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Sehnsucht nach klarer Kante
Politik Andreas Schwab, Tanja Hall und Thorsten Frei nehmen als Delegierte am digitalen Bundesparteitag
der CDU am 15./16. Januar teil. Heute Abend Probelauf. Wer wird Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer?

A

m kommenden Samstag, 16. Januar, bestimmen 1001 Delegierte im
Rahmen eines digitalen CDU-Parteitages, wer der
neue Bundesvorsitzende der
Christdemokraten in Deutschland wird. Die bisherige Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret KrampKarrenbauer kündigte am 10.
Februar 2020 ihren vorzeitigen
Rückzug von diesem Posten an.
Sie hatte sich im Dezember 2018
auf dem Bundesparteitag in
Hamburg gegen die Mitbewerber
Friedrich Merz und Jens Spahn
durchgesetzt. Gleichzeitig löste
sie damit in dem Amt Angela
Merkel ab, die 18 Jahre den CDUBundesvorsitz inne hatte.

Drei von 1001
Die hiesigen CDU-Mitglieder
werden beim digitalen Bundesparteitag vertreten von drei Delegierten: den CDU-Bezirksvorsitzenden und EU-Abgeordneten
Andreas Schwab, den CDUKreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei
sowie die CDU-Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall.
Drei Kandidaten für den Bundesvorsitz stehen zur Auswahl:
Armin Laschet, Friedrich Merz
und Norbert Röttgen. Letzterem
werden von vielen Beobachtern
lediglich Außenseiterchancen
eingeräumt. Friedrich Merz
scheint bei CDU-Mitgliedern
insbesondere aus Baden-Württemberg viele Sympathien zu besitzen: Er wird als deutlichster
Gegenentwurf zu Bundeskanzlerin Angela Merkel wahrgenommen. Jüngsten Äußerungen
vom Kandidaten und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet
zufolge, will er die „erfolgreiche
Politik von Angela Merkel“ weiterführen. Norbert Röttgen war
in seiner Politikerlaufbahn von
2009 bis 2012 als Umweltminister in bundespolitischer Verantwortung. Die Wahl des Bundesvorsitzenden gilt darüber hinaus
als Vorentscheidung über die
Kandidatur als Bundeskanzler, da
Angela Merkel nach 16 Jahren in
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CDU-Kreisgeschäftsführerin
Tanja Hall.

CDU-Kreisvorsitzender Thorsten
Frei.

dieser Position nicht erneut antreten möchte.
Wen favorisieren Tanja Hall,
Thorsten Frei und Andreas
Schwab nun als Bundesvorsitzenden? Wenn ein Name fällt,
dann der von Friedrich Merz.
Die CDU-Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall möchte ihre Entscheidung erst fällen, nachdem

die Hall führte, etwas weniger
Mitglieder ausgesprochen. „Ich
werde meine Wahl letztlich mit
meinem Gewissen vereinbaren,
jedoch nehme ich jede Stimme
aus dem Kreisverband, die mich
im Vorfeld des Bundesparteitages erreicht, ernst und beziehe sie
in meine Entscheidungen mit
ein.“ Prinzipiell wäre es wichtig,
sagt sie, innerhalb der Partei die
Reihen nach der Wahl zu schließen, ein Signal der Geschlossenheit zu erhalten und „uns als letzte verbliebene Volkspartei für die
Zukunft so aufzustellen, dass wir
unser breites Parteispektrum den
Wählerinnen und Wählern gut
anbieten können.“ Die Premiere
eines digitalen Bundesparteitages ist nach Auffassung von Tanja Hall „sehr gut vorbereitet“.
Heute Abend findet ein Probelauf statt.

Delegierten steht ein digitaler
Plenarsaal zur Verfügung.
„Ich werde mich von der Vorstellung der Kandidaten beeinflussen lassen“, meinte gestern
der
CDU-Bezirksvorsitzende
und Europa-Abgeordnete Andreas Schwab auf Anfrage. Friedrich Merz gehe mit klaren ordnungspolitischen Vorstellungen
ins Rennen. Dieses „Klare-Kante-Zeigen“ gefalle vielen in der
CDU nach den Merkel-Jahren des
Ausgleichs. Armin Laschet kenne er gut aus dessen Zeit als Europa-Abgeordneter in den Jahren
2004 bis 2006. Laschet bringt
nach Einschätzung von Schwab
„wichtige Eigenschaften für eine
mögliche weitere Regierungsverantwortung mit“.
Das politische Spektrum sei in
den vergangenen Jahren breiter
geworden.
Wahlentscheidend
und damit für das Weiterführen
der Regierungsverantwortung
werde sein, wer die politische
Mitte für sich gewinnen könne.
„Ich habe in dieser Sache viel telefoniert.“
Das gilt auch für den CDUKreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei.
„Alle drei Kandidaten haben ihre
Stärken und wären ganz sicher
aufgrund ihrer Erfahrung geeignet, die CDU zu führen. Inhaltlich stehe ich sicher Friedrich
Merz am nächsten. Allerdings
muss man hier viele Aspekte im

”

Viele Mitglieder
haben Sympathie
für Friedrich Merz.
Thorsten Frei
Delegierter für CDU-Bundesparteitag

sie die Reden der drei Kandidaten am Samstagvormittag gehört
hat. „Meines Erachtens ist die
Mehrheit der Mitglieder für eine
Wahl von Friedrich Merz zum
Nachfolger
von
Annegret
Kramp-Karrenbauer. Die Strömung nehmen wir auch flächendeckend in ganz Baden-Württemberg wahr. Selbstverständlich gibt es auch Mitglieder, die
Norbert Röttgen wegen seiner
Erfahrungen und seinen Positionen, speziell im Bereich der Umweltpolitik sowie seiner Aufgabe
im Auswärtigen Ausschuss, sowie sein Angebot für alle Lager,
ein Kandidat zu sein, als echte
Alternative erachten.“ Für Armin
Laschet hätten sich in den vielen
Gesprächen mit den Mitgliedern,

Parteitag am Computer
Am Freitag und Samstag verfolgen die drei Delegierten dann von
ihren Wohnorten Furtwangen
(Hall), Rottweil (Schwab) und
Donaueschingen (Frei) den Parteitag. Um eine geheime Abstimmung zu gewährleisten, ist eine
sogenannte digitale Wahlkabine
vorbereitet, zu der jeder Delegierte zuvor in seiner „Parteitagsbox“ einen individuellen
Code zugeschickt bekommt.
Übertragen wird der Parteitag
vom CDU-Studio in Berlin. Den

Blick haben. Wer macht die CDU
am stärksten. Das ist eine
schwierige
Abwägungsfrage.
Daher werde ich diese Woche
noch einige Gespräche führen“,
so Frei gestern auf Anfrage. Er
nehme wahr, dass ein Großteil
der CDU-Mitglieder aus dem
Kreis Sympathien für Friedrich
Merz haben – so wie in BadenWürttemberg insgesamt. Es gibt
auch Mitglieder, die Norbert
Röttgen wegen seiner Arbeit im
Bereich der Umweltpolitik als
charmante Alternative erachteten. „Insgesamt dürften alle drei
Kandidaten auch Unterstützer im
Schwarzwald-Baar-Kreis
haben.“ Als Delegierte des Kreisverbandes versuche man, „das
Stimmungsbild unter unseren
Mitgliedern auch auf dem Parteitag zu transportieren“.
Erste Herausforderung aus
Sicht von Thorsten Frei ist es,
„die CDU nach dem personellen
Wettstreit geeint in die bevorstehenden Wahlkämpfe zu führen“. Wie auch immer die Wahl
ausgehe, müsse klar sein, dass der
neue Vorsitzende die volle Unterstützung der Partei erhalte.
Entscheidend werde sein, die
deutsche Wirtschaft gestärkt aus
der Krise zu führen. Dazu brauche es weitere Investitionen in
die Digitalisierung, Forschung
und Infrastruktur. Der Faktor
Arbeit dürfe nicht teurer werden.
Schließlich sei eine funktionierende Wirtschaft die Grundvoraussetzung für Sozialversicherung oder Klimaschutz.
coh

Info
Der digitale CDU-Bundesparteitag beginnt am Freitag, 15. Januar, um 18 Uhr mit
einer Rede der scheidenden Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer
sowie Grußworten von unter anderem
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gewählt
wird abends der Vorstand der Europäischen Volkspartei (EVP). Zur Sache geht
es dann am Samstag, 16. Januar, ab 9.30
Uhr. Die drei Kandidaten für den Bundesvorsitz halten ihre Reden – danach wird
gewählt.

Gut vorbereitet in den Fernunterricht
Bildung Nach den Ferien geht es jetzt auch für die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule mit Fernunterricht weiter.
Dafür wird die Lernplattform Microsoft-Teams genutzt. Bessere technische Ausstattung.
„Jeder
weiß, wie es ablaufen würde,
wenn die Schule schließen
müsste.“ Diese Vermutung einer
Schülerin der Albert-Schweitzer-Schule wird nun auf die Probe gestellt aufgrund des bundesweit verlängerten Lockdowns.
Dies bedeutet für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5, dass der Alltag nach den
Weihnachtsferien mit digitalem
Unterricht startet. Nach dem
ersten coronabedingten Lockdown im Frühjahr bereitete sich
die Albert-Schweitzer-Schule in
den vergangenen Monaten intensiv auf eine neuerliche Schulschließung vor, sodass nun die
neu erdachten Konzepte in die
Tat umgesetzt werden können.
Da die Albert-Schweitzer-Schule
nicht die Lernplattform Moodle
einsetzt sondern MicrosoftTeams, habe es gestern lediglich
vereinzelt Probleme gegeben,
hieß es auf Anfrage.
Villingen-Schwenningen.

Einstieg schon 2018
Dabei begann die Beschäftigung
mit dem Thema Digitalisierung
an der Albert-Schweitzer-Schule
bereits lange vor Beginn der Corona-Pandemie. Ab Mai 2018
startete man laut Pressebericht
die ersten Überlegungen zu weiteren Fortschritten in diesem
Themenfeld. Damals standen
strategische Vorüberlegungen
im Fokus, die im Laufe der Zeit

eine immer konkrete Form annahmen. Im darauffolgenden
Jahr wurden die Grundlagen und
Zielsetzungen für den Medienentwicklungsplan erarbeitet, eine Medienentwicklungsgruppe
gegründet sowie zwei Lehrkräfte
zu Multimediaberatern ausgebildet. Nach der Genehmigung
des Medienentwicklungsplanes
begann die konkrete Umsetzung,
die die Einrichtung neuer Server,
eine neue Verkabelung des Altbaus, die Einrichtung eines flächendeckenden
Wlan-Netzes
sowie die Anschaffung von drei
Klassensätzen Ipads mit entsprechenden
Unterrichtskon-

zepten umfasste. Damit wurden
die zur Verfügung stehenden
Gelder aus dem Digitalpakt abgerufen.
Mit Beginn der Corona-Pandemie stand die Albert-Schweitzer-Schule schließlich vor weiteren Herausforderungen im Bereich Digitalisierung. In kürzester Zeit wurde Microsoft-Teams
als neue Lernplattform der Schule eingerichtet. Deren Nutzung
war von Beginn an mit wesentlichen Vorteilen gegenüber anderen
Kommunikationskanälen
verbunden. Dies zeigen auch die
Erfahrungen: „Man kann Videositzungen machen, Dokumente

Wissen beim zweiten Lockdown, worauf es beim Lernen zu Hause ankommt: Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule fühlen
sich besser vorbereitet.
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hoch- oder herunterladen und
sogar die Fristen sehen, bis wann
ein Arbeitsauftrag erledigt sein
muss.“, so schätzt eine Schülerin
der gymnasialen Oberstufe die
Vorteile von MS-Teams ein.
Eine andere Schülerin der
gymnasialen Oberstufe sieht wesentliche Vorteile in der Übersichtlichkeit von MS-Teams. Alle am Schulalltag Beteiligten
können deutliche Fortschritte
erkennen in der Vorbereitung auf
den erneuten Online-Unterricht.
Eine Schülerin fasst diesen Eindruck so zusammen: „Während
im März noch viel Unsicherheit
und Unwissenheit herrschte,
weiß heute jeder, auf was es ankommt. Das digitale Wissen bei
Schülern sowie bei den Lehrkräften hat sich im letzten halben
Jahr deutlich gesteigert – diese
Entwicklung hätte es ohne Corona sicherlich nicht gegeben.“ Dabei wurde auch in diesem Schuljahr weitergearbeitet an möglichen Konzepten für einen Unterricht über MS-Teams – trotz
aller weiteren Herausforderungen aufgrund des Schulalltags
unter
Pandemiebedingungen.
Wesentlich beteiligt an den Vorbereitungen war das Schulentwicklungsteam, das nicht nur die
Wirkung des Fernlernunterrichts nach der Schulschließung
im Frühjahr mittels einer OnlineUmfrage evaluierte, sondern
auch eine Handreichung für alle

Lehrkräfte erarbeitete und neue
Maßnahmen vorschlug. Darüber
hinaus wurde der Bedarf an Leihgeräten abgefragt, da die technische Ausstattung eine wesentliche Voraussetzung für einen gelingenden Fernunterricht ist. Für
den anstehenden Online-Unterricht in den Abschlussklassen
können 60 Laptops kurzfristig
ausgegeben werden.

60 Laptops für Abschlussklassen
Auch weitere Schritte wurden
bereits in Angriff genommen: So
werden zukünftig Schülermentoren ausgebildet zur Unterstützung der Schüler. Der anstehende Online-Unterricht wird nach
Angaben der Schule für die Abschlussklassen nicht alle Vorteile des Präsenzunterrichts ausgleichen können, dennoch sei die
intensive Vorbereitung der vergangenen Monate ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen effektiven „Homeschooling-Alltag“.
Die Schüler entwickelten nicht
nur Selbstlernstrategien, sondern seien für den Mehrwert der
digitalen Medien sensibilisiert.
„Die Auseinandersetzung mit
den Neuen Medien stellt eine
Thematik dar, die in den Lehrplänen vieler beruflicher Bildungsgänge aufgenommen ist
und weit über den Fernunterricht hinaus gegenwärtig ist im
Alltag der Schüler.“
eb/nq

Beratung am
Telefon oft
unzureichend
Soziales VdK: Bei der
Bewältigung der Folgen
der Corona-Pandemie
werden Behinderte und
Rentner vergessen.
„Die
zweite Coronawelle hat uns fest
im Griff, viele Maßnahmen wurden getroffen. Es wurden Gesetze im Eilverfahren geändert. Nur
die sozialschwachen Bürger dieses Landes wurden auch diesmal
vergessen“, kritisiert Manfred
Brendel, Schriftführer des VdKKreis- und Ortsverbandes Villingen. Vergessen worden seien
Änderungen im Umgang mit
den Antragsstellern von Sozialhilfe, Schwerbehindertenanerkennung und Erwerbsminderungsrente. Die Bescheide von
den Behörden werden verschickt, die Widerspruchsfristen
seien aber nicht verändert worden. Die betroffenen Antragssteller, die den Bescheid nicht
verstehen, hätten vier Wochen
Zeit, um den Widerspruch einzureichen.
Villingen-Schwenningen.

Fristen reichen nicht aus
„Vorher möchten diese Personen
fachkundige Hilfe in Anspruch
nehmen. Dies ist aber wegen der
Corona-Regelungen innerhalb
der Vier-Wochen-Frist nicht
möglich“, so Brendel. Auf Anfrage des VdK Villingen sei von den
Behördenstellen mitgeteilt worden, dass man das ja telefonisch
machen könnte. Die Erfahrung
des VdK-Teams aus der ersten
Pandemie-Welle habe aber gezeigt, dass eine vernünftige Aufklärung und Hilfestellung über
das Telefon nicht möglich sei.
Ebenfalls sei die Hilfe zum
Ausfüllen von Anträgen und
Formularen über das Telefon
nicht machbar. Welche Angabe
muss wohin? Die Hilfesuchenden
Personen können die im Antrag
geforderten Angaben nicht richtig wiedergeben. Diese Situation
führe dann dazu, dass Anträge
fehlerhaft seien und berechtigte
Widersprüche zu Bescheiden gar
nicht erst eingereicht würden.
Die Bundesregierung habe für
Homeoffice Pauschalen und
Steuererleichterungen beschlossen mit der Begründung, dass die
Personen im Homeoffice Mehrausgaben für Heizung und anderes hätten. „Hier stellt sich die
Frage, ob kranke Personen, Behinderte und Rentner nicht auch
diese zusätzlichen Kosten zu tragen haben, und dies auch noch bei
deutlich weniger Einnahmen aus
Krankengeld und Rente.“ Im
VdK-Büro in Villingen rufen
nach Angaben von Brendel immer wieder Hilfesuchende an
und möchten sich Informieren,
ob es Möglichkeiten gibt, den
Verlust aus geringen Nebentätigkeiten abzufangen, da sie jetzt
mit dem verbleibenden Geld
nicht mehr auskommen könnten.
Hierzu sei es nicht möglich, einen vernünftigen telefonischen
Rat zu geben. „Zu viele Fragen
müssen richtig beantwortet und
in die richtigen Zeilen geschrieben werden.“
Verluste abfangen
Oder die Frage: Wie und wo stelle ich einen Antrag auf Arbeitslosengeld, da gerade durch Corona
die Kündigung eingegangen ist.
Es wurde schnelle Hilfe zugesagt, aber nicht für den Kreis derer, die Hilfe benötigten. Hier
muss von der Politik nachgebessert werden, fordert der VdKVertreter. Auch in schwierigen
Zeiten wie der Coronakrise dürfe
der Staat nicht die Bürger vergessen, „die es nicht geschafft
haben, ein Vermögenspolster
aufzubauen, wie Langzeitkranke,
Schwerbehinderte und viele
Rentner.“ Die beim VdK-Ortsverband Villingen ehrenamtlich
tätigen Mitglieder versuchten
den Betroffenen zu helfen. „Mehr
Unterstützung durch die Politik
würde nicht schaden.“
eb

