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Rastatt, 26. September 2019 

 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Mitgliederversammlung hat sich der CDU Kreisvorstand 
in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause neu konstituiert. Die Kreisvorsitzende, 
Brigitte Schäuble, umriss die Themenschwerpunkte der nächsten beiden Jahre, die bereits 

durch die bevorstehende Landtags- als auch Bundestagswahl im Jahr 2021 vorgegeben 
sind. Schon im nächsten Frühjahr sollen die künftigen Mandatsträger mit denen man in 
den Wahlkampf ziehen wird, nominiert werden. Mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisen-
mann habe man für die Landtagswahl eine kompetente, sympathische und tatkräftige 

Spitzenkandidatin, die man gerne und mit aller Kraft unterstützen werde. Das gleiche gelte 
für die beiden Wahlkreisabgeordneten Dr. Alexander Becker, der den Wahlkreis der Regie-
rungspräsidentin Sylvia Felder übernommen hat, und für Tobias Wald aus dem südlichen 

Wahlkreis sowie den Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt soll die Gründung einer Senioren-Union bilden. Man sei sehr 

froh, dass sich ein Team der Sache annehmen wolle. Die Senioren-Union ist eine Vereini-
gung innerhalb der CDU, die dafür Sorge trägt, dass die Interessen der älteren Generation 
gebührend beachtet und berücksichtigt wird. Sie steht jedem Bürger, der das 60. Lebens-
jahr vollendet hat oder bereits vorher nach dem geltenden Sozialrecht oder dem Recht des 

öffentlichen Dienstes aus dem aktiven Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis ausgeschie-
den und in den vorläufigen oder endgültigen Ruhestand getreten ist, offen. Gerne erteilt 
die CDU-Kreisgeschäftsstelle in Rastatt nähere Informationen.  
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Mit dem allgemeinen Mitgliederrückgang mit dem nicht nur Parteien, sondern auch Verei-
ne zu kämpfen haben, wird  sich der neu gewählte Mitgliederbeauftragte und Landtagsab-

geordnete Dr. Alexander Becker beschäftigen.  
 
Und gemeinsam mit den Mitgliedern wird am 12. Oktober 2019, um 10.00 Uhr, in der 

Kreisgeschäftsstelle das neue Grundsatzprogramm der CDU diskutiert werden. Die großen 
Herausforderungen und Fragen der Zukunft werden genauso wie die Grundwerte für die 
die CDU steht Thema sein. "Wir sind eine Mitmachpartei und freuen uns über eine große 

Beteiligung – nicht nur unserer Mitglieder". 
 
Großes Thema war die aktuelle Debatte um den Klimawandel. „Klimaschutz ist sicherlich 
ein Gebot der Stunde, aber von einem „Notstand“ zu sprechen bis hin zum Verbot von Fes-

ten oder gar von Luftballons halte ich für überzogen und wenig hilfreich“ meint die Kreis-
vorsitzende Brigitte Schäuble. „Notstand“ bezeichne eine akute und extreme Notlage für 
Leib und Leben, die es rechtfertige, dass demokratische Prozesse ausgehebelt und nur 

noch dieses eine Problem gelöst wird. „Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand zu 
sichern sind aber gleichwertige Aufgaben, die wir im Blick haben müssen“, so Schäuble 
weiter. „Und im Gegensatz zu anderen Parteien wollen wir keine Verbote sondern Anreize 

schaffen, damit sich das Verhalten der Umwelt gegenüber ändert. „Fangen wir im Kleinen 
und bei uns selbst an, nehmen wir den Einkaufskorb und die Thermoskanne für den Coffee-
to-go, dann wird das Plastikaufkommen schnell spürbar reduziert“. 
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