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Grußwort des Kreisvorsitzenden

Kolumne

Liebe Mitglieder der CDU Heidelberg,

das Jahr 2021 ist nun schon zur Hälfte Ge-
schichte. Die Landtagswahl im März ist für 
uns nicht gut verlaufen. Unsere Kandidatin-
nen und Kandidaten hatten mit Gegenwind 
sowohl aus der Landes- als auch der Bundes-
politik zu kämpfen. Das war eine schwere 
Bürde, wie das Ergebnis zeigt. Umso mehr 
möchte ich Anja Boto und Hans Breitenstein 
danken. Beide haben für die CDU in Heidel-
berg gekämpft und bis zum Schluss alles ge-
geben. Danke für diesen Einsatz! Auch allen 
aktiven Mitstreiterinnen und Mitstreitern gilt 
ein großes Dankeschön.

In wenigen Wochen steht die nächste Wahl 
an. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Rich-
tungswahl. Die Bundestagswahl entscheidet 
über die Zukunft unseres Landes. Wird es eine 
Zukunft unter verlässlicher Führung der CDU 
oder eine unter Rot-Rot-Grün?

Wir haben es selbst in der Hand, in den nächs-
ten rund drei Monaten die Wählerinnen und 
Wähler zu überzeugen.

Und ja, ich weiß, dass in den letzten Monaten 
nicht alles rund gelaufen ist. Aber eine Frage 
bleibt doch: Glaubt die Mehrheit der Wähle-
rinnen und Wähler, dass es beim Impfen, bei 
den Wirtschaftshilfen, beim Krisenmanage-
ment besser gelaufen wäre, wenn uns Rote 
oder Grüne regiert hätten? Sicher nicht!

Bei allen Emotionen hilft ein Blick auf die Zah-
len: Die Infektionszahlen – weit unter Durch-
schnitt. Die Todeszahlen – im Vergleich der 
Industrienationen ganz weit hinten. Die Wirt-
schaft bewegt sich mit Blick auf das Bruttoin-
landsprodukt v-förmig aus der Krise und die die 
Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 sind 

Alexander Föhr Foto: A. Löffler/FotoAgenten

nach oben korrigiert. Grund 
für diese positive Prognose ist 
auch, dass wir im europäischen 
Vergleich die umfassendsten 
Hilfspakete für Unternehmen 
aufgestellt haben.

Und selbst beim Impfen hieß 
es kürzlich, dass wir sogar 
noch Impf-Weltmeister wer-
den könnten, weil wir jetzt 
täglich Hunderttausende 
Menschen impfen. Bald haben 
50 % der Bundesbürger min-
destens eine Impfung erhal-
ten und wir alle erleben, wie 
das Leben in unseren Städten 
und Gemeinden zurückkehrt. 
Das alles ist nicht vom Him-
mel gefallen, sondern beruht 
auf einer Kette von vielen 
richtigen Entscheidungen 
unserer unionsgeführten Re-
gierung. Daher heißt es jetzt 
Attacke! Werbung machen, 
überzeugen und zeigen, was 
der Unterschied ist zwischen 
einer Unionsregierung und 
Rot-Rot-Grün ist:

Wir möchten Familien und Mittelstand stär-
ken statt Steuern erhöhen, Freiheit statt Bü-
rokratie und Regelungswut, ein Europa mit 
gemeinsamen Werten, statt mit gemeinsa-
men Schulden.

Bei uns ist klar, dass wir Kriminalität konse-
quent verfolgen und nicht verharmlosen, In-
novation und technischen Fortschritt zulas-
sen, statt sie zu blockieren.

Kurz: Schützen wir unsere Freiheit, unseren 
Wohlstand und unseren Planeten.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Alexander Föhr
Kreisvorsitzender

Traumjob in Ihrer Region?
Jetzt Job finden!

Das Spendenportal NEU

       100 % der Spenden kommen an
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Wenige Monate vor der Bundestagswahl 
laufen die Vorbereitungen für den Wahl-
kampf auf Hochtouren. Dabei taucht ein 
Name immer wieder auf – connect. Doch 
was ist connect und was tut es eigentlich?

connect ist der zentrale Kampagnenservice 
der Christlich Demokratischen Union. Ob im 
Kommunal-, Landtags- oder wie jetzt im Bun-
deswahlkampf: connect ist ein elementarer 
Bestandteil des Kampagnenapparats. 

Einen besonderen Wert legt connect dabei 
auf die Einbindung aller Generation innerhalb 
der Partei – sowohl im Online- als auch im 
Haustürwahlkampf. connect ist als Gemein-
schaftsprojekt von CDU und Junger Union 
konzipiert. Es fungiert somit als eine Brücke 
zwischen Jung und Alt. Auf diese Weise kann 
sich jeder Wahlkämpfer mit seinen Fähigkei-
ten optimal einbringen.

Ersetzt connect also den klassischen Kam-
pagnenservice der CDU?

Nein, ganz im Gegenteil. Das connect-Team 
arbeitet eng mit dem Kandidatenservice zu-
sammen und sieht sich viel mehr als eine Er-
gänzung dazu. Primär bietet connect eine 
Plattform für die Organisation und Mobili-
sierung der Wahlkämpfer. Dabei fungiert das 
Team im Konrad-Adenauer-Haus als zentraler 
Ansprechpartner sowohl für Kandidaten und 
Wahlkampfl eiter als auch für jeden einzelnen 
Wahlkämpfer, der sich einbringen möchte. 

Wie kann man sich die Arbeit von connect 
genau vorstellen? Wer arbeitet da eigent-
lich?

Das Team besteht aus sieben jungen Kollegin-
nen und Kollegen, alle mit unterschiedlichen 
Hintergründen, Spezialgebieten und aus ganz 
Deutschland kommend. Die Einbindung der 
Jungen Union war dabei ein besonderes An-
liegen. Unterstützt wird das Kernteam dazu 
noch von einer ganzen Reihe haupt- und eh-
renamtlicher Ansprechpartner in den Landes-
verbänden. So stellt das Adenauerhaus einen 
engen Kontakt mit der Basis sicher, was im 
Wahlkampf natürlich unerlässlich ist. 

Wenn sich unsere Neumitglieder im Wahl-
kampf einbringen wollen, was kann man 
ihnen raten?

Zuerst sollten sie die CDU-connect App her-
unterladen. Die gibt es sowohl im App-Store 
als auch im Google-Play-Store. Wenn man sich 
darüber anmeldet, bekommt man auch den 
Newsletter und bleibt immer auf dem Laufen-
den. Wenn man möchte, sollte man auch un-

bedingt seinen Kandidaten oder Wahlkampf-
leiter vor Ort ansprechen. Wer das ist, erfährt 
man im Zweifel beim Kreisgeschäftsführer. 
Außerdem freuen sich die Wahlkämpfer über 
Unterstützung in den sozialen Medien. Unter
@connectcdu ist connect auf allen gängigen 
Plattformen vertreten, sogar auf TikTok. Und 
wie heißt es so schön: „Teilen ist das neue Pla-
katieren!“ 

Der Kampagnenservice von CDU und Junger Union

                          im Superwahljahr                          im Superwahljahr
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Aus dem Deutschen Bundestag

Kolumne

Liebe Mitglieder der CDU Heidelberg, liebe Freunde,

in den letzten Wochen war das Krisenmana-
gement der Bundesregierung einmal mehr 
gefordert. Zur Freude aller haben wir in Sa-
chen Impfungen stark zugelegt, sodass wir 
bereits Anfang Juni in ganz Deutschland aller 
Voraussicht nach die Impfpriorisierung aufhe-
ben können. Damit rücken wir einem gewohn-
ten gesellschaftlichen Leben, wie wir es vor 
der Pandemie kannten und schätzten, einen 
entscheidenden Schritt näher. 

Aus dem Plenum
Die Sitzungswochen des 19. Deutschen  
Bundestages enden in dieser Woche.
In den letzten Sitzungswochen haben wir 
über viele Gesetze abschließend beraten. 
Mit Hochdruck wurde an wichtigen Gesetzen 
gearbeitet. Damit konnten wir noch in vielen 
Bereichen kurz vor Ende der Legislaturperi-
ode entscheidende Verbesserungen auf den 
Weg bringen.
In abschließender Lesung haben wir über die 
Verlängerung des Mandats der Bundeswehr 
für den Einsatz MINUSMA in Mali bis zum 31. 
Mai 2022 entschieden. Die Stabilisierungs-
mission dient der Sicherung des Friedens 
sowie der Unterstützung beim Wiederaufbau 
des malischen Sicherheitssektors und dem 
Schutz der Menschenrechte.
Unsere Wehrbeauftragte Eva Högl, die inzwi-
schen seit einem Jahr im Amt ist, hat ihren 
ersten Jahresbericht vorgelegt. Aufgrund der 
Corona-Pandemie waren viele vor allem in 
Amtshilfemaßnahmen sowie in Auslandsein-
sätzen tätig. 
Auch die Bundeswehr war von der Corona-
Pandemie betroffen. Dies zeigt sich zum 
Beispiel an verkürzten Ausbildungen, abge-
sagten Lehrgängen oder der Einhaltung der 
Quarantäne vor und in Auslandseinsätzen. 
Kritisch bewertet werden immer noch Prob-
leme der Bundeswehr bei Material, Personal 
und Bürokratie. Hier muss in meinen Augen 
auf alle Fälle nachgebessert werden. Lobend 
erwähnt sei hingegen der große Einsatz der 
Soldaten bei der Unterstützung der Impfzen-
tren, so beispielsweise auch im Kreisimpfzen-
trum Heidelberg. 

Null Toleranz gegen Antisemitismus
Deutschland trägt eine besondere Verant-
wortung im Kampf gegen Antisemitismus. Im 
Werte-Kompass der CDU ist unumstößlich 
verankert, dass wir uns jeglicher Form von An-

tisemitismus entschieden 
entgegenstellen. Das jü-
dische Leben und die jüdi-
sche Kultur in Deutschland 
bereichern nicht nur unse-
ren Alltag, sondern gehö-
ren zu unserer Geschichte 
und Gesellschaft dazu.
In den vergangenen drei 
Jahren haben wir viele Fort-
schritte bei der effektiven 
Bekämpfung von Rechtsex-
tremismus und Hasskrimi-
nalität erzielt. So haben wir 
bspw. das öffentliche Ver-
brennen der israelischen Flagge bei Demons-
trationen unter Strafe gestellt und zudem 
dafür gesorgt, dass antisemitische Tatmotive 
strafverschärfend wirken können. 
Wir machen unsere besondere Verantwortung 
gegenüber Jüdinnen und Juden in Deutsch-
land und dem Staat Israel deutlich, denn bei 
uns gilt: Null Toleranz gegenüber jeder Form 
von Antisemitismus.

Luftpiraterie durch Belarus
Auf die aktuellen Geschehnisse rund um die 
erzwungene Landung der Ryanair-Maschine 
in Belarus und die Festnahme eines Exil-
Oppositionellen müssen wir als EU knallhart 
antworten. Dies ist ein Akt der Luftpiraterie 
und ein verwerflicher Anschlag auf die Pres-
sefreiheit, den wir unter gar keinen Umstän-
den hinnehmen dürfen. Ein wirksames Mittel 
ist daher eine schnelle Umsetzung der von 
der EU beschlossenen Maßnahmen.

Bundestagswahl
Das Ergebnis der CDU bei der Landtagswahl 
in Baden-Württemberg sollte uns zu denken 
geben. Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann hat zum zweiten Mal seine Macht ver-
teidigt. Die CDU, die auf 24,1 Prozent kam 
und damit in ihrer einstigen Hochburg das 
schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte ein-
fuhr, muss jetzt die Lehren daraus ziehen. 
In den letzten fünf Jahren hat die Koalition aus 
Bündnis 90/Die Grünen und CDU das Land 
verlässlich und erfolgreich regiert. Deshalb 
wird dieses Bündnis in der gleichen Konstel-
lation auch weitergeführt. Erfreulich ist, dass 
dem neuen Kabinett neben den bewährten 
Ministern wie Thomas Strobl und Peter Hauk 
sowie Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister- 

Kraut auch neue Köpfe wie Nicole Razavi und 
Marion Gentges angehören.
In meinen Augen ist Armin Laschet ein her-
vorragender Kanzlerkandidat, der die Fähig-
keit hat, unsere Partei zusammenzuhalten, 
neue Themen aufzugreifen sowie das, was 
die Menschen in unserem Land bewegt, auf-
zunehmen und überzeugende Antworten zu 
finden.
Entscheidend für mich ist, dass wir jetzt zu-
sammenstehen, den Blick nach vorne richten 
und den gewählten Kanzlerkandidaten kraft-
voll unterstützen. 
Armin Laschet kenne ich seit 30 Jahren. Er 
ist ein seriöser sowie vertrauenswürdiger 
Mann. Nachdem er in Nordrhein-Westfalen 
die Landtagswahl aus zunächst aussichtslos 
erscheinender Lage gewonnen hat – und das 
ist kein Unionsstammland wie Bayern – traue 
ich ihm durchaus zu, die Bundestagswahl zu 
gewinnen und vor allem auch, ein guter Kanz-
ler zu werden.

Lassen Sie uns in den kommenden Monaten 
gemeinsam und mit aller Kraft dafür sorgen, 
dass Armin Laschet ins Kanzleramt und Alex-
ander Föhr als direkt gewählter Abgeordneter 
unseres Wahlkreises Heidelberg/Weinheim in 
den Deutschen Bundestag einziehen. 
Mit der CDU an der Spitze kann Deutschland 
– wie aus den bisherigen Krisen dieses Jahr-
hunderts – auch aus der Pandemie verstärkt 
hervorgehen. Davon bin ich fest überzeugt! 

Herzliche Grüße

Ihr Karl A. Lamers
Mitglied des Deutschen Bundestages

Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB Foto: Friederike Hentschel
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Aus dem Gemeinderat

Bürgerdialog mit Erstem Bürgermeister Jürgen Odszuck und Frank Dommasch 

von der RNV zu aktuellen Themen in Rohrbach, Boxberg, Emmertsgrund
Bei einer interessanten, von der CDU-Ge-
meinderatsfraktion initiierten, Veranstaltung 
konnte einem coronabedingt kleinen Teilneh-
merkreis Gelegenheit gegeben werden, mit 
dem Ersten Bürgermeister der Stadt Heidel-
berg Jürgen Odszuck und Fachleuten von der 
RNV in Kontakt zu treten. Die beiden standen 
Rede und Antwort zu Themen, die derzeit die 
Bürgerinnen und Bürger vorwiegend in den 
Stadteilen Rohrbach, Boxberg und Emmerts-
grund bewegen.
Den Teilnehmern wurden anschaulich die 
Rahmenbedingungen und Betriebsabläufe 
der RNV erläutert und dargestellt, dass die 
Betriebshofplanungen in Bergheim über-
haupt notwendig geworden sind, da der Bür-

gerentscheid den besten Standort für einen 
neuen Betriebshof, nämlich den Ochsenkopf, 
gekippt hat. Daraus resultiert auch die Not-
wendigkeit weiterer dezentraler Abstellanla-
gen an zusätzlichen Standorten.
Die weitere Gestaltung in Bergheim und den 
zentralen Standorten soll unter aktiver Be-
teiligung gemeinsam erarbeitet werden. Als 
weitere Zukunftsoption wird der Standort 
Eternitwerk geprüft. In diesem Zusammen-
hang wurde auch über die Gestaltungsmög-
lichkeiten in Rohrbach-Süd, auch unter dem 
Gesichtspunkt des Erhalts von Natur- und 
Landwirtschaftsflächen, gesprochen und aus 
dem Teilnehmerkreis wurden zahlreiche gute 
Vorschläge gemacht.

Auch über die geplante Erdgasleitung wurde 
diskutiert. Hier herrschte Konsens, dass es 
keine Pipeline durch die Reben geben soll, 
sondern vielmehr wurde die Vorzugstrasse 
des Flächennutzungsplans bestätigt, die ent-
lang der Autobahnen führt. Hier wurde die 
frühe Beteiligung der Öffentlichkeit bereits 
zugesagt.
„Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem 
Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck und 
Frank Dommasch für den sehr informativen 
Austausch und freuen uns darauf weiter im 
Dialog zu bleiben“, so der Vorsitzende der 
CDU-Gemeinderatsfraktion Dr. Jan Gradel 
zum Abschluss der Veranstaltung.

 
 Foto: Prof. apl. Dr. Nicole Marmé

Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

Zu kaufen gesucht

Büro ... mindestens 200 m² Bürofläche ,
ebenerdig, ausreichend Parkplätze,
gute Verkehrsanbindung

Suche

Bauplatz
für den Bau eines Mehrfamilienwohn-
hauses. Gerne auch mit Altbestand

Brigitte Nussbaum
Emil-Haag-Str. 27 · 71263 Weil der Stadt
Fon 07033 52 66-70
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Aus dem Gemeinderat

CDU-Gemeinderatsfraktion steht zu städtischem Theater und Orchester
Die Grüne Fraktion beantragt, dass Minder-
ausgaben der städtischen Betriebe, die durch 
Kurzarbeitergelder entstanden sind, an die 
Stadt abgeführt werden sollen, um damit pres-
tigeträchtige Projekte zu finanzieren. Dies kri-
tisiert die CDU-Gemeinderatsfraktion scharf. 
Nicht nur, dass dies ein unseriöser finanzpoli-
tischer „rechte-Tasche-linke-Tasche“ Trick ist, 
sondern dies zeigt einmal mehr die Gering-
schätzung der Grünen-Fraktion für unser städ-
tisches Theater und Orchester. „Der Antrag 
und Deckungsvorschlag der Grünen zeigt auf, 
wie unseriös die Anträge für neue Ausgaben 
finanziert sind“, so der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Stadtrat Werner Pfisterer.
Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Gemein-
deratsfraktion Stadtrat Dr. Jan Gradel stellt 

klar: „Theater haben in Deutschland einen 
Bildungs-und Kultur-auftrag an die Bürger-
schaft und sie sind nicht, wie aus Kreisen des 
Gemeinderates verlautet, eine „Vergnügungs-
stätte für Eliten“. Literatur, Theater und Oper 
bilden einen Kern deutscher Identität und 
deutscher Geschichte. Im Gegensatz zu Kino, 
populären Genres oder Clubs können sich die-
se Gattungen in der Regel nicht selbst finan-
zieren und sind, um ihren Auftrag zu erfüllen, 
auf öffentliche Gelder angewiesen.
Bereits vor der Gründung des Eigenbetriebs 
Theater und Orchester haben die Grünen 
mit der Schaffung eines Beirates versucht, 
Einfluss auf das Theater auszuüben. Wir sind 
froh, dass der Gemeinderat den Grünen-Vor-
stoß damals abgelehnt hat und werben dafür, 

dass der Gemeinderat den aktuellen Grünen-
Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 
ebenfalls ablehnen wird, “ so Stadtrat Matthi-
as Kutsch.

Für die CDU-Gemeinderatsfraktion ist die 
Kunstfreiheit ein hohes Gut in unserem de-
mokratischen Gemeinwesen, das es gerade in 
dieser schwierigen Zeit besonders zu schützen 
gilt. Mit völligem Unverständnis müssen wir 
feststellen, dass nunmehr ausgerechnet die 
Grünen mit ihrem Antrag sich so wenig Res-
pekt vor dem hohen Gut der Freiheit der Kunst 
zeigen“, so Alexander Föhr „Ich werde mich 
entschieden für den Beibehalt der bisherigen 
Regelungen für unser Theater einsetzen“.

CDU-Gemeinderatsfraktion unterstützt Kulturprojekte am Karlstorkino
Die CDU-Gemeinderatsfraktion setzt sich 
dafür ein, dass das weit über Heidelberg hin-
weg international bekannte Karlstorkino auch 
nach der Pandemie ein kultureller Leuchtturm 
Heidelbergs bleiben kann. „Das Karlstorkino 
ist von höchstem kulturellem Wert und für 
die Kinolandschaft in Heidelberg prägend, so 

der CDU-Fraktionsvorsitzende Stadtrat Dr. 
Jan Gradel. Die CDU unterstützt die Pläne 
des Medienforums Heidelberg e.V. Vorstand 
Claus Schmitt stellte der CDU-Fraktion Kon-
zepte für eine erfolgreiche Zukunft des Kinos 
dar. Kernpunkt ist die Idee eines kommuna-
len Kinos mit zwei Spielstätten. „Wir finden 

die Idee großartig und werden mit Tatkraft 
uns für die Verwirklichung dieses Vorhabens 
einsetzten. Kunst und Kultur sind gerade in 
diesen Zeiten von enormer Wichtigkeit und 
ein existentielles Grundbedürfnis des Men-
schen“, so Gradel.

CDU sieht Potenzial für Betriebshof in Eternit-Halle in Rohrbach-Süd
Die Standortsuche für einen zukunftsfähigen 
Betriebshof beschäftigt die Stadt seit vielen 
Jahren. Bisher ohne Erfolg. Ein von der CDU-
Fraktion initiierter Antrag soll noch einmal 
neue Impulse in die Standortsuche für einen 
zeitgemäßen ÖPNV-Betriebshof bringen.
Die bisher vorliegenden Pläne zeigen aus 
Sicht der CDU mehrere Mängel, die Stadtrat 
Alexander Föhr so zusammenfasst: „In Berg-
heim wäre die geplante Bebauung so massiv, 
dass eine qualitätsvolle Stadtentwicklung 
verhindert wird. Gleichzeitig gibt es gegen 
die Ausweichflächen in Rohrbach und Wieb-
lingen ökologische Bedenken, die wir ernst 
nehmen.“ Daher brauche es einen Impuls, der 
dem Prozess neuen Schwung gebe. „Wir se-
hen diesen in den Eternit-Hallen an der Gren-
ze von Rohrbach-Süd zu Leimen. Wir wollen 
prüfen, ob eine Kombination eines kleineren 
Betriebshofs in Bergheim in Kombination mit 
einem kleineren in den Eternit-Hallen nicht 
langfristig die beste Lösung für einen leis-
tungsstarken Nahverkehr, die Stadtentwick-

lung in Heidelberg und die gesamte Region 
ist“, so Föhr weiter. Um hier eine erste Prü-
fung gemeinsam mit den Nachbarn in Leimen 
vorzunehmen, sollte die finale Standortent-
scheidung aus Sicht der CDU-Fraktion bis vor 
die Sommerpause vertagt werden. Föhr: „Bei 
einer so grundlegenden Entscheidung für 
die nächsten Jahrzehnte geht Gründlichkeit 
vor Schnelligkeit.“ Wichtig sei zudem, dass 
in Bergheim-West eine echte städtebauliche 
Perspektive geschaffen werde, um den Stadt-
teil aufzuwerten und neuen Wohnraum zu 
schaffen, so Föhr.
Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Gemein-
deratsfraktion Dr. Jan Gradel sieht in der 
Kombination der Standorte in Bergheim und 
Rohrbach-Süd ebenfalls große Vorteile. „Auf 
der bisherigen Gewerbefläche des ehemali-
gen Eternitwerkes sind Hallen vorhanden, die 
bei der eventuellen Nutzung als Betriebshof 
eine gute Verwendung haben könnten. Es 
sind dort genügend Unterstellmöglichkei-
ten vorhanden“, Gradel. „Wir möchten eine 

Diskussion anregen und sprechen uns als 
CDU klar für die Prüfung dieses Standortes 
aus. Auch aus verkehrstechnischen Gründen 
hat der Standort mit seiner Nähe zur S-Bahn 
Trasse und bei einer möglichen Erweiterung 
der Straßenbahntrasse in Richtung Walldorf/
Wiesloch großes Potenzial“, so Gradel weiter.
Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsit-
zender Stadtrat Werner Pfisterer sieht eben-
falls Vorteile. „Mit diesem Standort würde 
ein Beitrag zur Beruhigung der Gemüter in 
Bergheim und Rohrbach geleistet. So können 
wir zu einer sachlichen Diskussion zurückkeh-
ren. Die Eternit-Hallen bieten eine kluge und 
zukunftsorientierte Perspektive für die Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt. Es freut 
uns zudem, dass auch bei einem Teil unserer 
politischen Mitbewerber ein Umdenkprozess 
stattfindet“, so Pfisterer weiter. Er lädt alle 
Fraktionen ein, sich der CDU-Initiative anzu-
schließen und die nächsten Monate sinnvoll 
zu nutzen.
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Aus dem Gemeinderat

CDU-Gemeinderatsfraktion für Pilotprojekt 

„Beschilderungskonzept für die Altstadt-Seitenstraßen“
Die CDU-Gemeinderatsfraktion setzt sich da-
für ein, dass die Stadt Heidelberg ein Konzept 
zur Beschilderung in Form von Auskunfts- und 
Infotafeln für die Altstadt-Seitenstraßen als 
Pilotprojekt erstellt. „Die Infotafeln sollen in 
der Hauptstraße angebracht werden und dar-
legen, welche Angebote in den Seitenstraßen 
zu finden sind“, so die stellvertretende CDU-
Fraktionsvorsitzenden Stadträtin Prof. apl. Dr. 
Nicole Marmé. „Es wird dabei festzuhalten 
sein, ob sich positive Auswirkungen auf die 
dort ansässigen Betriebe ergeben werden, 
was wir natürlich uns wünschen.“ 

Nach Ansicht des stellvertretenden CDU-
Fraktionsvorsitzenden Stadtrat Werner Pfis-
terer würde eine Beschilderung in Form von 
Auskunfts- und Infotafeln die Betriebe in den 
Seitenstraßen weiter beleben. „Ich bin viel in 
anderen Städten unterwegs und sehe, dass es 
dort bereits gut durchdachte Beschilderungs-
konzepte gibt, die zur Belebung kleinerer 
Seitenstraßen beitragen. Das brauchen wir in 
Heidelberg auch!“ 
„Besonders in den Seitenstraßen St. Anna 
Gasse, Neugasse, Märzgasse, Heumarkt/Un-
tere Straße befinden sich zahlreiche kleinere 

Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie-
betriebe, die aufgrund ihrer Lage abseits der 
Hauptstraße leider nicht so stark frequentiert 
werden“, so der CDU-Kreisvorsitzende und 
Bundestagskandidat Stadtrat Alexander Föhr 
„Dabei macht gerade die Belebung dieser 
Areale den Charme einer lebens- und liebens-
werten Altstadt aus.“

Querfeldein? Lasst es sein! 

Liebe Heidelbergerinnen und Heidelberger,
Wald, Feld, Weinberg und Fluss-
ufer sind attraktive Orte für einen 
Spaziergang, eine Wanderung 
oder eine Radtour. Nach dem lan-
gen Winter ist der Wunsch nach 
Natur verständlich. In den letzten 
Wochen habe ich durch viele Ge-
spräche auch von den Schatten-
seiten erfahren. Immer häufiger 
berichten unsere Bauern und Win-
zer von Rücksichtlosigkeiten und 
Beleidigungen. Felder und Wein-
berge sind ihr Arbeitsplatz. Sie 
stellen dort für uns regionale Le-
bensmittel her. Trotzdem kommt 
es zu Konflikten, wenn Spazier-
gänger unbedacht über Felder 
laufen, auf denen vermeintlich 
nichts wächst oder Hunde dort ihr 
Geschäft hinterlassen. Meine Bit-
te: Nehmen Sie Rücksicht. Bleiben 
Sie auf den Wegen. Gleiches gilt 
im Wald. Tiere brauchen sichere 
Rückzugsräume. Egal, ob es sich 
um größere wie Wildschweine oder um klei-
nere wie Molche handelt. Wer mit dem Fahr-

 Foto: Erich Kaiser

rad quer durch den Wald fährt oder abseits 
der Wege wandert, dringt in den Lebensraum 

der Tiere ein und (zer)stört diesen. 
Biotope sind kein Spielplatz für 
Kinder. Nehmen wir Rücksicht zum 
Schutz von Fauna und Flora. Ge-
nießen wir die Natur, aber bleiben 
wir auf den ausgezeichneten We-
gen und respektieren wir die Ar-
beit und den Lebensraum anderer. 
Viel lernen können wir auch beim 
Umweltbildungsprogramm „Na-
türlich Heidelberg“, das ich Ihnen 
ans Herz legen möchte. Ein großes 
Dankeschön an den AK Amphibi-
en & Reptilien des NABU. Unter 
fachkundiger Leitung von Wilfried 
Münster durfte ich erfahren, wel-
che großartige Arbeit allabendlich 
von einer Gruppe Aktiver im gan-
zen Stadtgebiet geleistet wird, um 
z.B. Molche und Frösche vor dem 
Überfahren werden zu retten. Ein 
großer Einsatz für kleine Tiere.
Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Alexander Föhr

Das Spendenportal
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Aus dem Kreisverband

Landtagswahl: Herzliches Dankeschön an Anja Boto und Hans Breitenstein
Die Landtagswahl brachte für uns in Heidelberg nicht das gewünschte 
Ergebnis. Die politische Situation in Baden-Württemberg, die Corona-
Situation und das negative Verhalten einiger Bundestagsabgeordneter 
wirkten sich erkennbar negativ auf das Ergebnis aus. Die Landtagswahl 
war daher eine große Herausforderung. 

Umso mehr bedankt sich die CDU Heidelberg bei Anja Boto und Hans 
Breitenstein, die einen engagierten Wahlkampf geführt haben. 

Ebenso herzlich dankt die CDU Heidelberg allen Mitgliedern und Freun-
den, die sich im Landtagswahlkampf eingebracht haben. 

Anja Boto und Hans Breitenstein 
Foto: Schulz & Schramm

Start der Kampagne #foehr2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

Grafiken: Erich Kaiser

nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf. 
Es sind noch ziemlich genau drei Monate bis 
zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages 
und wir haben keine Zeit verstreichen las-
sen. Der Startschuss für die Wahlkampagne 
#foehr2021 ist gefallen, getragen von einem 
Team mit vielen motivierten Unterstützerin-
nen und Unterstützern aus unserem Wahl-
kreis.
Vor Ort das Direktmandat zu verteidigen 
und auf Bundesebene weiter einen Kurs der 
Stabilität und Innovationsoffenheit politisch 
durchzusetzen ist unser gemeinsames Ziel. 
Ich freue mich sehr, wenn Sie mich auf dem 
Weg dahin begleiten und sich entschließen, 
im #teamfoehr dabei zu sein.

Viele Grüße,
Alexander Föhr
Bundestagskandidat 
des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim

Frag den Föhr
Stellen Sie mir gerne persönliche Fragen! 
Ganz untypisch für einen Politiker versuche 
ich, diese kurz und knapp zu beantworten. 
Hier soll es nicht um Politik gehen, sondern 
darum, mich als Person kennenzulernen.
Sie haben ein Anliegen? Sie haben Fragen zur 
Bundestagswahl? Dann schreiben Sie mir ger-
ne an kontakt@foehr2021.de
Ich freue mich über Ihre Nachrichten und dar-
auf, Ihre Fragen zu beantworten!

Hinter #foehr2021 steht das #teamfoehr. Wir 
unterstützen Alexander bei der Planung und 
Durchführung des Wahlkampfs. Sie haben 
kreative Ideen und möchten sich aktiv im 
Wahlkampf einbringen? Über Ihre Unterstüt-
zung des #teamfoehr freuen wir uns! Schrei-
ben Sie uns an team@foehr2021.de.
Werden Sie Teil des #teamfoehr und gestalten 
Sie aktiv mit!
Kennen Sie schon die Seite 
www.foehr2021.de?
Folgen Sie Alexander Föhr auch auf Insta-
gram, Facebook und LinkedIn – über ein „Ge-
fällt mir“ freuen wir uns!
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Aus dem Kreisverband

CDU-Bundestagskandidat Alexander Föhr auf Ostertour im Wahlkreis unterwegs
Welcher Ort könnte besser geeignet sein, um spontan ins Gespräch zu kommen?
In Mitten unserer Gemeinden, voll an regionalen Schätzen, sind sie die Orte des alltäglichen Austausches. In der Woche vor Ostern besuchte 
Bundestagskandidat Alexander Föhr dreizehn Märkte unserer Region, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und ihnen eine kleine Aufmerk-
samkeit zum Osterfest zu überreichen.

Fotos: #teamfoehr
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Aus dem Kreisverband

Digital zu Gast: Ralph Brinkhaus im Gespräch mit Alexander Föhr
Unter dem Titel „Aus der Krise lernen – Wie 
modernisieren wir unseren Staat?“ diskutier-
ten 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
Einladung des CDU-Bundeskandidaten Alex-
ander Föhr digital mit Ralph Brinkhaus.
Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende zeig-
te sich hoch engagiert, es sei die Zeit „groß“ 
zu denken: „Unser Land braucht eine kleine 
Revolution. Die Corona-Pandemie wirkt wie 
eine Lupe, die zeigt, was wir besser machen 
können.“ Ganz konkret fordert Brinkhaus eine 
Überprüfung sämtlicher Verwaltungsprozes-
se und Zuständigkeiten, eine Digitalisierung 
der Verwaltung, sowie eine bessere Vernet-
zung der Entscheidungsstrukturen (Bund, 
Land, Kommune). Weiter habe die Pandemie 
schonungslos einen Nachholbedarf in der 
Digitalisierung der deutschen Bildungsland-
schaft aufgezeigt. Als fünften und letzten 
Punkt schlägt Brinkhaus eine Reform der Not-
standsgesetzgebung vor, damit das Einrichten 
gemeinsamer Bund-Länder-Kommunalkrisen-
stäbe gesetzlich geregelt sei. Alexander Föhr 

sagte für diese Pläne 
seine Unterstützung 
zu und betonte: „Wir 
müssen als Staat 
mutiger werden. Mit 
den teilweise veral-
teten und unflexiblen 
Strukturen der Ver-
gangenheit werden 
wir die Aufgaben der 
Zukunft nicht lösen 
können.“
Brinkhaus, zuge-
schaltet aus seinem 
Wahlkreis Gütersloh in Ostwestfalen, musste 
neben seinen Reformplänen Antwort zu den 
neusten Ereignissen um die Entscheidung 
der Kanzlerkandidatur der Union stehen. In 
gewohnt ruhig und sachlicher Manier beton-
te er: „Armin Laschet versteht es im Team zu 
führen. Er zeigt in NRW, dass er erfolgreich 
regieren kann und einen ordnungspolitischen 
Kompass hat. Armin Laschet ist einer der we-

nigen, die sagen: dieses Land muss das Klima 
schützen und Industrieland bleiben.“
Zum Abschluss bedankte sich Alexander Föhr 
für den angeregten Austausch: „Herzlichen 
Dank für Ihre Arbeit, auch in den letzten Jah-
ren. Sie sind ein Stabilitätsanker für die Union.“

Von Benedict Bechtel

Muttertagsaktion von Bundestagskandidat Alexander Föhr
Es ist eine schöne Tradition, am zweiten Maisonntag Müttern dan-
ke zu sagen für das, was sie für die Familien und damit für unsere 
Gesellschaft Tag für Tag leisten. Gerade im vergangenen Jahr waren 
Mütter pandemiebedingt wieder besonders gefordert. Denn noch 
immer sind sie es, die mehrheitlich Familie und Beruf unter einen Hut 
bringen müssen. Hier sind wir als Gesellschaft gefordert, noch besser 
zu werden.
Als kleines Dankeschön für alle Mütter war Bundestagskandidat 
Alexander Föhr auf zehn Wochenmärkten im Wahlkreis Heidelberg/
Weinheim unterwegs und überreichte einen Blumengruß. Viele gute 
Gespräche. Er freute sich über den persönlichen Austausch an seinem 
Stand, der auch in Zeiten der Pandemie durch nichts zu ersetzen ist. 

Fotos: #teamfoehr
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Aus dem Kreisverband

Besuch der Synagoge Heidelberg
Gestern und heute feiern Juden weltweit das 
Fest Schawuot. Das Fest ist Erntedankfest 
und erinnert an die Übergabe der 10 Gebote 
durch Moses.
Heute kamen Alexander Föhr von der CDU, 
Stadtrat im Gemeinderat der Stadt Heidel-
berg sowie Kandidat der CDU für die Bundes-
tagswahl 2021, und Michael Falk, Mitglied im 
Arbeitskreis Polizei CDU, in die Jüdische Ge-
meinde Heidelberg.
Sie legten Blumen vor der Synagoge nieder, 
um damit ihre Solidarität mit den Juden in 

Heidelberg und auf der ganzen Welt auszu-
drücken.
Insbesondere gedachten sie der vielen Toten, 
die der schreckliche Konflikt zwischen Israel 
und Hamas gefordert hat. Es ist sehr traurig, 
dass unter den Toten viele Kinder sind. Und 
sie beteten für Frieden.
Rabbiner Pawelczyk-Kissin, Präsident Galpe-
rin von der jüdischen Kultusgemeinde Heidel-

berg und der Vorstand fühlten sich sehr ge-
ehrt, dass Alexander Föhr den Gottesdienst 
mit gefeiert hat. Anschließend kamen Ale-
xander Föhr und Rabbiner Pawelczyk-Kissin 
sowie Präsident Galperin und Michael Falk zu 
einem Gespräch zusammen. Alexander Föhr 
bot der Gemeinde seine Unterstützung an, 
insbesondere im Kampf gegen Antisemitis-
mus und Judenhass.

Von Michael Falk

In eigener Sache

Redaktionshinweis

Liebe Mitglieder der CDU Heidelberg,

der nächste Redaktionsschluss für das Mitgliedermagazin ist am Mittwoch, den 21. Juli 2021 um 12:00 Uhr.
Bitte senden Sie Berichte und Fotos sowie Termine, die Sie gerne in unserem Mitgliedermagazin veröffentlicht sehen möchten,  
an folgende E-Mailadresse: sentiana.schwerin@cdu-heidelberg.de.

Viele Grüße
Sentiana Schwerin
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Aus den Ortsverbänden

Bezirksbeirat Schlierbach: Radspur B 37
Aufgrund der Pandemie wurde nur eine kleine 
Zahl zur offiziellen Eröffnung der Radspur auf 
der B 37 zwischen Schlierbach und Neckarge-
münd eingeladen.
Laut unseres Oberbürgermeisters Herrn Dr. 
Würzner gehe es darum, so umweltfreundlich 
wie möglich von A nach B zu kommen. Die 
Abtrennung durch Betonelemente sei nicht 
schön, aber notwendig. Es handle sich um 
einen auf zwei Jahre befristeten Verkehrsver-
such, bei dem gleichzeitig wissenschaftlich 
untersucht werde, ob eine der 4 Autospuren 
problemlos wegfallen könne.
Der Bürgermeister von Neckargemünd, Herr 
Volk, sprach von einem glücklichen Tag für 
den Radverkehr.
Laut dem Vize-Landrat des Rhein-Neckar-
Kreises, Herrn Hildebrandt, wird der Ver-
kehrsraum neu aufgeteilt.
Der Klima-Bürgermeister von Heidelberg, 
Herr Schmidt-Lamontain, meinte, dass der 
Wegfall einer Fahrspur für den motorisierten 
Verkehr verkraftbar wäre.
Für die Radspur mussten auch die Bushalte-
stellen und Ampelanlagen an der „Orthopä-
dischen Klinik“, „ Am Grünen Hag“ und der 
„Brücke Schlierbach-Ziegelhausen“ angepasst 
werden.
Hatte ich mich verhört? Herr OB Dr. Würzner 
nannte die Gesamtkosten: 920 000 €. Die drei 
anderen Redner nannten keinen Betrag. Im 

letzten Jahr hatte ein Vertreter des Verkehrs-
ministeriums von 400 000 € gesprochen. Zu-
vor war noch die Rede von 300 000 € gewe-
sen.
Verständlicherweise ist die Freude und Zu-
stimmung der Fahrradfahrer überaus groß. 
Aber ich frage mich, hätte man nicht von 
Anfang an (noch vor der Landtagswahl) „mit 
offenen Karten spielen“ und den Betrag von 
920 000 € nennen sollen, der doch als nicht 
vertretbare Kostenexplosion anzusehen ist?
Der Landtagsabgeordnete, Herr Katzenstein, 
sieht sich als Politiker nicht in der Verantwor-
tung: „Nur die Verwaltung, die das von der Po-
litik zur Verfügung gestellte Geld verteilt…“ ( 
s. RNZ vom 6.5.2021 und vom 7.5.2021 je-
weils S. 7) .
Inzwischen interessiert sich der Bund der 
Steuerzahler für die Radspur. Er ist nicht der 
Auffassung, dass es sich um Geldverschwen-
dung handle, aber man will die Kostendiffe-
renz hinterfragen.
Auch der Landtagsabgeordnete, Christian 
Jung, der früher Stadtrat in Neckargemünd 
war, wird als Mitglied des Verkehrsausschus-
ses im Landtag die Mehrkosten hinterfragen, 
da er unzählige E-Mails und Anrufe Neckarge-
münder Bürger bekam.

Gabriele Werner
Bezirksbeirätin in Schlierbach

Radspur B 37 Fotos: Gabriele Werner
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Aus den Ortsverbänden

Zukunftsdialog mit Mister Wasserstoff  

Dr. Stefan Kaufmann zu Gast bei der CDU Neuenheim 

 Foto: CDU Neuenheim

Um die Wasserstoff-Technologie ging es beim 
digitalen Zukunftsdialog der CDU Neuenheim 
am 16. Februar 2021 mit Dr. Stefan Kaufmann 
MdB und Landtagskandidatin Anja Boto. Die 
Zoom-Konferenz wurde vom Vorsitzenden 
Matthias Kutsch moderiert und auch live 
auf der Facebook-Seite der CDU Neuenheim 
übertragen. Das Video kann dort auch noch 
angeschaut werden. Auch der Heidelberger 
CDU-Bundestagsabgeordnete Prof. h.c. Dr. 
Karl A. Lamers war zugeschaltet und verfolg-
te mit großem Interesse die sehr informative 
Diskussion. Seit dem 19. Juni 2020 ist Dr. Kauf-
mann der Innovationsbeauftragte für „Grü-
nen Wasserstoff“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung und verantwortlich 
für die Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
täten des Ministeriums. Des Weiteren ist der 
Stuttgarter Abgeordnete ständiger Gast im 
Nationalen Wasserstoffrat. Einer der rund 30 
Teilnehmer schrieb in seinem Fazit zur Ver-

anstaltung: „Das war 
eine hervorragende 
Veranstaltung. Das 
Thema wurde kom-
petent und, gemes-
sen an der Kürze der 
Zeit, sehr umfassend 
mit Engagement und 
Hingabe von Stefan 
Kaufmann vorgetra-
gen. Ich lese in tech-
nischen Zeitschriften 
recht viel über das 
Wasserstoffthema, 
insbesondere, dass 
im Hinblick auf einen Großeinsatz noch viele 
technologische Detailprobleme zu bewältigen 
sind und hatte mir einige Fragen zusammen-
gestellt - aber Kaufmann hat in seinem Bei-
trag jedes dieser Themengebiete zumindest 
irgendwann kurz oder auch nur stichwortar-

tig angesprochen, sodass sich meine Fragen 
erübrigt haben.“ Die Teilnehmer waren sich 
einig, dieses im Hinblick auf den klimaneutra-
len Umbau unserer Wirtschaft sehr wichtige 
Thema weiter intensiv zu bearbeiten und poli-
tisch voranzutreiben.

200701 – Start der Spendenplattform

Anzeigenkollektion
gemeinsamhelfen.de
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Aus den Vereinigungen

Frauen Union 

Frauen Union sagt DANKE - Social Media-Aktion zum Muttertag
Mütter auf der ganzen Welt freuen sich zum 
Muttertag über einen schönen Blumengruß. 
Nicht nur am Muttertag ist die Mama eine be-
sonders wichtige Person im Leben jedes Men-
schen - aber am Muttertag ist jede Mutter die 
Hauptperson des Tages.

Gerne hätte die Frauen Union Heidelberg da-
her wieder traditionell am Samstag vor dem 
Muttertag auf dem Bismarckplatz durch die 
Blume allen Müttern DANKE gesagt - denn 
eine Mutter gibt es für alle Menschen nur ein 
einziges Mal. 

Allerdings haben sich die Damen der FU co-
rona-bedingt dazu entschieden, den Kontakt 
zu meiden und in den sozialen Medien mit 
einer Fotocollage ein Zeichen des Dankes zu 
setzen.

Fotos:  
Prof. apl. Dr. Nicole Marmé

Gesund und informativ! Erste bewegte Kreisvorstandssitzung der Frauen Union
Stundenlanges Sitzen vor virtuellen Meetings - da-
von hatten die Damen der Frauen Union Heidelberg 
genug. Deshalb lud die Vorsitzende Prof. apl. Dr. 
Nicole Marmé erstmalig zu einem neuen Format 
ein. „Eine bewegte Vorstanssitzung ermöglicht den 
Austausch und ist zugleich gesundheitsförderlich“, 
so Marmé. „In Zeiten von Home-Office und Online-
Sitzungen bewegen wir uns viel zu wenig und sozia-
le Kontakte fehlen uns natürlich auch. Eine bewegte 
Sitzung, in Form eines Spaziergangs im Freien mit 
corona-konformem Sicherheitsabstand, ist hier eine 
gute Alternative, sich auszutauschen und sich mal 
wieder zu begegnen.“ Der ca. 1-stündige Marsch 
startete in Ziegelhausen an der Adler-Überfahrt und 
ging am wunderschönen Neckarufer entlang bis zum 
Marktplatz in der Heidelberger Altstadt. „Wir sind 
total begeistert und werden dieses Format sicher-
lich noch weitere Male durchführen - und das auch, 
wenn Corona (hoffentlich bald) kein Thema mehr 
ist!“, so die beiden Vorstandsmitglieder Roswitha 
Cira und Gaby Werner unisono.

Foto: FU Heidelberg
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Zusammenhang mit der Vergemeinschaftung 
europäischer Schulden war selbst im digita-
len Rahmen die Skepsis aus Schwetzingen bis 
nach Heidelberg spürbar. Es gäbe klare Regeln 
für den Corona-Wiederaufbaufonds der EU-
Kommission. Die generelle Einführung von 
„Euro-Bonds“ hingegen lehnte Gutting kon-
sequent ab.
Der studierte Jurist und Rechtsanwalt ver-
neinte zugleich eine mögliche Steuererhö-
hung und wendete zum Abschluss der Ver-
anstaltung nochmals den Blick nach vorn. Für 
die Zukunft, für die Zeit nach einer bewältig-
ten Corona-Pandemie, sei die gezielte Förde-
rung von Innovationstreibern wichtig – z.B. 
durch Investitionen in den Forschungsstand-
ort Deutschland. Stabile Finanzen, Bürokra-
tieabbau und keine Steuererhöhungen seien 
die Rahmenbedingungen für eine Erholung 
der Wirtschaft. Forderungen nach progressi-
veren Steuermodellen und einer Vermögens-
abgabe verhinderten diese Entwicklung und 
seien ein deutliches Unterscheidungskriteri-
um bei der anstehenden Bundestagswahl. Ba-
den-Württemberg mache es mit dem kürzlich 
aufgelegten Innovationsprogramm vor. 
Dies sei der Weg: „Wir müssen durchstarten.“, 
so Gutting abschließend.

Von Benedict Bechtel

Aus den Vereinigungen

Junge Union

KLARTEXT mit Olav Gutting: „Wir müssen durchstarten.“

 Foto: Erich Kaiser

Die schwarze Null, die Summe an Finanzhilfen 
des Bundes in der Corona-Pandemie, die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) und eine mögli-
che Einführung sogenannter „Corona-Bonds“. 
Das ist nur eine kleine Auswahl der Themen, 
die Olav Gutting für die JU Heidelberg im 
Gepäck hatte. Auf Einladung des Kreisver-
bandes schaltete sich der Finanzpolitiker aus 
dem Wahlkreis Schwetzingen/Bruchsal am 
12. Februar via der digitalen Videoplattform 
„Zoom“ zu und diskutierte mit knapp 25 Inte-
ressierten.
Gutting bewies in den ersten Minuten ein gu-
tes Gespür für das wohl brennendste finanz-
politische Thema im vergangenem Quartal: 
ein mögliches Aussetzen der Schuldenbrem-
se. Den Überlegungen von Seiten des Kanzler-
amtsministers Helge Braun erteilte Gutting 
eine klare Absage. Schließlich sei ein unions-
geführtes Finanzministerium seit der Amts-
übernahme von Wolfgang Schäuble im Jahr 
2009 für die „schwarze Null“ (ausgeglichener 
Bundeshaushalt, keine Neuverschuldung seit 
2014) verantwortlich. Die finanzielle Stärke 
der Bundesrepublik, die sich auch in den Coro-
na-Hilfsprogrammen im Rahmen von ca. 400 
Milliarden Euro zeige, sei auf die Haushalts-

disziplin unionsgeführ-
ter Bundesregierungen 
zurückzuführen. Trotz 
Corona-Pandemie lohne 
sich ein Festhalten an 
der Schuldenbremse. Es 
sei schließlich bis dato 
möglich gewesen über 
das Verabschieden von 
Nachtragshaushalten 
flexibel agieren zu kön-
nen.
Eine unweigerlich 
steigende Schulden-
last wurde von Seiten 
mehrerer JU‘ler unter 
dem Aspekt der Gene-
rationengerechtigkeit 
kritisch hinterfragt. 
Gutting verwies hierbei 
auf ein absehbares Wirt-
schaftswachstum sowie 
die Zinspolitik der EZB, die in der Vergangen-
heit viel bewirkt habe. Dies gelte für Deutsch-
land und Europa. Angesprochen auf das The-
ma „Euro-Bonds“ (Vorschlag der Platzierung 
europäischer Anleihen am Kapitalmarkt) im 

Steiff Museum

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

20 % auf die Eintrittskarte
in das Steiff Museum

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

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

www.lokalmatador.de/vorteilsclub   

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



Seite 22 · CDU-Kreisverband Heidelberg

tigten mehr Schutz. Hier muss 
die Politik handeln. Wir fordern 
daher, dass die Bundesregierung 
jetzt das Betriebsrätestärkungs-
gesetz umsetzt. Von Betriebsrä-
ten profitieren letztlich auch die 
Unternehmen. Engagierte und 
motivierte Beschäftigte stehen 
für erfolgreiche Betriebe.“

Die CDA ist der Sozialflügel der CDU. Ihre Mit-
glieder engagieren sich vor allem auf Feldern 
der Sozialpolitik wie Arbeitsmarkt, Rente, Pfle-
ge und Gesundheit. Weitere Infos stehen im In-
ternet auf www.cda-bund.de 

Zur deutschen Arbeitswelt gehören Personal- 
und Betriebsräte.
Sie sichern den betrieblichen Frieden und ar-
tikulieren die Interessen der Beschäftigten.
Bei der Gründung eines Betriebsrates kommt 
es jedoch immer wieder zu Behinderungen.
Nach Informationen der Hans-Böckler-
Stiftung wird schätzungsweise jede sechste 
Neugründung von Betriebsräten verhindert, 
obwohl das ein Straftatbestand ist. Das von 
der Bundesregierung geplante Betriebs-
rätestärkungsgesetz soll nun jene Beschäftig-
te vor Kündigung schützen, die ein Betriebs-
ratsgründung initiieren. Die CDA Heidelberg 
fordert die Umsetzung noch in dieser Legisla-

Aus den Vereinigungen

Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft

CDA fordert die Umsetzung des Betriebsrätestärkungsgesetz
turperiode.
Thorsten Hupperts, Vorsitzen-
der der CDA Heidelber dazu: 
„Betriebliche Mitbestimmung 
ist ein wichtiger Bestandteil un-
serer sozialen Marktwirtschaft. 
Wenn Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einen Betriebsrat 
gründen wollen, dann darf das 
nicht vereitelt werden. Es gibt leider auch Un-
ternehmer, die den Wert der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmerschaft 
nicht erkennen. Einige Initiatoren berichten 
dann von Mobbing und Kündigung. In dieser 
sensiblen Phase braucht es für die Beschäf-

Bist du sicher? Arbeitsschutz und Homeoffice im Zeitalter von Corona
Laut einer Umfrage des WSI (Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung) vom Februar diesen 
Jahres ist die Sorge vor einer Ansteckung mit 
dem Coronavirus bei den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern hoch: Demnach mach-
ten sich von den Beschäftigten, die befragt 
wurden, 35%Sorgen, sich bei der Arbeit oder 
auf dem Weg dorthin mit dem Coronavirus 
zu infizieren. Derzeit arbeiten rund 60% im 
Homeoffice. Vor der Pandemie lag die Zahl 
noch bei rund 40%. Damit ist das Potential 
jedoch noch nicht ausgeschöpft: Bis zu 80% 
der Beschäftigten könnten von Zuhause aus 
arbeiten. 
Fast 20 Teilnehmer*innen waren am Freitag-
abend bei dem digitalen Talk der CDA Heidel-
berg via Zoom dabei, als es darum ging das 
Spannungsfeld zwischen Arbeitsschutz in den 
Betrieben und Homeoffice zu diskutieren. Es 
wurden dabei drei Ebenen beleuchtet: Die ge-
werkschaftliche Ebene, die europäisch ethi-
sche Ebene und die Landesebene. 
Elke Hannack, stellvertretende Bundesvorsit-
zende des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB), machte gleich zu Anfang eine klare 
und deutliche Ansage: „Die am 27. Januar in 
Kraft getretene SARS-CoV 2 Arbeitsschutz-
verordnung soll befristet bis zum 15 . März 
die Kontakte in den Betrieben weiter ein-
schränken. Auch werden die Arbeitgeber da-
mit verpflichtet, so weit wie möglich Homeof-
fice anzubieten. Dafür brauchen die Betriebe 
klare, nachvollziehbare Regeln.“ Die derzei-
tigen Vorgaben in der Verordnung seien zu 
allgemein gehalten. So sollen z.B. „alle ge-
eigneten technischen und organisatorischen 

Maßnahmen“ ergriffen werden, und Kontak-
te auf das „betriebsnotwendige Minimum“ 
eingeschränkt werden. Ob einfache medizi-
nische Masken oder FFP2-Masken in Betrie-
ben zum Einsatz kommen und bei welchen 
Tätigkeiten, ist in der Verordnung ebenfalls 
offen gelassen. „Das ist so nicht in Ordnung“, 
so Elke Hannack. So könnten die vage gehal-
tenen Vorgaben in der betrieblichen Umset-
zung unter Umständen zu Konflikten führen 
– was aus gewerkschaftlicher Sicht nicht hin-
nehmbar sei. 
Auch Anja Boto, Landtagskandidatin der CDU 
Heidelberg, sah das ähnlich: Nach ihrem Ver-
ständnis als Mutter dreier Kinder ist es ein 
Unterschied, ob Homeoffice einem Risikopa-
tienten, einer alleinerziehenden Mutter oder 
zwei berufstätigen Doppelverdiener angebo-
ten wird. Das soziale Umfeld z.B. das Home-
schooling der Kinder, aber auch Umgebung 
und Größe der Wohnung beeinflussen das 
Arbeiten von zu Hause. 
Es darf auch niemand zur Homeoffice ge-
zwungen werden, waren sich die Teilnehmer 
schnell einig. Der fließende Übergang von pri-
vater und beruflicher Sphäre beeinträchtigen 
die Work-Life-Balance. Die Gefahr der Über-
reizung, was sich unter Umständen auch auf 
die eigenen Kinder übertragen könnte, 
muss unbedingt verhindert werden. Als erste 
Lösungsansätze könnten z.B. täglich verab-
redete Pausen oder virtuelles Kaffeetrinken 
dienen, so Anja Boto.
Christian Bäumler, erster Vorsitzender der 
Christlich - Demokratischen Arbeitnehmer-
schaft (CDA) und Präsident der europäischen 

Ethikkommission knüpft daran an. „Die Ar-
beitsszeit im Homeoffice muss genauso ge-
regelt sein, wie die Arbeitszeit im Büro. Sie 
müssen auch das Recht haben, nicht ständig 
erreichbar zu sein. Unser Ziel ist eine Ent-
grenzung von Arbeit im Homeoffice zu ver-
hindern. „
Auch die Ergonomie muss in diesem Zusam-
menhang berücksichtigt werden. Es kann 
nicht sein, dass die Beschäftigten dauerhaft 
an Küchentischen sitzen, denn auch hier gilt 
es, der Gefahr der „nicht ergonomischen 
Körperhaltung“ mit regelmäßiger Bewegung 
entgegenzuwirken. Die Telekom hat hier ein 
interessantes Konzept: den virtuellen Fit-
ness Coach. Dort lernen die Kursteilnehmer 
gezielte Übungen, um ihren Arbeitsalltag im 
Büro oder im Home-Office beweglich zu ge-
stalten“, so Thorsten Hupperts Moderator der 
Veranstaltung. 

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

www.nussbaum-stiftung.de 
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Terminübersicht

Was? Wann? Wo?

Was? Wann? Wo?
Feststehende Termine  
(Stand: 26. Mai 2021)

 » Bürgersprechstunde 
von Stadträtin Prof. apl. Dr. Nicole Marmé 
und Stadtrat Werner Pfisterer 
(unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen)
19. Juli 2021 um 17:00 Uhr
Räumlichkeiten der CDU-Fraktion 
im Heidelberger Rathaus
Marktplatz 10, 69117 Heidelberg
Sollte Corona-bedingt kein Treffen möglich 
sein, dann erreichen Sie Werner Pfisterer 
unter 06221-302667 und Nicole Marmé  
unter 0152-01944505.

 » Bürgersprechstunde 
von Stadträtin Prof. apl. Dr. Nicole Marmé 
und Stadtrat Werner Pfisterer 
(unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen)
16. August 2021 um 17:00 Uhr
Räumlichkeiten der CDU-Fraktion 
im Heidelberger Rathaus
Marktplatz 10, 69117 Heidelberg

 » Bundestagswahl
26. September 2021

Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de

GRUNDSTÜCK IN KANADA
mit direktem Blick auf den Atlantik

Preis für verschiedene
Haustypen je nach

Größe und Ausstattung
beginnt bei 125.000 €
(inkl. 15 % HST)

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

 provisionsfrei, wir vermitteln Sie direkt an den Eigentümer

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

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

Der Ort Port Bickerton hat etwa 400 Einwohner, Kirche, Gemeindehalle,
Feuerwehr, Fischereihafen, Leuchtturm, Postamt und Whitney’s Corner-
store. Dieses Geschäft ist sozialer Mittelpunkt und dient als Restaurant
und der Versorgung mit Lebensmittel.
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Gemeinsam Heimat stärken.

Wir sind 
für euch da.

Auf dem Online-Marktplatz kaufinBW kannst du rund um die Uhr und 

egal von wo die Angebote von über 150 lokalen Unternehmen durchstöbern,

bestellen und liefern  lassen oder vor Ort abholen.

Ein Angebot von

kaufinBW

Händler und Dienstleister aufgepasst!
Jetzt spielend einfach virtuellen Laden für das eigene Unternehmen einrich-
ten, Dienstleistungen und Produkte online anbieten und Waren versenden 
oder abholen lassen – mit kau� nBW. Wir unterstützen Sie:

Jetzt lokale Angebote entdecken

www.kau� nbw.de
partner.kau� nbw.de

für euch da.

Auf dem Online-Marktplatz kaufinBW kannst du rund um die Uhr und 

Selbstabholung LieferungTermin-Shopping
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Unsere neue Generalsekretärin
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Isabell Huber ist 1987 in Heilbronn geboren und in Wüstenrot auf-
gewachsen. Seit 2016 ist sie mit ihrem Mann Alexander verheiratet 
und hat eine kleine Tochter. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie in 
Wüstenrot im Landkreis Heilbronn. Die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen ist für Isabell Huber eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe – nicht zuletzt deshalb bringt sie sich schon lange im Jugend-
förderverein Wüstenrot ein. Außerdem ist sie Vorsitzende des Vereins 
zur Förderung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim e. V.

2007 ist Isabell Huber in die CDU eingetreten. Sie war unter anderem von 2013 bis 
2014 Kreisvorsitzende der Jungen Union Heilbronn und im Bezirksvorstand der 
CDU Nordwürttemberg aktiv, sie ist Stellvertretende Vorsitzende des CDU Kreis-
verbands Heilbronn. Seit 2019 vertritt Isabell Huber den Wahlkreis Neckarsulm im 
Landtag von Baden-Württemberg. Außerdem ist sie seit 2019 Ortschaftsrätin und 
stellvertretende Ortsvorsteherin von Wüstenrot.

Europa liegt Isabell Huber besonders am Herzen. Schon früh hat sie sich daher 
bei den Jungen Europäern – JEF Baden-Württemberg eingebracht. Während ihres 
Studiums in Kehl hat Isabell Huber dort einen Kreisverband der Jungen Europäer 
mitgegründet. Von 2010 bis 2013 war Isabell Huber auch Landesgeschäftsführerin 
der Jungen Europäer.  

Direkt nach dem Abitur hat Isabell Huber 
eine Ausbildung zum gehobenen Verwal-
tungsdienst in Kehl begonnen, 2011 hat sie 
dieses mit dem Bachelor of Arts – Public 
Management abgeschlossen. Darauf hat sie 
begonnen, bei der Landeshauptstadt Stutt-
gart zu arbeiten. Von 2013 bis 2016 hat Isabell 
Huber berufsbegleitend den Master in Public 
Management absolviert.

Im
pr

es
su

m

Herausgeber:
CDU Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart
Tel.: 0711 66904-0, Fax: -15
E-Mail: service@cdu-bw.de

Verantwortlich Landesteil:
Susanne Stehle, Pressesprecherin  
der CDU Baden-Württemberg
Heilbronner Str. 43, 70191 Stuttgart
Tel.: 0711 66904-0, Fax: -15
E-Mail: presse@cdu-bw.de

Verantwortlich Kreisteil:
CDU-Kreisverband Heidelberg 
Sentiana Schwerin, Pressesprecherin
E-Mail: sentiana.schwerin@cdu-heidelberg.de

Bezugspreis: 
UNION intern ist das offizielle Mitglieder-
magazin des Kreisverbandes Heidelberg.  
Es erscheint viermal im Jahr und wird allen 
Mitgliedern im Rahmen der Mitgliedschaft 
ohne gesonderte Bezugsgebühr geliefert.

Verlag, Gesamtherstellung und  
Anzeigenverwaltung:
Klaus Nussbaum, Geschäftsführer  
Nussbaum Medien  
Weil der Stadt GmbH & Co. KG  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot  
Tel.: 06227 873-0, Fax: 06227 873-190  
E-Mail: rot@nussbaum-medien.de


