oder als regionale Verbundschu-
le. Die bestehenden Gemeinschaftsschulen sollten erhalten blei-
ben, allerdings sollte die Notengebung und das Wiederholen einer
Klasse wieder eingeführt werden. Ein Methodenmix im Unterricht
und flexible Angebote statt einer verpflichtenden Ganztagsschule
sind weitere Punkte, die bei der Gemeinschaftsschule geändert
werden sollten. Ich will Realschule, Gymnasium und berufliche
Schulen stärken. Eine finanzielle Benachteiligung anderer Schular-
ten gegenüber der Gemeinschaftsschule ist falsch. Gymnasien sol-
len selbst entscheiden können, ob sie G8 oder G9 anbieten.
Unsere Universitäten und Hochschulen sind leistungsfähig. Ich
will sie auch am Standort Ludwigsburg in den nächsten Jahren
stärken.

Verkehr und infrastruktur

Wir brauchen in Baden-Württemberg und auch in meinem Wahl-
kreis mehr Investitionen in den Straßenbau. Für die Landesstraßen

klaus 
herrmann
» ZWEI OFFENE
OHREN UND EIN
StArkeS herz. «
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sollte in den nächsten fünf Jahren eine Mil-
liarde Euro investiert werden: 100 Mio. in
den Erhalt, 60 Mio. in den Neubau und 40
Mio. in die Brückensanierung pro Jahr. Ich
stehe für eine Förderung der E-Mobilität
und ein Nebeneinander zwischen Autover-
kehr, ÖNPV, Radverkehr und Fußgängern.
Ich stehe für einen leistungsstarken ÖPNV
auch über 2019 hinaus. Die Busverbindun-
gen im Wahlkreis sollen nicht ausgedünnt
werden. Barrierefreiheit insbesondere bei
der S-Bahn, Klimatisierung, aktuelle Fahr-
gastinformationen und WLAN sind meine
Ziele zur Weiterentwicklung des Schienen-
verkehrs.
Deutlich mehr Investitionen brauchen wir
auch bei der digitalen Infrastruktur. 500
Mio. Euro sollten hier in den nächsten 
fünf Jahren investiert werden, auch um flä-
chendeckend mindestens 50 Mbit/s bis
2017 zu erreichen. Ein weiterer Ausbau des
Glasfasernetzes bis und ein flächendek-
kendes mobiles Internet auf LTE-Basis sind
wichtige Ziele.

innere Sicherheit

Ich stehe für eine starke Polizei in der Flä-
che. Bei einem Regierungswechsel wird
die CDU 1.500 neue Stellen bei der Polizei
schaffen. Ich stehe für eine bessere techni-
sche Ausstattung, eine angemessene Be-
soldung, gute Karrierechancen, eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
durch die Schaffung von Leerstellen. Die
Abschaffung des freiwilligen Polizei-
diensts war ein Fehler, stattdessen brau-
chen wir eine Erhöhung des freiwilligen
Polizeidiensts von 1.100 auf 2.000 Stellen.
Eine starke und sichtbare Polizeipräsenz
ist nicht nur für das subjektive Sicherheits-
gefühl der Bürger wichtig. Zur Bekämp-

fung der Einbruchskriminalität brauchen
wir mehr Polizeistreifen vor Ort, die Nut-
zung von Kennzeichenlesesystemen und
der Vorratsdatenspeicherung sowie
Schwerpunktaktionen gegen Einbrecher-
banden.

Wirtschaft und finanzen

Die grün-rote Landesregierung hat in Zei-
ten von Rekordsteuereinnahmen den Lan-
deshaushalt nachhaltig ruiniert. Während
andere Bundesländer Schulden zurückzah-
len, hat Grün-Rot in den letzten 5 Jahren 3

Milliarden Euro neue Schulden aufgenom-
men. Ich stehe für eine solide Finanz- und
Haushaltspolitik. Neue Schulden auf Ko-
sten der jungen Generation lehne ich ab.
Ebenso will ich eine Reform des Länderfi-
nanzausgleichs, damit Baden-Württemberg
nicht weiter benachteiligt wird. Ich lehne
eine Gängelung und Bevormundung unse-
rer Unternehmen durch immer neue Aufla-
gen und Verpflichtungen wie etwa beim Bil-
dungszeitgesetz ab. Auch auf kommunaler
Ebene wehre ich mich gegen schärfste Aus-
legungen von Regeln durch die Behörden
zu Lasten von Wirtschaft und Ehrenamt.

Für eine Politik, die

nah am Menschen
ist – und bleibt.

Die Finanzpolitik ist seit Beginn meiner Abgeordnetentätigkeit mein Arbeitsschwerpunkt. Finanzminister Wolfgang

Schäuble konnte drei Mal in Folge einen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen, das muss im Land auch erreicht werden.
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Arbeit im Landtag

Die Fachausschüsse bereiten die Entschei-
dungen des Plenums - also der Vollver-
sammlung der Abgeordneten - vor. Sie sind
der Ort für eine gründliche und detaillierte
Beratung unter den Experten aller Fraktio-
nen, denn kein Abgeordneter kann sich
mit allen vom Landtag zu treffenden Ent-
scheidungen bis in jede Einzelheit beschäf-
tigen. Die Aufgabengebiete der Fachaus-
schüsse entsprechen  dem Zuschnitt der
Ministerien. 
Ich gehöre dem Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss des Landtags an. Darüber hin-
aus bin ich Mitglied des Wahlprüfungsaus-
schusses. Der Wahlprüfungsausschuss ist
in Baden-Württemberg für Fragen der
Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Land-
tagswahl zuständig und berät die Einsprü-
che zur Landtagswahl.
Seit 2005 bin ich, mit kurzer Unterbre-
chung, Vorsitzender des Arbeitskreises Fi-
nanzen (seit 2011 Finanzen und Wirtschaft)
und finanzpolitischer Sprecher der CDU
Landtagsfraktion.
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
beschäftigt sich mit allen finanz- und 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen
und ist darüber hinaus zuständig für den
Bauhaushalt des Landes Baden-Württem-
berg.  
Ich gehöre der Arbeitsgruppe „Medien“
der CDU-Landtagsfraktion an und vertrete
zudem die CDU-Landtagsfraktion im poli-
tischen Beirat des Hauses der Geschichte
Baden-Württemberg, im Kuratorium und
Beirat der Akademie Schloss Solitude und
dem Denkmalrat. 
Zudem war ich Mitglied im EnBW-Untersu-
chungsausschuss, zuletzt als Auschussvor-
sitzender.

Arbeit im Wahlkreis

Eine der wichtigsten Tätigkeiten eines Ab-
geordneten ist die Arbeit im Wahlkreis.
Als  Abgeordneter bin ich hier Ihr An-
sprechpartner. Regelmäßige Bürger-
sprechstunden in allen Gemeinden des
Wahlkreises gehören für mich daher ge-
nauso zur Wahlkreisarbeit wie die Organi-
sation der regelmäßig stattfindenden
Stadtteilgespräche der CDU-Ludwigsburg
in Zusammenarbeit mit dem Stadtver-
band.
Die Stadtteilgespräche der CDU bieten Ih-
nen die Gelegenheit, Ihre Gemeinderäte
und Kreistagsmitglieder zu aktuellen Pro-
blemen im Stadtteil zu befragen und Ihre
Vorschläge und Wünsche zu äußern.
Neben diesen regelmäßig stattfindenden
Veranstaltungen informiere ich  mich zu-
dem vor Ort. So sind Besuche bei Polizei
oder Feuerwehr ebenso wichtig, wie der
Kontakt zu den örtlichen Vereinen, Initiati-
ven oder öffentlichen Einrichtungen. Auch
die zahlreichen geselligen Veranstaltun-
gen im Landkreis Ludwigsburg bieten mir
die Möglichkeit, mit Bürgern in lockerer
Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.  <<<

eLke kreiSer
»   Elke Kreiser unterstützt Klaus Herr-

mann wie in den vergangenen Jahren
als Zweitkandidatin

»   Die Industriekauffrau ist verheiratet
und Mutter von zwei erwachsenen
Kindernµ

»   Sie ist Stadträtin in Ludwigsburg und
Mitglied der Regionalversammlung

»   Ihre Schwerpunkte sind die Verkehrs-
und Wirtschaftspolitik sowie Famili-
enthemen

Engagiert am Infostand (v.l.): Zweitkandidatin Elke 

Kreiser, Stadtrat Reinhold Noz und Isabell Bilger.

Fair argumentieren und sachlich überzeugen, wie hier im

Plenarsaal des Landtags, das ist mein Arbeitsstil.

Klaus Hermmann am Infostand des CDU-Stadtverbandes im Gespräch mit Bürgern.
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Der Glasfaserausbau sowie die Verkehrsin-
frastruktur und Elektromobilität waren die
Hauptthemen beim Gespräch des Land-
tagsabgeordneten Klaus Herrmann mit
dem Ludwigsburger Oberbürgermeister
Werner Spec. Die Zweitkandidatin Elke
Kreiser, der CDU Stadt-
verbandsvorsitzende
Maik Stefan Braumann
und der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzen-
de der Gemeinderats-
fraktion Claus-Dieter
Meyer nahmen eben-
falls am Gespräch teil.

Ober bürgermeister
Werner Spec sieht den
Glasfaserausbau als
große Chance für Lud-
wigsburg, Unterneh-
men in der Stadt zu hal-
ten und neue Unterneh-
men anzulocken. Hierzu
sei es dringend notwen-
dig, den Breitbandaus-
bau in den Katalog der
kommunalen Daseins-
vorsorge aufzunehmen.
Auch Privathaushalte
sollen davon profitie-
ren. An vielen Stellen
wird bis an die Häuser
das leistungsfährigere
Glasfaserkabel verlegt,
in die Häuser aber das
leistungsschwächere

Kupferkabel. Die Störungsanfälligkeit der
Kupferkabel vom Verteilerkasten bis in die
Haushalte müsse auf ein Minimum redu-
ziert werden. „Für den Breitbandausbau
müssen mehr Landesmittel zur Verfügung
gestellt werden“, erklärte Klaus Herrmann,

„denn die Autobahnen des 21. Jahrhunderts
sind die Datenautobahnen.“

Elektromobilität bewegt die Stadt schon
seit längerem. Ludwigsburg ist eine Mo-
dellkommune in Sachen Elektromobilität.

Ober bürgermeister
Werner Spec möchte
Ludwigsburg auch wei-
terhin als Elektromobi-
litätsstandort erhalten,
dafür müsse aber auch
viel unterstützt und ge-
fördert werden. 

Beim Thema Verkehrs-
infrastruktur ging es
vor allem um die West-
randstraße. Die Umge-
hungsstraße, die schon
2009 vom Gemeinde-
rat beschlossen wurde,
soll auf den Autobahn-
anschluss Ludwigsburg-
Süd zuführen. Bereits
2013 hat die Stadt För-
dermittel beim Regie-
rungspräsidium Stutt-
gart beantragt, eine
Entscheidung ist bisher
noch nicht getroffen
worden. „Die neue Lan-
desregierung muss sich
dieser Sache schnell-
stens annehmen“, sag-
te Klaus Herrmann im
Gespräch.                    <<<

Bild hinten von links: Elke Kreiser, Claus-Dieter Meyer;

vorn: Klaus Herrmann, Werner Spec, Maik Stefan Brau-

mann

kLAUS herrMAnn UnD eLke kreiSer BeSUChten Den 
LUDWigSBUrger OBerBürgerMeiSter Werner SpeC



erStWähLer 
BeWerten LAnD-
tAgSkAnDiDAten

Aktion der LKZ zur Wahl

Die Ludwigsburger Kreiszeitung hatte rund
60 Schüler aus fünf Schulen aller drei Wahl-
kreise eingeladen, zehn Kandidaten der im
Landtag vertretenen Parteien in einer Podi-
umsdiskussion zu befragen und beim
Speed-Dating den Kandidaten einzeln im 
5-Minuten-Takt so richtig auf den Zahn zu
fühlen. Zum Schluss gaben die Schüler ihr
Urteil per Schulnoten ab. 
Das Ergebnis veröffentlichte die LKZ in ih-
rer Ausgabe vom 04.02.2016, Seite 9. 

Auszüge aus den Benotungen 

Bei diesem Stimmungsbild haben alle drei
CDU-Kandidaten großartig abgeschnitten,
wobei Fabian Gramling mit der Gesamtnote
1,8 die Nase vorn hatte, dicht gefolgt von
Klaus Herrmann 2,1 und Konrad Epple 2,0.
In den Kategorien Kompetenz und Glaub-
würdigkeit gabe es hervorragende Bewer-
tungen: Herrmann (1,7 und 1,8), Gramling
(1,6 und 1.8), Epple (1,8 und 1,9). Bei Schlag-
fertigkeit und Sympathie lagen die CDU-
Kandidaten alle über dem Durchschnitt:
Herrmann (2,1 und 2,2), Gramling (2,1 und
1,6), Epple (2,4 und 2,0).
Die Veranstaltung hat gezeigt, dass die jun-
ge Generation nicht automatisch „grün-
oder linksorientiert“ sei, sondern auch für
Argumente der CDU durchaus aufgeschlos-
sen sei, so Klaus Herrmann MdL.                  ic
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Man kann nur jedem Bürger empfehlen,
noch vor der Landtagswahl einen Blick in
den 46-seitigen „Aktionsplan – Für Akzep-
tanz & gleiche Rechte“ zu werfen, der im Ju-
ni 2015 von der grün-roten Landesregierung
verabschiedet wurde. Mit aller Macht wird
hier unter dem Deckmantel der Toleranz
versucht, unserer Gesellschaft durch zahl-

reiche Maßnahmen ein Verständnis von
Ehe und Familie aufzuoktroyieren, das dem
Grundgesetz sowie unserer Kultur und Tra-
dition widerspricht. Es ist ein Angriff auf die
Ehe als Partnerschaft von Mann und Frau
und auf einen Grundwert unseres Zusam-
menlebens. Alle Bereiche unserer Gesell-
schaft sollen umerzogen werden. Das von

grün-rOter UMerziehUngSpLAn

Die CDU-Abgeordneten und der Kandidat haben bei der

LKZ-Aktion zur Landtagswahl überdurchnittlich gut ab-

geschnitten. Auf unserem Foto v.l.: Fabian Gramling,

Klaus Herrmann MdL und Konrad Epple MdL, zusammen

mit dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble MdB.
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Ein Kommentar von Karl Wißkirchen, Kreisvorsitzender

der Senioren Union Ludwigsburg.

Ministerpräsident Kretschmann verkünde-
te gleichmacherische Leitbild der „Ehe für
alle“ wird mit hoher Priorität umgesetzt.
Dieser Aktionsplan ist völlig einseitig auf
die Interessen der nicht heterosexuell ver-
anlagten Menschen (Lesben, Schwule, Bise-
xuelle u.a. – kurz LSBTTIQ) fokussiert. An-
dere Minderheiten in unserer Gesellschaft
bleiben weitgehend außen vor. Offensicht-
lich hat die Lobby der LSBTTIQ-Menschen
die Grundzüge und Maßnahmen des Akti-
onsplans bestimmt. So darf es nicht ver-

wundern, dass dieser Plan die Ehe für
gleichgeschlechtliche Partner, das volle Ad-
optionsrecht propagiert und das Verständ-
nis von Familie ausschließlich auf „Regen-
bogenfamilie“ reduziert. Umfassend sind
die Maßnahmen zur Umsetzung der grün-
roten Ideologie: Aus- und Fortbildung der
Lehrkräfte und Schulpsychologen im Sinne
des Aktionsplans, entsprechende Leitper-
spektive im neuen Bildungsplan, dazu
Handreichungen mit Unterrichtsmateria-
lien, Schulung von Sozialpädagogen in der

Jugendarbeit, Schulungen in der Arbeits-
welt, Einrichtung kommunaler Jugend- und
Seniorentreffs für LSBTTIQ-Menschen, Ein-
führung einer „gendersensiblen Sprache“
und einer neuen Schreibweise, Aufbau ei-
ner Geschäftsstelle für die LSBTTIQ-Men-
schen u.a. Rot-Grün ist dabei, mit diesen
tiefgreifenden Maßnahmen die Bevölke-
rung zu spalten. Ein punktuell noch vorhan-
denes Problem in unserer Gesellschaft wird
aus ideologischen Gründen maßlos über-
höht. Geradezu anmaßend und arrogant ist
die Ankündigung in dem Aktionsplan, man
wolle Baden-Württemberg ein „neues und
toleranteres Gesicht“ geben! 
Selbstverständlich gilt Artikel 1 des Grund-
gesetzes auch für LSBTTIQ-Menschen, wo-
nach die Würde des Menschen unantastbar
ist. Wie jeder Mitmensch haben sie An-
spruch auf Respekt und Toleranz. Hinter
dem grün-roten Aktionsplan steht jedoch
die Gender-Ideologie, die die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen beseitigen
will und für die die klassische Familie ein
„veraltetes Menschen- und Familienbild“
ist. Wenn jedoch ca. 80 Prozent der Famili-
en im klassischen Familienmodell leben und
diese für über 80 Prozent der Jugendlichen
ein erstrebenswertes Modell ist, dann ist
dieses Familienmodell nach wie vor höchst
aktuell und zukunftsgerichtet. Ehe als per-
sonale Gemeinschaft von Mann und Frau
und die im Kindeswohl begründete klassi-
sche Familie gehören zum Markenkern der
CDU, nicht zuletzt auch im Blick auf das
christliche Menschenbild. Grün-Rot be-
treibt jedoch unter dem Vorwand, Diskrimi-
nierungen sexueller Minderheiten abzu-
bauen, eine aggressive, unsensible Gesell-
schaftspolitik auf der Grundlage einer sehr
umstrittenen Theorie.
                                                      Karl Wißkirchen



UnSere MASSnAhMen in Der ASyLpOLitik.

>> WAS hABen Wir erreiCht: 

Sichere herkunftsstaaten 
• 2014 wurden Serbien, Bosnien und Mazedo-

nien zu sicheren Herkunftsländern erklärt 

• 2015 auch Albanien, Kosovo und 
Montenegro 

• Wichtige Signalwirkung: Die Zugangszahlen 
vom Balkan liegen inzwischen fast bei Null 

Mehr personal 
und Unterstützung 
• 4.000 neue Entscheider beim Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge 

• Bundespolizei unterstützt Länder bei der 
Durchführung von Abschiebungen 

• Zwei Wartezentren des Bundes für Asyl-
bewerber in Bayern verlangsamen den 
Zustrom in die Kommunen 

• Bundeswehr und Zoll helfen bei der 
Registrierung 

• THW unterstützt Unterbringung an über 
3.000 Standorten 

neues Bleibe- und 
Ausweisungsrecht 
• Ausweisungsrecht: klarer Kriterienkatalog 

• Einführung eines Abschiebegewahrsams zur 
Erleichterung von Sammelabschiebungen 

• Einreisesperren für mehrfach abgelehnte 
Asylbewerber und Ausgewiesene 

• Bleiberecht für Gutintegrierte 

Unbegleitete Minderjährige 
• Gerechte bundesweite Verteilung 

• Bund beteiligt sich mit 350 Mio. €

Asylpaket i 
• Bund entlastet Länder und Kommunen: 

2 Mrd. € für 2015, ab 2016 monatlich 670 € 
pro Asylbewerber 

• Beschleunigung der Asylverfahren 

• Fehlanreize vermeiden: Sachleistungen 
statt Bargeld 

• Abschiebung darf nicht mehr angekündigt 
werden 

• Erleichterte Unterbringung von Asylbewer-
bern durch Änderungen im Baurecht 

• Bundeszuschuss für sozialen Wohnungsbau 
um 500 Mio. € verdoppelt 

integration 
• Integrationskurse für Asylbewerber mit 

guter Bleibeperspektive, Verdopplung der 
Haushaltsmittel auf 559 Mio. € 

• 17 Mio. € Bundesfördermittel für 
Integrationsprojekte 

• 113 Mio. € für berufsbezogene Sprachkurse 

• THW-Ausbildungsprojekt für Asylbewerber 

Datenaustausch und 
registrierung 
• Lückenlose Registrierung aller Asylbewer-

ber mit Fingerabdrücken und allen erforder-
lichen Daten 

• Fälschungssicherer Ankunftsnachweis, ohne 
den keine Leistungen gewährt werden 

• Frühzeitige Erkennung von Gefährdern 

• Erleichterung der Strafverfolgung 

• Datenaustausch erleichtert Steuerung der 
Aufnahme und Integration 



>> Weitere gepLAnte MASSnAhMen …

• Zentren und beschleunigte 
Verfahren für Asylbewerber 
ohne Bleibeperspektive 

• Leichtere Ausweisung 
von Straftätern 

• Einschränkung des 
Familiennachzugs 

• Beseitigung von 
Abschiebungshindernissen 

• Erweiterung der Liste sicherer 
Herkunftsstaaten und 
Rückübernahmeabkommen 

• Verbindliche Integrations-
vereinbarungen 

• Intensivierte Grenzkontrollen, bis 
der Schutz der EU-Außengrenzen 
gewährleistet ist 

• Effektiver Schutz der Außengrenzen 

• Bekämpfung von Fluchtursachen 

• Faire Verteilung der Flüchtlinge 
in Europa 

… für DeUtSChLAnD:

… UnD für eUrOpA:

Die Flüchtlingskrise ist eine große
Herausforderung für unser Land. 

Wir möchten Ihnen deshalb hier in
kompakter Form aufzeigen, was dank
der CDU-geführten Bundesregierung
erreicht wurde und welche Maßnah-
men wir weiterhin gemeinsam planen. 

Die Bewältigung der Flüchtlingskrise
erfordert Entschlossenheit. 

Dafür steht die CDU. Dafür brauchen
wir Ihre Unterstützung. 

zUWAnDerUng SteUern, OrDnen, reDUzieren.
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Ein Höhepunkt des Landtagswahlkampfes
für die CDU im Kreis Ludwigsburg war der
Besuch von Bundesfinanzminister Dr. Wolf-
gang Schäuble MdB in Besigheim, zu dem
mehr als 600 interessierte Besucher kamen.

Zu Beginn stimmte der Landtagskandidat
Fabian Gramling mit einem Video-Clip und
einer engagierten Rede den überfüllten
Saal auf die Rede des Ministers ein. Dabei
ging er auf die Flüchtlingsproblematik,
aber auch auf die ihm wichtigen Themen
Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur ein. 
Klaus Herrmann MdL erklärte, dass es für
ihn als finanzpolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion im Landtag wichtig sei, auch
das Thema Finanzen nicht aus den Augen
zu verlieren; er freue sich auf die Rede des
Bundesfinanzministers, dem es in diesem
Jahr gelungen sei, einen Haushalt ohne
neue Schulden aufzustellen, was für Ba-
den-Württemberg unter Grün-Rot nicht
mehr selbstverständlich sei.
Mit großem Beifall wurde anschließend
der Finanzminister begrüßt, nachdem er
sich ins Goldene Buch der Stadt Besigheim
eingetragen hatte. Launig und humorvoll
eröffnete Schäuble seine fast einstündige
Rede. Auf das aktuellste Thema, das ganz
Deutschland bewegt, die Flüchtlingsströ-
me, ging Schäuble ausführlich ein. Er stehe
voll und ganz hinter der Bundeskanzlerin,
die hart dafür arbeite, dass dieses Problem
nur mit einer europäischen Regelung zu lö-
sen sei. 
Eine deutliche Absage erteilte Schäuble ei-
ner Grenzschließung. Wenn Deutschland
seine Grenzen schließen würde, dann wür-
de als nächstes Österreich wiederum seine
Grenzen schließen. „Am Ende werden alle

innereuropäischen Grenzen geschlossen
sein, dann ist Europa nicht mehr das, was
es heute ist“, so der Minister, und das hät-
te fatale Folgen für unsere heimische Wirt-
schaft.
Um eine Verminderung der Flüchtlings-
ströme zu erreichen, setzt Schäuble auf
die Bekämpfung der Fluchtursachen und
die Zusammenarbeit mit der Türkei. „Mit
jedem Euro, den wir zur Verbesserung der
Lage in den Flüchtlingsunterkünften vor
Ort einsetzen, erreichen wir mehr als
hier“, erklärte Schäuble. „Nur wenn den
Menschen dort geholfen wird, reißt der
Strom nach Europa ab.“ 
Schäuble ließ auch die Anschläge in Frank-
reich Revue passieren – hier sieht Schäub-
le Anzeichen eines Religionskrieges – und
er zeigte Verständnis für die Verunsiche-
rung der Menschen, denn nach den Ge-
schehnissen in Köln sei die Welt eine ande-
re, er machte aber deutlich, dass es jetzt
nicht zu Verallgemeinerungen kommen
dürfe. 
Der Minister verabschiedete sich mit ei-
nem deutlichen Wahlaufruf, am 13. März
die CDU zu wählen. Nicht nur für Baden-
Württemberg sei es wichtig, wieder eine
unionsgeführte Regierung zu haben, auch
durch die rot-grüne Mehrheit im Bundes-
rat müssten die Kanzlerin und die CDU vie-
le Kompromisse eingehen, die sie lieber
nicht machen würden, das könne sich mit
den Wahlen am 13. März ändern.              <<<

Wolfgang Schäuble begeisterte die über 600 Besucher

mit seinem Beitrag.

LANDTAGSWAHL 13. MÄRZ 2016

Gute Stimmung auf dem Podium (v.l.): Landtagskandidat

Fabian Gramling (WK 14), Wolfgang Schäuble MdB, Klaus

Herrmann MdL (WK 12) und Konrad Epple MdL (WK 13).

fLüChtLingSprOBLeM erfOrDert eUrOpäiSChe LöSUng – 
eine DeUtSChe LöSUng SChADet UnS AM MeiSten!

Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble MdB zu Gast im Kreisverband Ludwigsburg
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Der CDU Stadtverband Ludwigsburg hatte
zwei anerkannte Immobilienexperten zu
Gast: Den ehemaligen Baubürgermeister
Hans Schmid, seines Zeichens Kreisrat und
nunmehr Geschäftsführer von „DQuadrat
REAL ESTATE“ sowie Armin Maschke, vor-
mals Geschäftsführer der Wohnungsbau
Ludwigsburg GmbH, der nun Geschäftsfüh-
rer der „Avila Immobilien“ und Kreisvorsit-
zender der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung der CDU ist. Der Titel der Ver-
anstaltung „Hemmnisse im Mietwohnungs-
bau“ entwickelte durch die Flüchtlingsthe-
matik der vergangenen Monate noch zu-
sätzliche Brisanz, weswegen wieder viele
interessierte Zuhörer in den Ratskeller ka-
men.

Armin Maschke stellte zu Anfang seines
Vortrags fest, dass Deutschland Miet-Euro-
pameister sei: In keinem anderen europäi-
schen Land wohnten so viele Menschen zur
Miete! Anhand einiger statistischer Daten
untermauerte Maschke die derzeit prekäre
Wohnungssituation: so nehme das Niveau
der Baugenehmigungen seit 1996 kontinu-
ierlich ab. Heute gebe es in Deutschland
noch 1,5 Millionen sozial geförderte Woh-
nungen, wobei man hier von einem Niveau
von drei Millionen in den 1990-er Jahren
komme.

Maschke verdeutlichte, dass der Staat beim
Wohnungsbau gleichzeitig als „Treiber und
Bremser“ auftrete: Einerseits werde ver-
mehrter Wohnungsbau gefordert, anderer-

seits werden aber auch immer mehr Re-
striktionen einführt, die den Wohnungsbau
und die Bereitschaft, zu investieren, hemm-
ten.

Es sei leider so, dass in strukturschwachen
Gebieten, wo sozusagen niemand hinzie-
hen wolle, keinerlei Wohnungsprobleme
existierten, während in den bekannten Me-
tropolregionen München oder Stuttgart der
Nachfrage entsprechend kaum ausreichen-
der Wohnraum produziert werden könne.

Zu letzterem Punkt wusste Hans Schmid
viele interessante Dinge zu berichten, in-
dem er einerseits eine Baukalkulation vor-
stellte und die entsprechenden Hemmnisse
konkret benannte, die einer entsprechen-
den Investition häufig entgegenstünden.
Dabei nannte er die Novellierung der Ener-
gieeinsparverordnung, verschiedene Vor-
schriften zur Gebäudedämmung, Vorgaben
zur Hausbegrünung, Barrierefreiheit etc. als
Schwellen, die die Bereitschaft, in Woh-
nungsbau oder Sanierung zu investieren,
bei Bauherren deutlich verminderte.

Ein besonders markantes Beispiel brachte
der ehemalige Ludwigsburger Baubürger-
meister Hans Schmid und CDU Kreisrat
auch: Wenn man drei Wohneinheiten baue,
müsse immer ein Spielplatz mit konzipiert
werden! Dabei machte Schmid anhand ei-
ner Kalkulation für ein Bauprojekt klar, dass
es für einen Investor annähernd unmöglich
sei, aufgrund verschiedenster Mosaikstei-

ne, die in die Herstellungskosten mit ein-
flössen, ein „Capital return“ für den Bauher-
ren zu realisieren. Ergo werde häufig erst
gar nicht gebaut.

Lösungsvorschläge 
präsentierten die beiden 
immobilienexperten gleich mit 

Da es immer wichtiger werde, beim Woh-
nungsbau regionale Ansätze zu verfolgen,
werden Sonderabschreibungen für Miet-
wohnungen in angespannten Wohnungs-
märkten gefordert. Weiter wäre eine Um-
satzsteuerbefreiung für den Wohnungsbau
insgesamt hilfreich. Schließlich sei dies bei
gewerblichen Immobilien schon der Fall,
die brauche man aber gerade eher weniger.
Ebenso könne man die Grunderwerbsteuer
für eine gewisse Zeit aussetzen oder sen-
ken, genauso wie die Grundsteuer.

Auch sei es sinnvoll, verschiedene Bau-
standards zu senken und die Landesbau-
ordnung Baden Württemberg zurückzu-
nehmen. Hier habe die rot-grüne Landes-
regierung viel verbrannte Erde zurückge-
lassen. Weitere Nachverdichtungen seien
unvermeidbar, so die beiden CDU-Immobi-
lienexperten Hans Schmid und Armin
Maschke.

Am Ende der Veranstaltung stand die Ein-
sicht, dass die pauschalen Forderungen
aus der Politik, der Wohnungsbau solle
vorangetrieben werden, häufig an den Vor-
gaben eben dieser Politik scheitere: Das
Bild Maschkes vom Anfang des Vortrages,
wonach der Staat gleichzeitig Treiber und
Bremser beim Wohnungsbau sei, bestätig-
te sich abermals.                                            PS

STADTVERBAND AKTUELL

Nach dem Referat (v.l.): Armin Maschke, Hans Schmid

und Maik Stefan Braumann.

Der ehemalige Ludwigsburger Baubürgermeister Hans

Schmid bei seinem Vortrag.

heMMniSSe iM MietWOhnUngSBAU 

CDU Montagstreff beschäftigt sich mit Bauhindernissen
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Landtagskandidat Fabian Gramling im Gespräch mit

Bewohnern im Geschwister-Cluss-Heim.

Jens Spahn im Ratskellersaal Ludwigsburg.

„eS giBt keine einfAChen LöSUngen“

Jens Spahn MdB zu Gast in Ludwigsburg 

Auf Einladung von Steffen Bilger MdB war
der Parlamentarische Staatsekretär beim
Bundesminister der Finanzen und Mitglied
des Präsidiums der CDU Deutschlands,
Jens Spahn MdB, wieder einmal zu Gast in
Ludwigsburg. Der CDU Stadtverband Lud-
wigsburg und der Kreisverband der Senio-
ren Union richteten diese gemeinsame
Veranstaltung aus.
Nach einer Einführung durch den Ludwigs-
burger Bundestagsabgeordneten Steffen
Bilger konnte Jens Spahn im gut besuchten
Saal des Ratskellers mit Genugtuung auf
den erwirtschafteten Überschuss im Bun-
deshaushalt von 12 Milliarden Euro und auf
das Rekordhoch von 43 Millionen Erwerbs-
tätigen hinweisen. Nach 45 Jahren sei es
erstmals gelungen, ohne weitere Schulden
auszukommen: „70 Jahre nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sind wir das weltweit belieb-

teste Land“, stellte Spahn fest. Für die Zu-
kunft gelte es, den demografischen Wan-
del, die Digitalisierung der Wirtschaft und
die aktuelle Flüchtlingskrise zu bewälti-
gen. „Wir alle haben die Wirkung unter-
schätzt, die von Smartphone-Fotos über
das Leben in Deutschland ausgeht“, so der
Staatssekretär. „In der Vergangenheit ha-
ben wir uns den Luxus geleistet, Zuwande-
rer ohne Bleiberecht nicht abzuschieben.“
Spahn forderte, die nordafrikanischen Län-
der Algerien, Marokko und Tunesien zu si-
cheren Herkunftsländern zu erklären. „Um
Recht und Sicherheit zu gewährleisten,
müssen rasch 3.000 Bundespolizisten neu
eingestellt werden.“ 
Mit deutlichen Worten hob Spahn die Not-
wendigkeit verbindlicher gemeinsamer
Regeln und Werte hervor. Junge Flüchtlin-
ge müssten möglichst rasch Arbeit erhal-

ten. Deren berufliche Qualifizierung sei ei-
ne Chance für unseren Arbeitsmarkt. Die
Finanzen dafür würden zur Verfügung ste-
hen, es fehle aber an Lehrern. „Integration
kann nur gelingen, wenn die Zahl der
Flüchtlinge nicht zu groß wird“, so Spahn.
Ökonomisch würden wir eine größere Zahl
verkraften, politisch und kulturell jedoch
nicht. Er forderte sichere EU-Außengren-
zen. „Wir müssen die Kontrolle darüber ha-
ben, wer in unser Land kommt.“ 
In den Saal hinein fragte er: „Wie lange ge-
ben wir Zeit für eine europäische Lösung?
Wir können nicht unendlich warten!“ Für
die Beantwortung der zahlreich gestellten
Fragen der Zuhörer nahm sich Spahn be-
sonders viel Zeit, verwies aber auch auf die
sehr komplexe Problematik, einfache Lö-
sungen gebe es nicht.
Klaus Herrmann MdL markierte in der an-
schließenden Diskussion mit der Bildungs-
politik, der inneren Sicherheit, der Unter-
stützung des Ehrenamts sowie dem Abbau
von Bürokratie die wesentlichen Themen
für die Landtagswahl am 13. März.
                                                                           <<<

Die CDU-frAUen iM geSChWiSter-CLUSS-heiM

Die Tradition der Kaffeenachmittage in
den Ludwigsburger Seniorenheimen, jahr-
zehntelang mit der unvergessenen Anne-
marie Griesinger durchgeführt, setzen die
Frauen des CDU Stadtverbandes Ludwigs-
burg fort. Der Besuch bei den Senioren ist
der CDU besonders wichtig, darauf hat die
stellvertretende CDU-Vorsitzende, Inge-
borg Choeb, hingewiesen und mit Elke

Kreiser, Heiderose Henssler-Wolf, Maria
José Piqueras Solana und Petra Braumann,
die köstliche selbstgebackene Kuchen
spendeten, tatkräftige Unterstützerinnen
mitgebracht.
Stadträtin Elke Kreiser berichtete über Ak-
tuelles aus der Ludwigsburger Kommunal-
politik, die gerade die ältere Generation
betreffen. Landtagskandidat Fabian Gram-

ling verstand es, aus eigenem familiären
Erleben die Themen der älteren Generati-
on zu benennen, die ihm auch für die Lan-
despolitik wichtig sind. 
Musikalisch am Klavier begleitet sangen
die Senioren altbekannte Volkslieder und
Heimleiter Bernhard Wandel dankte der
CDU Ludwigsburg für diesen gelungenen
Nachmittag.                             Ingeborg Choeb
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Dieser Tage geht in Ludwigsburg eine Ära
zu Ende. Nach genau 30 Jahren schließt Fa-
milie Kurz ihren Kiosk in der Hindenburg-
straße. Am Morgen einen Kaffee mit fri-
schem Croissant genießen, an heißen Ta-
gen mittags im Vorbeigehen schnell ein
belegtes Brötchen, eine Limo oder ein Eis
mitnehmen, im Sommer sich kurz mal hin-
setzen und natürlich mit Helmut Kurz über
die neuesten Neuigkeiten schwätzen – das
waren seine Stamm- und Laufkunden in
Ludwigsburg und von Großbottwar bis
Münchingen so gewohnt. 

Mit seiner Frau Ingrid und Sohn Michael hat
er frühmorgens ab halb fünf die Kunden mit
Tageszeitungen, 1100 hatte er im Angebot,
oder mit Magazinen, die es kreisweit nur
hier gab, versorgt. Und dass so mancher
Lottospieler, sogar von einem Millionenge-
winner weiß Helmut Kurz zu erzählen, sei-
nen Gewinn-Tippschein hier abgegeben
hat. freut Familie Kurz heute noch. Die per-
sönliche Atmosphäre war es, die die Besu-
cher – viele aus den umliegenden Verwal-
tungen – bei Familie Kurz so schätzten. 
Von besonderer Unterstützung durch Hel-

mut Kurz kann auch die CDU Ludwigsburg
berichten, denn hier fanden in den vergan-
genen Jahren viele Bürgergespräche, Inter-
views durch Deutschlands renommierte-
ste Printmedien sowie allerlei Veranstal-
tungen statt, ja sogar TV-Berichte mit un-
serem Bundestagsabgeordneten Steffen
Bilger wurden hier gedreht und in die wei-
te Welt geschickt.
Ein letztes Mal kamen viele CDU-ler zum
Kiosk und sagten DANKE an Familie Kurz.
Wir wünschen Helmut, Ingrid und Michael
Kurz alles Gute!                      Ingeborg Choeb

Der Kiosk Kurz wird sicher nicht nur
mir fehlen! Etliche Veranstaltungen,
Bürgergespräche und Sprechstunden
von Steffen Bilger durfte ich mit Hel-
mut Kurz und seiner Familie organisie-
ren. Die Zusammenarbeit hat mir Spaß
gemacht und war immer überaus an-
genehm, worüber ich – nicht nur in
stressigen Zeiten – sehr dankbar war.
Immer wenn ich vor Ort war, war ich
beeindruckt, wie unterschiedlich die
Kundschaft von Helmut Kurz war. Er

war Kioskbetreiber mit Leib und Seele – für seine Kund-
schaft, auch ich habe ihn so kennen und schätzen gelernt.
Ich habe großen Respekt vor seiner Lebensleistung – nicht
nur, weil Helmut Kurz sich jede Nacht kurz nach vier Uhr
von Markgröningen in Richtung Kiosk aufgemacht hat ...
ihm und seiner lieben Familie alles Liebe und Gute!
Julia Hölz
Büroleiterin Wahlkreisbüro Steffen Bilger MdB

Steffen Bilger bedankt sich mit einem kleinen Geschenk

bei Helmut Kurz und seiner Frau Ingrid.

Der CDU-Stadtverband verabschiedet sich.

Helmut Kurz und sein – auch über die Grenzen von Lud-
wigsburg hinaus bekannter –  Kiosk durfte ich glücklicher-
weise gleich im Jahr 2009 kennenlernen.
Bereits während meines Bundestagswahlkampfes hat es mir
Helmut Kurz und seine Familie ermöglicht, am viel besuch-
ten Kiosk, der bereits in den frühen Morgenstunden Anlauf-
stelle für Schichtarbeiter, Pendler oder Nachtschwärmer
war, Gespräche zu führen. Für mich waren diese Tage im-
mer besonders wertvoll, da ich die Stimmung der Ludwigs-
burger Bürger am Kiosk sehr gut einfangen konnte. Auch
Begehrlichkeiten, Wünsche und Missstände konnte ich so
eindringlich mit nach Berlin nehmen. Gerne denke ich an
die Zeit zurück. Erst beim letzten Mittagsgespräch am Kiosk im vergangenen Juli
ging es wegen der Abstimmung zu weiteren Griechenlandhilfen heiß her – und
das nicht nur wegen der Temperaturen ... Helmut Kurz und seiner Familie danke
ich für die lange Unterstützung sehr herzlich. Alles erdenklich Gute für die kom-
mende Zeit, die hoffentlich auch etwas mehr Gelegenheit zum Ausspannen
bringt! Nicht nur wir von der CDU werden seinen Kiosk am Landratsamt sehr
vermissen!

Steffen Bilger MdB

Der Letzte LUDWigSBUrger kLASSiker SAgt ADe 

Kiosk Kurz in der Hindenburgstraße schließt 
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Präventionswochenende im Schullandheim

Strümpfelbrunn/Odenwald.

geSUnDe SChULe – geSUnDe StADt

Zusammenarbeit zwischen Robert-Franck-Schule Ludwigsburg 

und Gesundheitsdezernat Ludwigsburg wird fortgesetzt

Roland Schmierer, betreuender Lehrer der
Robert-Franck-Schule, und Dr. Uschi Traub,
Ärztin beim Gesundheitsdezernat, setzen
die Zusammenarbeit fort: „das neue Projekt
mit den Schülern braucht einen langen Vor-
lauf, deshalb fand schon zu Anfang des neu-
en Schuljahres im kreiseigenen Schulland-
heim Strümpfelbrunn im Odenwald ein Prä-

ventionswochenende statt. Nach dem sehr
erfolgreichen Einsatz der Schüler im ver-
gangenen Schuljahr zur Erhöhung der Teil-
nehmerzahlen der Jugenduntersuchung J1
erhielten die Schülerinnen und Schüler zu-
nächst das notwendige Wissen über die
entsprechenden Krankheiten und die Impf-
möglichkeiten. Zur Vorbereitung der neuen

VerDienStkreUz AM BAnDe für MArgit StArk 

CDU Ludwigsburg gratuliert zur Auszeichnung

„Margit Stark hat vieles erreicht, verändert
und angestoßen. In bewundernswerter
Weise packt sie auch brisante Themen an,
gibt Raum für Diskussionen, Verständnis
und Austausch“, so der Landtagsabgeord-
nete Klaus Herrmann in seinen Glückwün-
schen zu der hohen Auszeichnung. „Selbst-
los und überaus engagiert setzte sich Frau
Stark in unterschiedlichen Funktionen für
Frauen ein. Durch ihr Engagement hilft sie
mit, dass Frauen selbstbewusst und mutig
ihren Weg gehen können.“ 
Der CDU Stadtverband Ludwigsburg gra-
tuliert Frau Stark herzlich zu dieser hohen
Auszeichnung. Seit 1999 ist Frau Stark Mit-
glied in der CDU.
„Ohne Ehrenamtliche wäre das Gemein-
schaftsleben vor Ort gar nicht denkbar.“

Mit diesen Worten würdigte Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann am Tag des
Ehrenamts Margit Stark aus Ludwigsburg. 
Margit Stark engagiert sich seit fast einem
Vierteljahrhundert für ihre Mitmenschen,
hieß es in der Laudatio. Die Begegnung auf
Augenhöhe, das respektvolle Miteinander
und der Einsatz für Gerechtigkeit und Frie-
den kennzeichnen ihr Engagement. Nach
ihrem Eintritt in den Verein „Frauen helfen
Frauen e.V.“ hat sie dort und beim Frauen-
kulturzentrum „NORA“ im Vorstand mit-
gearbeitet und sich auch um die Finanzen
gekümmert. Im Vorstand des aus den bei-
den Einrichtungen hervorgegangenen Ver-
eins „Frauen für Frauen“ setzt sie sich für
eine gleichberechtigte Teilhabe aller Men-
schen an der Gesellschaft ein – unabhän-

gig von Geschlecht, sexueller Orientie-
rung, religiösem und kulturellem Hinter-
grund. Neben zahlreichen Stunden in der
direkten Arbeit mit den Frauen war sie
auch politisch tätig, wie mit der Kampagne
„Aktiv gegen Männergewalt an Frauen,
Mädchen und Jungen“. Auch vor schwieri-
gen Aufgaben schreckte sie nicht zurück:
zusammen mit der Gruppe „Ariadna“ von
der Krim kämpfte sie gegen Zwangsprosti-
tution. Ihrer Idee ist das Finanzierungsmo-
dell der Interventionsstelle für Opfer häus-
licher Gewalt zu verdanken, an der sich
sämtliche Kommunen im Kreis Ludwigs-
burg beteiligen. Einen weiteren Schwer-
punkt legt sie in die Förderung der inter-
kulturellen Arbeit und des friedlichen Mit-
einanders verschiedener Kulturen.          <<<

Aktion zur Erhöhung der Impfzahlen bei Ju-
gendlichen wurde ein ganzes Wochenende
lang intensiv an dem Thema gearbeitet, be-
tonten Dr. Traub und Roland Schmierer. „Im
Moment entwerfen die Schüler ein Inter-
viewprogramm, um herauszubekommen,
wie groß das Wissen zu Impffragen ist, da-
nach sollen die Mitschüler am Berufsschul-
zentrum Römerhügel befragt werden. An-
schließend erstellen die Schüler dazu Stati-
stiken mit hoffentlich wertvollen neuen Er-
kenntnissen“, erläutern CDU-Stadträtin Dr.
Uschi Traub und CDU-Vorstandsmitglied
Roland Schmierer das neue gemeinsame
Projektziel.                              Roland Schmierer

Margit Stark wird vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

                        Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg
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V.l.n.r: Klaus Bader, Fachabteilungsleiter Wirtschafts-

gymnasium, Schulleiter Wolfgang Ulshöfer, Klaus 

Herrmann MdL als Gastreferent und SMV-Mitglied 

Dervis Velagic.

Der Ludwigsburger Landtagsabgeordnete
Klaus Herrmann suchte an seiner alten
Schule zum Thema „Europa“ das Gespräch
mit den heutigen Schülern: die Palette ih-
rer Fragen reichte von der aktuellen
Flüchtlingskrise und Sicherheitsfragen bis
zu Bildungs- und Finanzierungsthemen.
CDU-Vorstandsmitglied und Lehrer der
Robert-Franck-Schule, Roland Schmierer,
hatte diese besondere Veranstaltung mit
seinen Schülern vorbereitet und durchge-
führt.

Klaus Herrmann gab zunächst persönliche
Einblicke in seine Zeit als kaufmännischer
Berufsschüler dieser Schule von 1975 bis
1978 und stand anschließend den heutigen
Schülern Rede und Antwort zu allen euro-
parelevanten Fragen.

Angesichts der aktuellen Flüchtlingskrise
forderte er eine vernünftige Versorgung
der Ankommenden durch Sozialarbeiter,
der jetzige Schlüssel liege bei 1 zu 140, und
die schnellere Rückkehr von nicht aner-
kannten Asylbewerbern. Er setze auf die
Bekämpfung der Fluchtursachen, z.B. kön-
ne Baden-Württemberg als Partnerland
von Burundi/Afrika dort mit wenig Mitteln
viel bewirken. Grundsätzlich sei er der
Auffassung, dass wir ein geregeltes Ein-
wanderungsland mit bestimmten Quoten
für Mangelberufe werden müssten.

Bei den drängenden Fragen zur Sicherheit
der Europäer skizzierte Klaus Herrmann
zunächst die Erfolgsgeschichte der
deutsch-französischen Freundschaft vom
Zweiten Weltkrieg bis heute und stellte
fest: „Krieg ist im 21. Jahrhundert kein Mit-
tel der politischen Auseinandersetzung
mehr“, Militäreinsätze könnten deshalb
nur noch die ‚ultima ratio’ sein, so Herr-
mann.

Im Bildungsbereich nahm er eine skepti-
sche Haltung zur Gemeinschaftsschule
ein: eine differenziertere Bildungsland-
schaft helfe gegen familiäre Benachteili-
gung besser. Die Erfolgsgeschichte der Ro-
bert-Franck-Schule in ihrer 111-jährigen Ge-
schichte zeige dies deutlich, der zweite Bil-
dungsweg sei ein wichtiger Baustein im
Schulangebot. Er hielt auch am christli-
chen Religionsunterricht fest: „Deutsch-
land muss ein christlich geprägtes Land
bleiben.“

Bei den Fragen zur Finanzierung erteilte er
einer Wiedereinführung der DM eine klare
Absage: „Die Wirkung wäre fatal, die Wirt-
schaftsleistung würde dramatisch sinken“,
warnte er, dagegen hielt er den abgewen-
deten „Grexit“ für notwendig, allerdings
nicht um jeden Preis, „erkennbare Refor-
men müssen vorliegen“, so Herrmann ab-
schließend.                           Roland Schmierer

grOSSer BAhnhOf 
für Den eheMALigen SChüLer

Klaus Hermann im Gespräch mit Schülern 

der Robert-Franck-Schule Ludwigsburg 
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Ihre traditionelle politische Bildungsfahrt
führte neunzehn Mitglieder der Jungen
Union Bezirksverband Nordwürttemberg
in diesem Jahr in die rumänische Haupt-
stadt Bukarest. 

Neben dem Besuch der örtlichen Sehens-
würdigkeiten, wie dem Parlamentspalast
oder dem Athenäum, stand im politischen
Teil der Reise ein Treffen mit Vertretern
der Jugendorganisation und jungen Parla-
mentsabgeordneten der rumänischen kon-
servativen Partei, der Partidul National Li-
beral (PNL), auf dem Programm. Auch der
deutschstämmige Präsident des Landes,
Klaus Johannis, gehört dieser Partei an. 

Die Vertreter der PNL um den stellvertre-
tenden Vorsitzenden Sorin Ciobanu be-

kräftigten dabei ihre Forderung, Rumänien
wirtschaftlich zu modernisieren und gegen
die im Land verbreitete Korruption vorzu-
gehen. Rumänien setze für seinen wirt-
schaftlichen Aufschwung auf die europäi-
sche Union und insbesondere den Handel
mit deutschen und baden-württembergi-
schen Firmen. Auf diese Weise solle auch
die seit Jahren anhaltende Abwanderung
junger, qualifizierter Arbeitskräfte aus Ru-
mänien nach Westeuropa Einhalt geboten
werden.

Im Zusammenhang mit der Diskussion um
die Flüchtlingskrise betonten die Vertreter
der PNL ihre kritische Haltung zur Politik
von Bundeskanzlerin Angela Merkel. An-
gesichts der in Rumänien bestehenden
Probleme bei der Integration ethnischer

Minderheiten wie
Sinti und Roma
stehe man einer
unkontrollierten
Einwanderung von
Menschen aus ei-
nem anderen Kul-
turraum kritisch
gegenüber.

Der Vorsitzende
der Jungen Union
Nordwürttemberg,
Dominik Martin
( K r e i s v e r b a n d
Main-Tauber), er-
klärte hierzu, dass

die Junge Union der Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung kritisch gegenüberstehe:
„Wir wollen denjenigen helfen, die vor ge-
genwärtiger Bedrohung ihres Lebens aus
einem Kriegsgebiet fliehen“, so Martin.
„Aber die deutschen Kapazitäten sind be-
grenzt und nach dem Zustrom im vergan-
genen Jahr fast ausgereizt, an manchen
Stellen auch schon überlastet.“ Er erneuer-
te daher die Forderung nach einer effekti-
ven Sicherung der Außengrenzen der Eu-
ropäischen Union, wobei gerade auch Ru-
mänien eine entscheidende Rolle zukom-
men müsse.

Des Weiteren sei es mit Blick auf das Ver-
halten Ungarns und Kroatiens letztes Jahr
erforderlich, dass die EU-Mitgliedstaaten in
der Region miteinander kooperierten und
nicht gegeneinander arbeiteten. Ferner
müsse jeder Mitgliedstaat seinen gerechten
Anteil an den Lasten durch den Flüchtlings-
zustrom tragen, so Martin: „Wir erleben es
in der EU häufig, dass andere Mitgliedstaa-
ten von Deutschland Solidarität fordern
und das bedeutet dann meistens, dass deut-
sches Geld in diese Staaten fließen soll. Es
ist an der Zeit, dass diejenigen Staaten, die
seit ihrem Beitritt im vergangenen Jahr-
zehnt von der EU in vielfacher Hinsicht sehr
profitiert haben, jetzt ihren Teil an den La-
sten der Flüchtlingskrise tragen und diese
nicht auf Deutschland abwälzen.“

Darüber hinaus kamen die Reiseteilneh-
mer mit jungen Vertretern rumänischer

Der Bezirksverband der JU Nordwürttemberg auf 

Bildungsreise vor dem Parlamentsgebäude in

Bukarest/Rumänien.

JUnge UniOn nOrDWürtteMBerg BeSUCht BUkAreSt

JU-Stadtverbandsvorsitzender Tim Krautschneider mit dabei
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Start-Ups zusammen. Im Rahmen eines
von der Konrad-Adenauer-Stiftung organi-
sierten Treffens tauschte man sich über
die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und Rumänien aus. Der
Geschäftsführer der französischen Kredit-
beratungsgesellschaft Coface in Rumä-
nien, Iancu Guda, erläuterte dabei die öko-
nomische Entwicklung der letzten fünf
Jahre im Land und ging insbesondere auf
das neue Insolvenzrecht ein. 

Nach dessen Einführung habe sich zwar
die Zahl der eröffneten Insolvenzverfah-
ren innerhalb eines Jahres halbiert. Dies
liege jedoch nicht an einer positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung, kritisierte Gu-
da, sondern allein daran, dass die Anfor-
derungen an die Verfahrenseröffnung
verschärft worden seien. Nach wie vor
mangele es in rumänischen Unternehmen
an dem Bewusstsein, verfügbares Kapital
dazu zu verwenden, die Produktivität des
Unternehmens zu steigern: „Die Ge-
schäftsführer kaufen sich lieber einen
Bentley als in neue Maschinen zu inve-
stieren.“, so Guda. Hier müsse ein Be-
wusstseinswandel stattfinden, forderte
auch Theresa Doamnei, deren Start-Up
„adult kids“ Kindern und Jugendlichen
wirtschaftliche Kompetenzen vermitteln
soll.

Dominik Martin fasste die Reise abschlie-
ßend mit den Worten zusammen: „Wir se-
hen, dass Rumänien große Potenziale für
eine positive Entwicklung hat. Aber das
Land muss hart daran arbeiten, diese auch
zu realisieren.“
                                             Tim Krautschneider 

Pressesprecher JU 
Bezirk Nordwürttemberg

Der Kreisverband der Jungen Union Lud-
wigsburg mit dem Kreisvorsitzenden Da-
niel Scheuermann machte erneut den Ab-
lehnungskurs der CDU gegenüber der AfD
klar. Laut Meinung der Mitglieder benenne
die AfD lediglich die Probleme Deutsch-
lands und nutze schamlos Ängste und Sor-
gen der Bürger für den eigenen Wahl-
kampf aus, um sich am rechten Rand in
Szene zu setzen. 

„Die Politik der AfD ist keine konstruktive
Politik und in Teilen nicht nur rechtspopu-
listisch sondern rechtsradikal. Wir stehen
für ein modernes Deutschland und ein mo-
dernes Europa – die einzig produktiven Lö-
sungen, die den Gesamtzusammenhang
nicht außen vorlassen, kommen von der
CDU“, so Scheuermann. Neben dem sich
immer intensiver entwickelnden Landtags-
wahlkampf diskutierte der CDU-Nach-
wuchs über die Geschehnisse in Köln, die
Flüchtlingssituation sowie weitere politi-
sche Themen. 

zwei JU-Anträge 
zum CDU-kreisparteitag

Aus diesen produktiven und teils kontro-
vers geführten Diskussionen entwickelten
die JU-ler zwei Anträge für den kommen-
den Kreisparteitag in Kornwestheim. Zum
einen wird der JU Kreisverband für einen

Militäreinsatz der Bundeswehr an den
deutschen Außengrenzen im Sinne der
Amtshilfe plädieren – damit hierdurch die
Bundespolizei wieder für eine angemesse-
ne Sicherheitslage im Inneren sorgen
kann. Ebenfalls diesem Antrag beigefügt
ist ein Absatz zum Thema Wehrpflicht. Der
Kreisverband der Jungen Union spricht
sich für eine Wiedereinführung der Wehr-
und Sozialpflicht aus – sowohl für Männer
als auch für Frauen, um eine ausreichende
Versorgung an Bundeswehrsoldaten und
sozialen Helfern für die nächsten Jahre zu
gewährleisten. 

Der zweite Antrag befasst sich mit der
Qualifikation für Deutschlehrer. „Es gibt
Millionen Flüchtlinge, auch in den näch-
sten Jahren wird eine noch unbestimmte
Anzahl nach Deutschland kommen, doch
Integration kann nur über Sprache funktio-
nieren. Wenn wir über eine funktionieren-
de Integration nachdenken, dann müssen
wir überlegen, wie wir den Flüchtlingen in
ausreichender Zahl Deutschkurse anbie-
ten können, sodass eine Anpassung an die
deutsche Kultur über eine gemeinsame
Kommunikationsbasis überhaupt stattfin-
den kann“, so die stellvertretende Vorsit-
zende Fridericke Jähnichen. Deshalb hat
der Kreisverband der Jungen Union einen
weiteren Antrag zu einer stark verkürzten
Deutsch-Elementar-Lehrerausbildung ver-
fasst.                                                                 <<<

Der JU-Kreisvorsitzende Daniel Scheuermann.

AfD fOrMULiert nUr Die prOBLeMe –
CDU hAt Die LöSUng

Junge Union bezieht Stellung
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QR-Code CDU Region Stuttgart

Elke Kreiser, Regionalrätin und Ludwigsburger Stadträtin

AUS DER REGION

BereitSteLLUng VOn WOhnBAUfLäChen hAt hOhe priOrität 

Rechnerische Flächenreserven für 190.000 Einwohner im Regionalplan

Wohnraum in der Region Stuttgart ist
knapp und teuer, vor allem im Zentrum der
Region. Bis 2030 soll die Bevölkerung –
ausgehend vom Jahr 2012 – um 85.000 Ein-
wohner auf 2,732 Millionen wachsen, je-
denfalls nach den Berechnungen des Stati-
stischen Landesamtes. Nach der jüngsten
Vorausrechnung sollen bis 2030 sogar wei-
tere 94.000 Personen dazukommen. Wich-
tig ist, wie wir die Entwicklung von Wohn-
raum effizienter gestalten können, ohne
uns dabei von erprobten regionalplaneri-
schen und städtebaulichen Prinzipien der
Siedlungsentwicklung abzukehren.
Das Thema Wohnen, konkret die Bereit-
stellung von Wohnbauflächen, hat eine ho-
he Priorität auf der regionalpolitischen Ta-
gesordnung. Rein rechnerisch bietet der
Regionalplan Flächenreserven für etwa
190.000 Einwohner. Auf dem Papier müss-

ten also genug Flächen vorhanden sein,
um Wohnraum für einen Einwohnerzu-
wachs in der prognostizierten Größenord-
nung bis 2030 anzubieten.
Die CDU Fraktion fordert, dass die im Re-
gionalplan ausgewiesenen Wohnungsbau-
schwerpunkte untersucht werden, inwie-
weit sie mittlerweile bebaut oder beplant
sind oder aber welche Gründe oder
Hemmnisse dazu geführt haben, dass die-
se bisher nicht umgesetzt wurden. Wir be-
nötigen gegebenenfalls eine zügige Aus-
weisung von neuen Standorten. Der Be-
darf an neuen Wohnungen muss aber an
geeigneten Standorten erfolgen. Dabei
wollen wir uns auch weiterhin auf unsere
Entwicklungsachsen an den S-Bahnlinien
und Schienenwegen konzentrieren, um
den Verkehrsproblemen von morgen ent-
gegenzuwirken.

Bei der Schaffung von Sozialwohnungen
oder bei der Anschlussunterbringung von
Flüchtlingen kann es in einzelnen Kommu-
nen zu Problemen kommen, wenn sich kei-
ne Grundstücke mehr in gemeindlichem
Besitz befinden. Eine individuelle Betrach-
tung und maßgeschneiderte Lösungen
müssen hier gefunden werden. Eine einzel-
ne Stadt, eine einzelne Gemeinde, selbst
die Landeshauptstadt Stuttgart oder gera-
de diese wird das Thema nicht alleine be-
wältigen können.
Nur in enger Vernetzung der Städte und
Gemeinden und mit einer gemeinsamen
Kraftanstrengung kann es uns gelingen, ei-
ne merkliche Verbesserung zu erzielen.
Wir brauchen ein „Bündnis für Wohnen“
im regionalen Maßstab, um diese Heraus-
forderung gemeinsam und für alle verträg-
lich bewältigen.                                              <<<
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pOLitikWeChSeL iM LAnD iSt DringenD erfOrDerLiCh

Klaus Herrmann MdL, 

wirtschafts- und finanzpolitischer 

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion 

QR-Code Klaus Herrmann

Am 13. März 2016 entscheiden die Bürgerin-
nen und Bürger über die Zukunft unseres
Landes. Auch wenn das Thema Flüchtlinge
derzeit nahezu alles überlagert, sollten wir
den Blick auf wichtige landespolitische The-
men nicht vollständig verlieren. An fünf Po-
litikfeldern will ich zeigen, dass wir den
Wechsel und eine CDU geführte Landesre-
gierung brauchen.
In der Bildungspolitik hat die grün-rote
Landesregierung langfristig das Ziel: für al-
le Kinder das Gleiche in der Gemein-
schaftsschule. Die Realschulen werden zu-
rückgeschnitten und genauso wird auch
das Gymnasium den Gleichmachern zum
Opfer fallen. Fünf weitere Jahre Grün-Rot
bedeutet, dass dieses Ziel weiter verfolgt
wird. Irgendwann wird es dann kein Gym-
nasium und keine Realschulen mehr ge-
ben. 
Ein von der Landesregierung in Auftrag ge-
gebenes Gutachten kommt zum Ergebnis,
dass durch die Gemeinschaftsschule keine
Veränderungen bei den Leistungen der
Schüler feststellbar sind. Damit ist klar: das
pädagogische Konzept der Gemeinschafts-
schule ist gescheitert. Wir wollen keine Ver-
hältnisse wie in Nordrhein-Westfalen, Ber-
lin oder Bremen. Die Gemeinschaftsschule
verschließt die Augen vor der Unterschied-
lichkeit unserer Kinder und bietet für alle
das Gleiche, aber eben für keinen das Rich-
tige. Die CDU wird die Bevorzugung der
Gemeinschaftsschulen beenden und das
Leistungsprinzip wieder geltend machen.
Für uns steht die Qualität der Bildung im
Mittelpunkt, nicht die Ideologie. Bestehen-
de Gemeinschaftsschulen bleiben erhalten,

das pädagogische Konzept muss aber ver-
ändert werden. 
Wir werden die Realschulen stärken. Sie
stehen für uns nicht zur Disposition. Sie
dürfen sich nicht an die Gemeinschafts-
schule angleichen, wie das grün-rot an-
strebt. Wir werden den Gymnasien freistel-
len, ob sie das Abitur nach acht oder neun
Jahren anbieten. Und wir werden unsere be-
ruflichen Schulen und unser duales Bil-
dungssystem stärken. Wir brauchen nicht
nur Akademiker im Land.
Beim Thema Innere Sicherheit müssen wir
leider erleben, dass unser Bundesland in
vielen Bereichen unsicherer geworden ist.
So sind die Wohnungseinbrüche in den letz-
ten Jahren überall stark gestiegen, nicht nur
in Baden-Württemberg. Hinzu kommen die
Bewältigung der Flüchtlingskrise und die
jüngsten Terrorbedrohungen. Unsere Poli-
zei steht vor riesigen Herausforderungen,
sie braucht unsere volle Unterstützung. Die
Aufklärungsquote von Straftaten ist in un-
serem Land gesunken. Grün-Rot hat jungen
Beamten das Gehalt gekürzt, den Verfas-
sungsschutz geschwächt und lieber über ei-
ne Kennzeichnungspflicht von Beamten dis-
kutiert, als Angriffe auf Polizisten, Sanitäter
und Feuerwehrleute konsequenter zu ver-
folgen. Wir stehen für eine starke Polizei in
der Fläche. In Baden-Württemberg soll Si-
cherheit wieder ein vertrautes Gefühl sein.
Deshalb werden wir 1.500 Stellen bei der
Polizei schaffen. Wir werden Freiheit, Leben
und Eigentum der Bürger besser schützen. 
In der Verkehrspolitik waren die vergange-
nen Jahre verlorene Jahre. In einem Flä-
chenland wie Baden-Württemberg sind vie-

le auf das Auto angewiesen. Es muss jedem
selbst überlassen bleiben, ob er das Auto,
den Zug oder das Fahrrad nimmt. Deshalb
brauchen wir Straßen und nicht nur Fahr-
radwege. Im Jahr 2013 hat der grüne Lan-
desverkehrsminister Bundesmittel für den
Straßenbau nicht abgerufen. So sind unse-
rem Land bis zu 100 Millionen Euro entgan-

AUS DEM LANDTAG
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Thema dominiert zurzeit die gesamte
politische Diskussion und natürlich auch
den Landtagswahlkampf. Daher möchte
ich in diesem Beitrag einmal mehr auf die
Bewältigung der Flüchtlingskrise einge-
hen. Dabei weiß ich, dass noch viel zu tun
ist. Einiges haben wir aber auch schon er-
reicht (siehe auch Seite 12+13). 

Zum Redaktionsschluss weiß ich leider
noch nicht, wie der EU-Rat am 18. Februar
ausgehen wird. Sollte es zu einer großen
europäischen Einigung kommen, freue ich
mich. Sollte dies nicht gelingen, wird uns
nichts anderes übrig bleiben, als zu ande-
ren Lösungen überzugehen, gerne auch
mit anderen EU-Staaten zusammen, die
willens und in der Lage sind, wieder für
Ordnung und Sicherheit besonders an un-
seren inner- und außereuropäischen Gren-
zen zu sorgen.

Neben der Sicherung unserer tatsächlichen
Grenzen ist es wichtig, die Grenzen der Be-
lastbarkeit Deutschlands deutlich zu ma-
chen. Ich bin froh, dass Bundeskanzlerin

Steffen Bilger, unser direkt gewählter Bundestagsabge-

ordneter.                                        (Bild: Laurence Chaperon)

Angela Merkel nun beispielsweise noch
einmal deutlich gemacht hat, dass die
Flüchtlinge, die zu uns kommen, in der Re-
gel nicht dauerhaft bleiben können. Auch
die Reise unseres Bundesinnenministers
Thomas de Maizière nach Afghanistan war
ein wichtiger Beitrag, um den Afghanen
deutlich zu machen, dass sie in Deutsch-
land nicht ihr Glück finden werden.

grüne mit Blockadehaltung

Vieles geht also in die richtige Richtung.
Schwierig bleibt aber, dass wir jeden
Schritt mühsam unserem Koalitionspart-
ner abringen müssen. Wenn das dann ge-
lungen ist, geht manches noch in den Bun-
desrat. Leider gehört Baden-Württemberg
noch zu den Problemverursachern. Weder
ist die vereinbarte Umstellung von Geld-
auf Sachleistungen erfolgt, noch wird wirk-
lich konsequent abgeschoben. Die Positi-
on der Grünen ist heute noch, dass jeder
Asylbewerber über die Gesundheitskarte
den vollen Anspruch auf Gesundheitsver-
sorgung bekommen müsse. Oberbürger-
meister großer Städte, egal welcher Par-
teizugehörigkeit, appellieren nun, die Re-
sidenzpflicht wieder einzuführen, damit

gen. Die fehlen uns heute an allen Ecken
und Enden. Die Grünen haben einfach ein
Problem mit Autos und mit Straßen. Der
grüne Verkehrsminister gibt vor, wie die
Grünen Entlastung unserer Verkehrswege
erreichen wollen: Fahrverbote anhand der
Kennzeichen, Fahrverbote für Alleinfahrer
und schließlich noch ein flächendeckendes
Tempolimit auf unseren Straßen, Tempo 30
in der Ortschaft und Tempo 120 auf der Au-
tobahn. Wir brauchen wieder mehr Investi-
tionen für die Landesstraßen, für den Er-
halt, den Neubau und die Brückensanie-
rung. Gerade in Ludwigsburg-Eglosheim
zeigt sich, wie sich Umgehungsstraßen po-
sitiv auswirken: durch die Mäurach-Quer-
spange von der B 27 Richtung Freiberg
konnte die Monreposstraße vom Autover-
kehr spürbar entlastet werden. 
Deutlich mehr Investitionen brauchen wir
auch bei der digitalen Infrastruktur. 500
Millionen Euro sollten hier in den nächsten
fünf Jahren investiert werden, auch um flä-
chendeckend mindestens 50 Mbit/s bis
2017 zu erreichen. Ein weiterer Ausbau des
Glasfasernetzes und ein flächendeckendes
mobiles Internet auf LTE-Basis sind wichti-
ge Ziele.
In der Finanzpolitik hat die grün-rote Lan-
desregierung in Zeiten von Rekordsteuer-
einnahmen den Landeshaushalt nachhaltig
ruiniert. Während andere Bundesländer
Schulden zurückzahlen, haben sie in den
letzten fünf Jahren drei Milliarden Euro
neue Schulden aufgenommen und den
Schuldenstand von 43 auf 456 Milliarden
Euro erhöht. Wir stehen für eine solide Fi-
nanz- und Haushaltspolitik. Neue Schulden
gehen auf Kosten der jungen Generation.
Aus diesen und vielen weiteren Gründen ist
ein Politikwechsel in Baden-Württemberg
dringend erforderlich.                                     <<<

QR-Code  Steffen Bilger

Treffen des Stephanus-Kreises zum Thema Flüchtlingskrise
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AUS DEM BUNDESTAG

nicht jeder Flüchtling seinen Wohnort
selbst aussuchen kann und es zu immer
mehr Ghettobildung kommt. Die Abschaf-
fung der Residenzpflicht war eine Forde-
rung von Ministerpräsident Kretschmann
für seine Zustimmung beim letzten Asyl-
kompromiss. Auf die Frage, ob er der Aus-
weitung der sicheren Herkunftsstaaten
auf Algerien, Marokko und Tunesien zu-
stimmen wird, gibt er bislang auch keine
klare Antwort. Das alles sind Beispiele, die
den Einfluss der Landespolitik auf die Lö-
sung der Flüchtlingskrise belegen. Mit ei-
nem Ministerpräsidenten Guido Wolf und
ohne grüne Blockademöglichkeit im Bun-
desrat kann Baden-Württemberg endlich
wieder vom Problemverursacher zum Pro-
blemlöser werden. Auch deshalb sollten
wir alle für ein starkes CDU-Ergebnis am
13. März kämpfen. 

Treffen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB mit der

CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg und CDU-

Landtagsfraktion. 

Foto: Bundesregierung / Marvin Güngör

ihre Stimme für 
klaus herrmann und die CDU

Bei der Landtagswahl haben sie nur eine
Stimme zu vergeben. Diese Stimme gilt
sowohl der Partei als auch dem Direktkan-
didaten. 

Klaus Herrmann ist ein starker und enga-
gierter Vertreter Ludwigsburgs im Land-
tag. Trotz all seiner Aufgaben in Stuttgart
und als Kommunalpolitiker in Ludwigs-
burg ist er in seinem Wahlkreis präsent
wie kein anderer. Wir arbeiten hervorra-
gend zusammen und so soll es auch wei-
terhin sein.

Mit den besten Wünschen 

Ihr 
Steffen Bilger MdB                                        <<<

Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der  Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, im Gespräch mit

der Jungen Gruppe



AUS DEM EUROPAPARLAMENT 

QR-Code Rainer Wieland

QR-Code Rainer Wieland-app

CDU-Kreisvorsitzender Rainer Wieland MdEP,

Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

kOnSeqUenzen AUS DeM eMiSSiOnSSkAnDAL

Neues Kontrollsystem für Pkw gefordert

spielsweise reale Emissionstests vorsehen.
Zusätzlichen sind die für Emissionsmes-
sungen verwendeten Prüfzyklen transpa-
renter zu gestalten.

Außerdem setzt sich die für den EU-Binnen-
markt zuständige Kommissarin Bienkowska
für ein vollständig neues Kontrollsystem für
PKWs ein. Eine unabhängige europäische
Überwachungsstelle soll die Einhaltung der
EU-Emissionsgrenzwerte überprüfen und
die jeweiligen nationalen Prüfstellen erset-
zen, die bisher für die Einhaltung der Emis-
sionsgrenzwerte zuständig waren. Sobald
Mitgliedstaaten sich gegenseitig kontrollie-
ren könnten, wären etwa deutsche Behör-
den imstande, bei Feinstaubalarm in deut-
schen Großstädten zu prüfen, ob beispiels-
weise in Frankreich oder Italien typgeprüfte
Fahrzeuge die Werte einhalten. Testunter-
nehmen sollen künftig unabhängig von Au-
tomobilherstellern operieren können, um
eine Abhängigkeit von Prüf- und Fahrzeug-
unternehmen zu unterbinden. 

Die Marktüberwachung darf sich aber
nicht nur auf die Automobilindustrie be-
schränken. Es muss auch ein wirklichkeits-
nahes Vorgehen mit realistischen realen
Fahrzeugemissionsgrenzwerten („real dri-
ving emissions“) gewahrt bleiben. Insbe-
sondere nimmt dies Bezug auf die Position
des Parlaments, das sich kürzlich gegen
die ursprünglich von der Kommission hö-
her angesetzten Emissionsgrenzwerte aus-
gesprochen hatte.                                         <<<

ten haben. Ein Aufgabenbereich des Un-
tersuchungsausschusses soll die Gründe
und Verantwortlichkeiten für die Zulas-
sung nichtkonformer Fahrzeuge in der EU
benennen. Dies beinhaltet Fragen an die
Europäische Kommission und an die Mit-
gliedstaaten nach den Fehlern, die inner-
halb des EU-Emissionskontrollsystems zu-
tage treten und die Versäumnisse, die bei
der Einführung von realen Fahremissions-
tests betreffen. Ebenfalls ist zu klären, in-
wiefern es unterlassen wurde, Verstöße
gegen die EU-weiten Grenzwerte zu sank-
tionieren. Offen steht auch, inwiefern Mit-
gliedstaaten und Kommission Kenntnis
von den Überschreitungen der Emissions-
mengen besaßen. Zum anderen soll der
Ausschuss Lösungswege erarbeiten, die in
Zukunft Skandale um Manipulationen an
Fahrzeugabgastests vermeiden und bei-

Die europäische Automobilbranche sorgt
für Innovation und Wachstum und ist in
vielen europäischen Mitgliedsländern
wichtiger Arbeitgeber. Ein Viertel der welt-
weiten Anzahl an Kraftfahrzeugen ent-
stammt dem europäischen Sektor und
sorgt für einen Handelsüberschuss in Hö-
he von etwa 90 Mrd. Euro. In diesem Rah-
men sorgten die jüngst zutage getretenen
Manipulationen im Blick auf Fahrzeug-
emissionstests für einen Skandal und schä-
digen das Ansehen und die Wettbewerbs-
fähigkeit der Automobilindustrie. 

Am 21. Januar benannte das Europäische
Parlament die Mitglieder des 45-köpfigen
Untersuchungsausschusses, der überprü-
fen soll, inwiefern Automobilhersteller in
der EU geltende Grenzwerte für Emissio-
nen im Rahmen von Abgastests eingehal-
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Natürlich backen - besser essen!

Wir backen seit 50 Jahren in 
Ludwigsburg in 3. Generation...

Natürlich backen - besser essen!

Bäckerei Konditorei Lutz
Wettemarkt 2          71640 Ludwigsburg
07141 86 26 36       info@luckylutz.com

... nach traditionellen Rezepten
mit rein natürlich Zutaten.
Und das schmeckt man!



POST-SCRIPTUM – ODER WAS AM ENDE ÜBRIG BLEIBT

Noch herrscht Väterchen Frost in der
Stadt! Hat er dann doch noch zugeschla-
gen, der kalte Geselle: Nach dem Jahres-
wechsel, im Januar, kam die Wende, zum
Missfallen aller Heizungssparer, Warmdu-
scher und Winterjacken-Vermeider. Ge-
nauso klamm und festgefroren scheint es
sich mit den Projekten in unserer aller
Lieblings- oder zumindest Heimatstadt zu
verhalten:

Nichts mehr zu lesen und zu hören von
dem gemeinsamen Spaßbad mit der Nach-
barstadt, stattdessen wohl wieder zerris-
sene Volleyballnetze und allseits Verwahr-
losung in der kommenden Saison in der
Idylle am Neckar. Mal schauen, wer sich
dieses Mal wieder an der dortigen Gast-
stätte versucht.

Auch keine Spur mehr von einem angeb-
lich dringend notwendigen Wiederaufbau
des Heilbads, zur Not auch außerhalb Ho-
henecks. Schließlich könne man das wert-
volle Hohenecker Nass an den dann wo
auch immer gearteten Standort tragen,
möglicherweise wie das Federvieh nach
Athen! So schlug es zumindest ein Experte
vor.

Im Stadionbad ist man sowieso mit ande-
rem beschäftigt: Hier gibt es mittlerweile
aufgrund des Andrangs eine eigene Plan-
stelle für das Absperren von Bahnen, weil
immer irgend eine Bahn für irgendeinen
Verein, Schwimmkurs oder Sonstiges ab-
zuteilen ist. Darüber hinaus muss man ja
auch immer ein wachsames Auge auf die

Schwimmgäste haben, die sich in der letz-
ten Zeit häufiger mit den Untiefen des
Schwimmbeckens vertun. Nachher fehlt
uns noch unser gutes altes Stadtbad, das ja
momentan vor sich hindümpelt.

Der Leiter der Stadtbücherei möchte dafür
einen 3-D-Drucker anschaffen, wie im Hei-
matanzeiger zu lesen war: Nun gut, ich
denke, in einer Bücherei ist das gut inve-
stiertes Geld, sind es doch immer weniger
Leute, die mit dem Eindimensionalen et-
was anfangen können. 3 D kennen sie we-
nigstens schon aus dem Kino und schließ-
lich reicht es ja auch, wenn die Gedanken-
gänge vieler nicht dreidimensional sind.
Dann hilft das dem Vorstellungsvermögen
weiter!

Sollte die Stadt wirklich vorhaben, die Ein-
wohnerzahl einer Großstadt anzupeilen,
wie zu lesen war, muss sie sich langsam
Gedanken machen, wie sich dies der Ein-
wohner noch leisten soll. Das Dilemma ist
nämlich, dass sich so mancher weder die
Miete noch den Kauf einer Wohnung noch
leisten kann – und für seine Zelt- und Cam-
pingplätze ist Ludwigsburg nicht gerade
bekannt, obwohl dies einmal auf der Nek-
karwiese im Gespräch war.

Vielleicht passt es da ganz gut, dass die
Stadt nun zunehmend auf dem Holzweg
ist. Nein, jetzt nicht so, wie Sie vielleicht
meinen: Es sollen jetzt zunehmend Holz-
häuser in Modulform gebaut werden: zu-
nächst für Schulen und öffentliche Einrich-
tungen. Ganz grundsätzlich sind sie wohl

aber auch zum Wohnen geeignet. Schön,
dass man einmal Neues prüft, wenn auch
diese nicht um die Grundsteuer herum
kommen.

„Ach, Lokalpolitik ist wirklich so interes-
sant“… hat meine verstorbene Tante, die
für die Stuttgarter und Ludwigsburger Zei-
tung schrieb, immer gesagt. Da ist im Prin-
zip noch heute nichts dagegen zu sagen –
nur wird es immer häufiger immer unüber-
sichtlicher, weil Projekte wie Glühwürm-
chen in der Nacht immer mal wieder auf-
leuchten, dann aber, wenn es Tag wird,
wieder verschwinden. Und wenn sie auf-
tauchen, gibt es eine Vielzahl von Einwen-
dungen, persönlichen Interessen, die et-
was entgegenstehen. Die Uneinigkeiten
gehen durch die Stadtverwaltung, den Ge-
meinderat, gar die Ratsfraktionen. Klar, so
ist halt Politik, kann man zu Recht entgeg-
nen! Hoffen wir mal, dass es noch lange
Menschen gibt, die sich den Job des Politi-
kers, egal ob Teil- oder Vollzeit, noch an-
tun.                                                                    <<<

Peter Schmid, stellvertretender Vorsitzender

des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg

QR-Code CDU Stadtverband Ludwigsburg

LOkALpOLitik iSt DOCh DAS intereSSAnteSte!
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Wir freuen uns, wenn Sie
uns mit einer Spende 
unterstützen würden!

Spendenkonto: 
CDU Stadtverband Ludwigsburg

IBAN: DE75 6045 0050 0000 0955 03



Am 13. März 2016 wählen gehen:

O klaus herrmann und die CDU!

Wenn Sie an diesem Tag verhindert sind,
machen Sie von der Briefwahl Gebrauch!

7

klaus 
  herrmann lädt ein.
Weitere Informationen unter: www.klausherrmann.de

Mi, 17. Februar  2016: 
           Staatssekretär a.D. Georg Wacker MdL spricht zum Thema Bildung
           20:00 Uhr, Gasthof zum Bären, Königstr. 8, 71679 Asperg 

Do, 25. Februar 2016: 
           Finanzminister a.D. Gerhard Stratthaus MdL
           spricht zum Thema Haushalt und Finanzen
           19:30 Uhr, Hotel Egelsee, Alter Weg 18, 71732 Tamm

So, 28. Februar 2016:  
           Innenminister a.D. Heribert Rech MdL spricht zum Thema Innere Sicherheit. 
           11:30 Uhr, Haus der Bürger, Neckarstr. 56, 71686 Remseck-Aldingen

Mo,  29. Februar 2016: 
            Eberhard Gienger MdB spricht zum Thema Ehrenamt in Baden-Württemberg
           20:00 Uhr, Ristorante Pizzeria Antica Roma, Maybachstraße 2, 71696 Möglingen  

Di,  1. März 2016: 
           Nina Warken MdB spricht zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik. 
           Sie ist Berichterstatterin für Asylrecht und Flüchtlinge im Innenausschuss
           19:30 Uhr, Gaststätte „Schwabenschmiede“ im „Das K“, Stuttgarter Str. 65, 
           70806 Kornwestheim



kLAUS herrMAnn: ängSte Der Bürger Mit 
kOnSeqUenteM StAAtLiChen hAnDeLn Begegnen

Traditionelles Stadtteilgespräch der CDU in Pflugfelden

neben der Grundschule in Pflugfelden
wurden deutlich geäußert. 

„In öffentlichen Informationsgesprächen
von Verwaltung und Polizei wurde darge-
stellt, dass im Umfeld von neuen Flücht-
lingsunterkünften kein überproportionaler
Anstieg der Kriminalität festzustellen ist“,
sagt Stadtverbandsvorsitzender Maik Ste-
fan Braumann, „auch bei der geplanten
Unterkunft in Pflugfelden, in die überwie-
gend Familien einziehen sollen, ist damit
nicht zu rechnen.“ Klaus Herrmann machte
klar, dass man die Sorgen und Anliegen der
Bürger ernst nehme. Egal an welchem
Standort sich die Flüchtlingsunterkunft
befinde, sei eine gute Betreuung der
Flüchtlinge durch Haupt- und Ehrenamtli-
che die wichtigste Voraussetzung für ein
problemfreies Zusammenleben. 

Ein weiteres Thema im Zusammenhang
mit der geplanten Flüchtlingsunterkunft
war die aktuell ausgelagerte Kernzeitenbe-
treuung der Grundschule. „Mit einer Con-
tainerlösung auf dem Schulgelände wird
die derzeit ausgelagerte Kernzeitenbe-
treuung wieder in der Schule stattfinden,
die Flüchtlingsunterkunft steht dem nicht
entgegen“, stellt Stadtrat Christian Köhle
fest. Eine positive Nachricht sei das Pro-
jekt der Kita in der Stammheimer Straße,
mit dem als prioritärem Hochbauprojekt
bald begonnen werden kann.                     <<<

Klaus Herrmann kündigt an, die personel-
le Situation der Polizei zu verbessern: „Im
Falle eines Regierungswechsels nach der
Landtagswahl werden wir 1500 zusätzli-
che Stellen bei der Polizei schaffen, um
die vielfältigen Probleme besser zu be-
werkstelligen.“

Beim Stadtteilgespräch hat das Thema
Flüchtlinge die zentrale Rolle gespielt. Sor-
gen der Bürger bezüglich der geplanten
Flüchtlingsunterkunft für 60 Flüchtlinge

„Eine sichtbare starke Polizeipräsenz
trägt positiv zum Sicherheitsgefühl der
Bürger bei“, sagt Klaus Herrmann beim
diesjährigen Stadtteilgespräch der CDU
in Pflugfelden. Der Pflugfelder Stadtrat
Reinhold Noz erklärte zuvor: „Als Stadt-
teil an der Autobahn waren wir letztes
Jahr für einen gewissen Zeitraum bevor-
zugtes Ziel von Wohnungseinbrechern.
Daraufhin hat die Polizei ihre Präsenz im
Stadtteil massiv erhöht. Wenn es darauf
ankommt, ist auf die Polizei Verlass.“
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Klaus Herrmann spricht beim Stadtteilgespräch

QR-Code CDU Fraktion Ludwigsburg

V.l.: Stadtverbandsvorsitzender Maik Stefan Braumann, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender Klaus Herrmann,

Stadteilausschussmitglied Yvonne Blümich, Stadtrat Reinhold Noz und Stadtrat Christian Köhle beim Stadtteilgespräch
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„Als Ludwigsburger Stadtrat und Land-
tagsabgeorndeter bin ich sehr froh, dass
die Militärgeschichtliche Gesellschaft
Ludwigsburg das historische Erbe der
Stadt als Garnisonsstadt, auch das
‚Schwäbische Potsdam’ genannt, am Le-
ben erhält“, sagte Klaus Herrmann, „Ich
danke dem ersten Vorsitzenden, Oberst
a.D. Gerhard Bronisch, für die freundliche
Einladung und freue mich,
dass auch Minister a.D. Ru-
dolf Köberle an dem Besuch
teilnimmt.“ 
Durch die Ausstellung führ-
te Vorstandsmitglied Wal-
ter Wannenwetsch. Im As-
perger Torhaus zeigt eine
Dauerausstellung Ludwigs-
burgs Militärgeschichte von
1736 bis 1994. Die Wechsel-
ausstellung geht auf das
Kriegs-Bekleidungsamt
Ludwigsburg ein und zeigt
Uniformen der verschiede-
nen Epochen. „Als Ober-
leutnant der Reserve habe
ich großes Interesse an der
Militärgeschichte des Lan-
des“, sagte Rudolf Köberle,
„es ist beeindruckend, mit
welch großer Fachkunde
und Professionalität Sie das
Museum ehrenamtlich auf-
gebaut haben.“ Auch hier
zeige sich einmal wieder,

wie wichtig ehrenamtliches Engagement
für Ludwigsburg und weit darüber hinaus
sei, ergänzte Klaus Herrmann. 
Die Militärgeschichtliche Gesellschaft gab
dem Fraktionsvorsitzenden im Ludwigs-
burger Gemeinderat Empfehlungen für
die Stadtentwicklung Ludwigsburgs auf
den Weg. So solle die Jägerhofkaserne er-
halten bleiben. Eine mögliche Umgestal-

tung des Arsenalplatzes solle sich am hi-
storischen Vorbild orientieren. Klaus
Herrmann sagte zu, diese Empfehlungen
bei der anstehenden Entscheidungsfin-
dung im Gemeinderat zu berücksichtigen.
Das Museum befindet sich in der Asperger
Straße 52 und ist mittwochs von 15 - 18 Uhr
und sonntags von 13 - 17 Uhr geöffnet.
                                                                          <<<

MiniSter A.D. rUDOLf köBerLe MDL 
UnD kLAUS herrMAnn MDL BeSUChen Die 
MiLitärgeSChiChtLiChe geSeLLSChAft LUDWigSBUrg e.V.

Landtagsabgeordneter Klaus Herrmann und Minister

a.D. Rudolf Köberle MdL vor einem Modell der histori-

schen Stadt Ludwigsburg

Oberst a.D. Gerhard Bronisch erläutert Klaus Herrmann MdL und Minister a.D. Rudolf Köberle MdL die Ausstellung
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In Ludwigsburg brauchen wir eine gute In-
frastruktur gleichermaßen für den ÖNPV,

den Individualverkehr im Auto, den Fahr-
radverkehr und für Fußgänger. Als CDU-

Gemeinderatsfraktion  setzen wir uns so-
wohl für bessere Radwegverbindungen als
auch für den maßvollen Neubau von Stra-
ßen ein. Beim Radwegekonzept hat sich
die CDU konstruktiv eingebracht und sinn-
volle neue Verbindungen unterstützt –
auch weil hier Landeszuschüsse abgerufen
werden können. 

Die von der Stadtverwaltung vorgelegte
Planung für einen Radweg an der Marba-
cher Straße von Neckarweihingen in die
Stadtmitte war jedoch unausgegoren und
würde zu neuen Problemen führen. Zu
Recht haben wir den Vorschlag abgelehnt
und die Planer beauftragt, einen neuen
Vorschlag zu machen. Für die CDU geht
hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das
führte zu heftigen Protesten der Grünen,

zUkUnft DeS VerkehrS in LUDWigSBUrg

Statt über die alte Monreposstraße in Eglosheim fließt

jetzt der komplette Verkehr (Pkw und Lkw) über die

Mäurach-Querspange.

Grandioser Erfolg der neuen Radwege von und nach Hoheneck: Gähnende Leere.

In der Marbacher Straße sollte eine komplette Fahrspur

für Bus und Rad geopfert werden.
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Die Neckarweihinger Kandidatin Maria José Piqueras So-

lana (li.) mit Ingeborg Choeb und dem Fraktionsvorsit-

zenden Klaus Herrmann.

Vor dem neuen Seniorenheim „Wittumhof“ v.r.: Stadtrat

Claus-Dieter Meyer, Stadtverbandsvorsitzender Maik 

Stefan Braumann, Roland Schmierer und Tim 

Krautschneider.

FRAKTION

denen es allerdings nur darum geht, den
Autoverkehr mit allen Mitteln zu behin-
dern. 

erfolgsmodell 
Mäurach-querspange

Ein Beispiel, wie Grüne eine vernünftige
Verkehrsberuhigung verhindern wollten,
ist der Bau der Mäurach-Querspange in
Eglosheim. Ich war neuer Landtagsabge-
ordneter als dieses Projekt zur Verwirkli-
chung anstand. Die Grünen waren strikt
dagegen und versuchten das Vorhaben zu
verhindern, zumindest aber zu verzögern.
Diese Umfahrung von der B 27 Richtung
Freiberg konnte verwirklicht werden. Die
Anwohner an der Monreposstraße sind
seither von Verkehr, Lärm und Feinstaub
entlastet.

Ludwigsburg hat einen guten Öffentlichen
Personennahverkehr. Das gute Busange-
bot muss auch nach der Neuvergabe im
Jahr 2019 bestehen bleiben. Der erste Vor-
schlag der Landkreisverwaltung sah vor,
dass bei Beibehaltung aller Linien und
Zeittakte die Stadt Ludwigsburg zwei Mil-
lionen Euro jährlich zahlen müsse. Im

Kreistag ist es mir zusammen mit anderen
Kollegen gelungen, das zu verhindern und
zu erreichen, dass ein neues vernünftiges
Konzept vorgelegt wurde, bei dem die Ko-
sten gleichmäßig verteilt werden und sich
die Mehrbelastung für Ludwigsburg auf et-
wa 400.000 Euro jährlich beläuft. Die
Stadtverwaltung prüft derzeit, wie das
vorhandene Busnetz optimaler gestaltet
werden kann. 

Weniger Busse 
durch Stadtbahn?!?

Das Thema ist auch im Zusammenhang mit
den Stadtbahnplänen wichtig. Neben der
genauen Linienführung, dem möglichen
Abriss von Gebäuden sowie die Bewerk-
stelligung einer Linienführung durch den
Schillerdurchlass ist vor allem offen, wo in
der Stadt Ludwigsburg genau der Busver-
kehr ausgedünnt werden soll. Die Kosten-
Nutzen-Analyse geht davon aus, dass 43
Busse wegfallen. Ohne genaue Informatio-
nen hierzu sollte keine grundsätzliche Ent-
scheidung hinsichtlich der Stadtbahn ge-
troffen werden. Zudem gilt es, in der Ko-
stenfrage wachsam zu bleiben: Die Kosten
für den Bau liegen, Stand heute, bei über
200 Millionen Euro, wofür allerdings Lan-
deszuschüsse abgerufen werden können.
Die jährlichen Betriebskosten von über ei-
ner Millionen Euro haben hingegen die be-
treffenden Kommunen und der Landkreis
alleine zu tragen.

Die S-Bahnstation in Ludwigsburg ist eine
der am meisten frequentierten Stationen
im VVS-Netz, in denen die Bahnsteigkante
noch nicht von 76 cm auf das Niveau der S-
Bahn von 96 cm erhöht wurde und somit
kein barrierefreier Zugang möglich ist. Das

muss sich schnell ändern. Hier ist neben
dem Verband Region Stuttgart vor allem
das Land in der Pflicht.

ideologiefrei 
Straßenneubau prüfen

Beim Thema Straßenbau gibt es großen
Handlungsbedarf in den nächsten Jahren,
auch weil die grün-rote Landesregierung
nahezu jedes neue Projekt verhindert hat.
Dies gilt beispielsweise für den seit Jahren
gewünschten Südknoten in Neckarweihin-
gen. Auch hält die CDU den Ausbau der
Waiblinger Straße nach wie vor für not-
wendig, da durch das Neubaugebiet Har-
tenecker Höhe und einer zukünftigen
Wohnnutzung an der Fuchshofstraße zu-
sätzlicher Verkehr entstehen wird, der
über eine ausgebaute Waiblinger Straße
die Chance hat, abzufließen und damit
vorhandene Wohnstraßen entlastet. 

Für den Stuttgarter Nord-Ost-Ring brau-
chen wir einen erneuten Anlauf, nachdem
der Verband Region Stuttgart sich auf-
grund eines Gutachtens für das Projekt
ausgesprochen hat und auch das Bundes-
verkehrsministerium das Projekt wieder in
den Bundesverkehrswegeplan aufnehmen
will. Der Nord-Ost-Ring würde die Stadt
Ludwigsburg, aber auch Remseck und
Kornwestheim spürbar entlasten. Auch für
Eglosheim ist eine Verkehrsentlastung
dringend erforderlich. Die Vorschläge, ei-
nen Tunnel durch den Favoritepark zu bau-
en, sollen ergebnisoffen und ideologiefrei
geprüft werden. Eine Verwirklichung wür-
de neben Eglosheim auch Hoheneck und
die Innenstadt entlasten.
                                                                           <<<

Weniger Busse durch die Stadtbahn? 

Die Anhebung der Bahnsteigkante auf das Niveau der 

S-Bahn ist in Ludwigsburg dringend erforderlich.
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Wenn bürgerschaftliches ehrenamtliches
Engagement von Seiten der Behörden wie
normales Gewerbe behandelt wird, wer-
den Stadtteilfeste irgendwann der Vergan-
genheit angehören. Bei jedem Zusammen-
treffen mit Vereinsvertretern wird kriti-
siert, dass die Auflagen für Feste und öf-
fentliche Veranstaltungen ständig zuneh-
men. Es ist nur schwer zumutbar, wenn wir
beispielsweise beim Kinderfest die Eltern
um Kuchenspenden bitten und diese ne-
ben dem Kuchen auch noch eine Liste mit
verschiedenen kennzeichnungspflichtigen
Inhaltsstoffen mitliefern müssen. Bei die-
sem und anderen Themen wurden wir als
CDU-Gemeinderatsfraktion aktiv. So ha-
ben wir genau erfragt, welche neuen Vor-
gaben und Auflagen auf kommunaler Ebe-
ne gemacht worden sind. Oft werden Re-
geln etwa vom Landratsamt immer schär-
fer ausgelegt. Durch Intervention beim
Landrat oder direkt bei der Landesregie-
rung ist es gelungen, die Dinge klarzustel-
len. 

grünschnitt 
verbrennen erlaubt?

Ein konkretes Beispiel: Ein Streuobstwie-
senbesitzer sagte mir, auf seiner in einem
Steilhang befindlichen Wiese im Remstal
dürfe er Baumschnitt unter bestimmten
Auflagen verbrennen. Im Kreis Ludwigs-
burg sei das nicht möglich. Schließlich
stellte sich heraus, dass der zuständige
Mitarbeiter des Landratsamtes zwar sagt,
in Ausnahmefällen sei Verbrennen erlaubt.
Jedoch sind andere Maßnahmen dem Ver-

brennen vorzuziehen und allen Grund-
stücksbesitzern sei es zumutbar, den
Baumschnitt auf dem Grundstück zu sam-
meln und verrotten zu lassen. Der Landrat
hat dieses faktische Verbot von Verbren-
nen nun aufgehoben und in Ausnahmefäl-
len Verbrennen zugelassen.

Ohne not: 
Biker-treffen verboten

Manchmal verfangen meine Appelle an die
Vernunft auch nicht. Acht Jahre lang haben
sich Motorradfahrer und Besucher auf
dem Parkplatz der Hochschulen in der
Reuteallee zu den Ludwigsburger Biker Ta-
gen getroffen. Ab und zu fand auch ein
Flohmarkt auf diesem Platz statt, der nur

wenige Meter von der S-Bahn-Haltestelle
Favoritepark entfernt ist. Mit fadenschei-
nigen Argumenten hat der zuständige
SPD-Wirtschaftsminister Nils Schmid mei-
nen Vorstoß zurückgewiesen, die Kündi-
gung der Landesflächen an die Veranstal-
ter zu überdenken. Die Veranstaltung fand
in der vorlesungsfreien Zeit statt und
konnte den Hochschulbetrieb somit nicht
stören. Beim Ordnungsamt der Stadt sind
keine Beschwerden eingegangen. 

Politik und Verwaltung haben generell mit
Augenmaß zu handeln, eine Politik der Be-
vormundung lehne ich ab. Auch deshalb
brauchen wir den Wechsel zu einer CDU
geführten Landesregierung.
                                                                           <<<

CDU-geMeinDerAtSfrAktiOn für BürOkrAtieABBAU 

Auch einfacher Grünschnitt darf nicht mehr im Garten

verbrannt werden.

Biker-Days in Ludwigsburg – ein gut besuchtes Fest, bei dem es weder Beschwerden noch sonstige Probleme gab.



Jedes Jahr würde den Vereinen und den
dort engagierten Bürgern höhere Auflagen
gemacht. Statt Bürokratie abzubauen,
werden Vorschriften hinzugefügt. Letzte
Glanztat der Landesregierung war die
Sperrung des Parkplatzes an der PH Lud-
wigsburg völlig ohne Grund. So können
dort künftig weder die Flohmärkte noch
die jährlichen und weit über die Grenzen
Ludwigsburgs hinaus bekannten und be-
liebten Biker-Treffen stattfinden. Klaus
Herrmann setzte sich sogar persönlich bei
der Landesregierung für die weitere Nut-
zung des Platzes ein und bekam von SPD-
Minister Nils Schmid nur fadenscheinige
Ausreden. Ein weiterer Beweis der Gänge-
lung durch die Regierung.

ideologische 
„genderisierung“

Die „Umerziehung“ der Bevölkerung wer-
de auch sehr diffizil betrieben. Es erscheint
einem zunächst als nicht so bedeutend,
aber die schleichende „Genderisierung“
wird Stück für Stück durchgezogen. Klei-
nes Beispiel gefällig? Es gibt keine Redner-
pulte (weil männliche Form) mehr, die hei-
ßen jetzt Sprechpulte, zu Damen- und Her-
rentoiletten sollen noch intersexuelle Toi-
letten hinzukommen. Es gibt noch viel
mehr Umbenennungen, die einem kaum
auffallen. Aber, so Klaus Herrmann weiter,
da stecke System dahinter.

Der Ludwigsburger Landtagsabgeordnete
Klaus Herrmann sprach beim Montags-
treff des CDU Stadtverbandes Ludwigs-
burg über die bevorstehende Landtags-
wahl. Er zog Bilanz der letzten Jahre und
zeigte dabei diverse Schwächen und Fehl-
leistungen der grün-roten Landesregie-
rung auf.

Verkehrs- und Bildungspolitik 
auf dem prüfstand

Beim Verkehr herrscht seit der Übernahme
der Regierung Stillstand. Lediglich für
Fahrradprojekte wird Geld ausgegeben.
Der grüne Minister Hermann hat über-
haupt kein Interesse am normalen Stra-
ßenverkehr. Mehrere Millionen Euro, die
vom Bund für Baden-Württemberg bereit-
gestellt waren, wurden nicht abgerufen.
Viele Projekte, für die Kommunalpolitiker
schon jahrelang kämpften, blieben dabei
auf der Strecke. Klaus Herrmann betonte,
dass die CDU keine Ideologie transportie-
ren wolle und schon gar nicht eine Umer-
ziehung der Bürger mitmache, wie sie
Grün-Rot zielstrebig verfolge. Fahrradwe-
ge und Straßen sind keine unabhängigen
Themenbereiche. Sie gehören zusammen
und wir brauchen in Baden-Württemberg
beide!

Nicht besser sieht es in der Schulpolitik
aus. Die CDU habe eine komplett andere

Auffassung von Bildungspolitik. Statt
Gleichmacherei setze die Union auf opti-
male Förderung jedes Einzelnen: Nicht für
alle das Gleiche, sondern für jeden das
Richtige. Auch einen Umbau des bisheri-
gen Schulsystems im grün-roten Sinne
lehnt Herrmann ab. Erste Untersuchungen
bescheinigen der bevorzugten Gemein-
schaftsschule keine guten Noten.

Sicherheit und ehrenamt

Einen Anstieg von Straftaten gab es schon
vor dem erhöhten Flüchtlingsansturm. Die
Aufklärungsquote sank und die Sicher-
heitslage änderte sich in manchen Berei-
chen dramatisch – auch schon vor den Er-
eignissen in Köln. Auch wenn in unserem
Bereich die Zusammenlegung der Reviere
noch einigermaßen organisiert sei, müsse
eine weitere Ausdünnung der Polizei in der
Fläche verhindert werden. Ebenso werde
man um eine Aufstockung der Personal-
decke nicht herumkommen, da neue Trai-
ningsmethoden für neue Aufgaben mit der
bisherigen personellen Besetzung kaum zu
bewältigen sei.

Auch im Bereich Bürger und Ehrenamt ha-
be sich Grün-Rot nicht mit Ruhm beklek-
kert. Statt den Bürgern und Ehrenamtli-
chen zu helfen, werde die Arbeit immer
schwerer gemacht. Als Beispiel führte
Klaus Herrmann unser Marktplatzfest an.
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Die grün-rOte LAnDeSregierUng hinkt in VieLen 
BereiChen hinterher – Wir können eS BeSSer!

Der Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion Klaus Herrmann MdL beim Montagstreff

Fraktionschef Herrmann analysiert die letzten Jahre.



StADtrAt MAik StefAn BrAUMAnn neU iM kreiStAg

Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländer
werden schon an der Grenze zurückge-
schickt und abgelehnte Asylbewerber oh-
ne Ankündigung abgeschoben. Viele wei-
tere Schritte werden noch folgen. Auch
hier braucht die Bundesregierung Unter-
stützung durch das Land und die wird sie
mit Grün-Rot nicht bekommen. Die Um-
setzung der weiteren Begrenzung des Zu-
zugs wird durch Grün-Rot blockiert, wo es
nur geht.

Um die anstehenden Probleme auf allen
Ebenen zu bewältigen, sei es nötig, am 13.
März die Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg zu gewinnen. „Wir wollen zeigen,
dass wir es besser können“, so Klaus Herr-
mann abschließend. 
                                                                          rvb

heitskarte will die CDU auf keinen Fall aus-
geben.

Die Bürger haben auch Angst vor einem
weiteren Ansturm der Flüchtlinge. Klaus
Hermann kann dies verstehen. Kanzlerin
Angela Merkel bemühe sich auf vielen Ebe-
nen, eine Besserung herbeizuführen. Es sei
ein schwieriger Weg und es lasse sich auch
immer nur eine Hürde nach der anderen
überwinden. Aber Hermann ist sich sicher,
dass die Bemühungen der Kanzlerin Stück
für Stück Wirkung zeigen werden. Auch
gegen den massiven grünen Widerstand
werden weitere sichere Herkunftsstaaten
ausgewiesen. Die zentrale Registrierung
von Asylbewerbern werde vorangetrieben,
der Familienzuzug weiter begrenzt und die
Residenzpflicht ausgeweitet werden.

Die große herausforderung:
flüchtlingsströme

Auch auf das brennende Thema der Flücht-
lingsproblematik ging Klaus Herrmann ein.
Es gebe unstreitbar einen gewissen Pro-
zentsatz des Missbrauches. Maßnahmen
zur Bekämpfung werden regelmäßig von
Grün verhindert. So haben die Grünen im
Bundesrat durchgesetzt, dass die Resi-
denzpflicht für Asylbewerber aufgehoben
wurde, sie weigern sich ständig, weitere si-
chere Herkunftsländer auszuweisen, was
die Flüchtlingszahlen spürbar senken wür-
de, wie man an den Balkanstaaten sehen
kann. Auch bei der Begrenzung des Famili-
enzuzugs stellt sich Grün quer. Sicher müs-
sen die Flüchtlinge auch ärztliche Hilfe be-
kommen, aber den „Persilschein“ Gesund-
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Nachdem CDU-Kreis- und Stadtrat Thomas Lutz auf
eigenen Wunsch sein Kreistagsmandat niedergelegt
hat, rückt nun der Ludwigsburger Dipl.-Ingenieur für
Architektur und Stadtplanung, Maik Stefan Brau-
mann, in den Kreistag nach. Dort soll er auf Vorschlag
der CDU-Kreistagsfraktion die Ausschusssitze von
Thomas Lutz übernehmen und als Mitglied im Aus-
schuss für Umwelt und Technik, stellvertretendes
Mitglied im Sozialausschuss und stellvertretendes
Mitglied im Aufsichtsrat der AVL eine nahtlose Fort-
setzung der Arbeit der CDU-Fraktion gewährleisten. 

Die Verpflichtung von Maik Stefan Braumann, der
auch Stadtrat im Ludwigsburger Gemeinderat und
Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg
ist, wurde in der jüngsten Sitzung des Kreistages von
Landrat Dr. Rainer Haas vorgenommen.                     <<< Der Fraktionsvorsitzende Manfred Hollenbach begrüßt das neue Kreistagsmitglied Maik Stefan Braumann.

Aufmerksame Zuhörer beim CDU-Montagstreff mit 

dem Abgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der 

CDU-Gemeinderatsfraktion Klaus Herrmann.



„Weil die Flüchtlingszugangszahlen sin-
ken, wird das Land Baden-Württemberg in
Immendingen und Villingen-Schwennin-
gen zwei Erstaufnahmeeinrichtungen wie-
der schließen“, sagt der Ludwigsburger
Landtagsabgeordnete Klaus Herrmann
beim diesjährigen Stadtteilgespräch in
Oßweil. „Dies zeigt, dass die Ende vergan-
gen Jahres beschlossenen Maßnahmen der
Bundesregierung wirken. Es besteht damit
die berechtigte Hoffnung, dass man keine
zusätzlichen Kapazitäten in der Erstauf-
nahme im Land schaffen muss.“ 

Zuvor hatte Klaus Hermann über die ver-
schiedenen Maßnahmen der vergangenen
Monate berichtet, den Flüchtlingszustrom
zu reduzieren. Die Ausweisung der Staaten
des Westbalkans als sichere Herkunfts-
staaten habe beispielweise dazu geführt,
dass aus diesen Staaten quasi keiner mehr

Asyl in Deutschland beantrage. Dass die
Grünen im Bundesrat erst nach monate-
langer Verzögerung und nur unter der Be-
dingung der Abschaffung der Residenz-
pflicht zugestimmt haben, habe nicht zur
Entspannung der Situation beigetragen, so
Herrmann.

Verkehrspolitische Themen standen beim
diesjährigen Stadtteilgespräch ganz oben
auf der Agenda. „Der Verkehr und Stau in
Oßweil hat insbesondere beim Berufsver-
kehr stark zugenommen“, sagt Stadtrat
Thomas Lutz, „die Ursache ist die mangeln-
de Erschließung des Stadtteils, nachdem
die Hartenecker Höhe vollständig aufgesie-
delt ist. Die CDU will den Straßenneubau
Waiblinger Straße als Erschließungsstraße.“
Dies stehe dem Handel und Gewerbe im
Stadtteil auch nicht entgegen. Handel und
Gewerbe gehe es in Oßweil weiterhin gut. 

Stadtverbandsvorsitzender und Stadtrat
Maik Stefan Braumann gratulierte dem
Stadtteil zum 1200 jährigen Jubiläum, die
ganze Stadt freue sich auf die anstehenden
Feierlichkeiten. Es sei gut, dass die Sanie-
rung und Erweiterung der August-Lämmle-
Schule bei den anstehenden Hochbaupro-
jekten vorne stehe, erläuterte Stadtrat
Thomas Lutz. 

Weniger erfreut zeigten sich die Anwesen-
den, darunter die Stadtteilausschussmit-
glieder Alexander Takács und Oliver La-
denburger über die Überlegungen, die Au-
gust-Lämmle-Schule und die August-
Lämmle-Straße umzubenennen. „Wir ha-
ben uns im letzten Jahr gegen die unnöti-
gen und von den Bürgerinnen und Bürgern
nicht gewollten Umbenennungen gewehrt
und werden dies auch weiterhin tun“, stellt
Klaus Herrmann klar.                                    <<<
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V.l.n.r. Stadtverbandsvorsitzender und Stadtrat Maik Ste-

fan Braumann, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvor-

sitzender Klaus Herrmann, Stadtrat Thomas Lutz und

Stadtteilauschussmitglied Oliver Ladenburger beim

Stadtteilgespräch.
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CDU beim Stadtteilgespräch Oßweil
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