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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 Sams-
tag, 16. Januar, bestim-
men 1001Delegierte im
Rahmen eines digita-

len CDU-Parteitages, wer der
neue Bundesvorsitzende der
Christdemokraten in Deutsch-
land wird. Die bisherige Bundes-
vorsitzende und Verteidigungs-
ministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer kündigte am 10.
Februar 2020 ihren vorzeitigen
Rückzug von diesem Posten an.
Sie hatte sich im Dezember 2018
auf dem Bundesparteitag in
Hamburg gegen dieMitbewerber
Friedrich Merz und Jens Spahn
durchgesetzt. Gleichzeitig löste
sie damit in dem Amt Angela
Merkel ab, die 18 Jahre den CDU-
Bundesvorsitz innehatte.

Drei von 1001
Die hiesigen CDU-Mitglieder
werden beim digitalen Bundes-
parteitag vertreten von drei De-
legierten: den CDU-Bezirksvor-
sitzenden und EU-Abgeordneten
Andreas Schwab, den CDU-
Kreisvorsitzenden und Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten Frei
sowie die CDU-Kreisgeschäfts-
führerinTanjaHall.

Drei Kandidaten für den Bun-
desvorsitz 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-Würt-
temberg viele Sympathien zu be-
sitzen: Er wird als deutlichster
Gegenentwurf zu Bundeskanz-
lerin Angela Merkel wahrge-
nommen. Jüngsten Äußerungen
vom Kandidaten und NRW-Mi-
nisterpräsidentenArmin Laschet
zufolge, will er die „erfolgreiche
Politik von Angela Merkel“ wei-
terführen. Norbert Röttgen war
in seiner Politikerlaufbahn von
2009 bis 2012 als Umweltminis-
ter in bundespolitischer Verant-
wortung. Die Wahl des Bundes-
vorsitzenden gilt darüber hinaus
als Vorentscheidung über die
KandidaturalsBundeskanzler,da
Angela Merkel nach 16 Jahren in

dieser Position nicht erneut an-
tretenmöchte.

Wen favorisieren Tanja Hall,
Thorsten Frei und Andreas
Schwab nun als Bundesvorsit-
zenden? Wenn ein Name fällt,
dann der von Friedrich Merz.
Die CDU-Kreisgeschäftsführe-
rin Tanja Hall möchte ihre Ent-
scheidung erst fällen, nachdem

sie die Reden der drei Kandida-
ten am Samstagvormittag gehört
hat. „Meines Erachtens ist die
Mehrheit der Mitglieder für eine
Wahl von Friedrich Merz zum
Nachfolger von Annegret
Kramp-Karrenbauer. Die Strö-
mung nehmen wir auch flächen-
deckend in ganz Baden-Würt-
temberg wahr. Selbstverständ-
lich gibt es auch Mitglieder, die
Norbert Röttgen wegen seiner
Erfahrungen und seinen Positio-
nen, speziell im Bereich der Um-
weltpolitik sowie seiner Aufgabe
im Auswärtigen Ausschuss, so-
wie sein Angebot für alle Lager,
ein Kandidat zu sein, als echte
Alternative erachten.“ FürArmin
Laschet hätten sich in den vielen
Gesprächenmit denMitgliedern,

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 Bundesparteita-
geserreicht, ernstundbeziehesie
in meine Entscheidungen mit
ein.“ Prinzipiell wäre es wichtig,
sagt sie, innerhalb der Partei die
Reihen nach der Wahl zu schlie-
ßen, ein Signal der Geschlossen-
heit zu erhalten und „uns als letz-
teverbliebeneVolkspartei fürdie
Zukunft so aufzustellen, dass wir
unserbreitesParteispektrumden
Wählerinnen und Wählern gut
anbieten können.“ Die Premiere
eines digitalen Bundesparteita-
ges ist nach Auffassung von Tan-
ja Hall „sehr gut vorbereitet“.
Heute Abend findet ein Probe-
lauf statt.

Parteitag amComputer
Am Freitag und Samstag verfol-
gendiedreiDelegiertendannvon
ihren Wohnorten Furtwangen
(Hall), Rottweil (Schwab) und
Donaueschingen (Frei) den Par-
teitag. Um eine geheime Abstim-
mung zu gewährleisten, ist eine
sogenannte digitale Wahlkabine
vorbereitet, zu der jeder Dele-
gierte zuvor in seiner „Partei-
tagsbox“ einen individuellen
Code zugeschickt bekommt.
Übertragen wird der Parteitag
vom CDU-Studio in Berlin. Den

Delegierten steht ein digitaler
Plenarsaal zurVerfügung.

„Ich werde mich von der Vor-
stellung der Kandidaten beein-
flussen lassen“, meinte gestern
der CDU-Bezirksvorsitzende
und Europa-Abgeordnete And-
reas Schwab auf Anfrage. Fried-
rich Merz gehe mit klaren ord-
nungspolitischen Vorstellungen
ins Rennen. Dieses „Klare-Kan-
te-Zeigen“ gefalle vielen in der
CDUnachdenMerkel-Jahrendes
Ausgleichs. Armin Laschet ken-
ne er gut aus dessen Zeit als Eu-
ropa-Abgeordneter in den Jahren
2004 bis 2006. Laschet bringt
nach Einschätzung von Schwab
„wichtige Eigenschaften für eine
mögliche weitere Regierungs-
verantwortungmit“.

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 te-
lefoniert.“

Das gilt auch für den CDU-
Kreisvorsitzenden und Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten Frei.
„Alle drei Kandidaten haben ihre
Stärken und wären ganz sicher
aufgrund ihrer Erfahrung geeig-
net, die CDU zu führen. Inhalt-
lich stehe ich sicher Friedrich
Merz am nächsten. Allerdings
muss man hier viele Aspekte im

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 Baden-
Württemberg insgesamt. Es gibt
auch Mitglieder, die Norbert
Röttgen wegen seiner Arbeit im
Bereich der Umweltpolitik als
charmante Alternative erachte-
ten. „Insgesamt dürften alle drei
KandidatenauchUnterstützer im
Schwarzwald-Baar-Kreis ha-
ben.“ Als Delegierte des Kreis-
verbandes versuche man, „das
Stimmungsbild unter unseren
Mitgliedern auch auf dem Partei-
tag zu transportieren“.

Erste Herausforderung aus
Sicht von Thorsten Frei ist es,
„die CDU nach dem personellen
Wettstreit geeint in die bevor-
stehenden Wahlkämpfe zu füh-
ren“. Wie auch immer die Wahl
ausgehe,müsseklar sein, dassder
neue Vorsitzende die volle Un-
terstützung der Partei erhalte.
Entscheidend werde sein, die
deutscheWirtschaft gestärkt aus
der Krise zu führen. Dazu brau-
che es weitere Investitionen in
die Digitalisierung, Forschung
und Infrastruktur. Der Faktor
Arbeit dürfe nicht teurerwerden.
Schließlich sei eine funktionie-
rende Wirtschaft die Grundvo-
raussetzung für Sozialversiche-
rungoderKlimaschutz. coh

CDU-Bezirksvorsitzender Andre-
asSchwab. Fotos:NQ-Archiv

CDU-Kreisgeschäftsführerin
TanjaHall.

CDU-Kreisvorsitzender Thorsten
Frei.

” Viele Mitglieder
haben Sympathie

für Friedrich Merz.
Thorsten Frei
Delegierter für CDU-Bundesparteitag

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

Beratung am
Telefon oft
unzureichend
Soziales VdK: Bei der
Bewältigung der Folgen
der Corona-Pandemie
werden Behinderte und
Rentner vergessen.

Villingen-Schwenningen. „Die
zweite Coronawelle hat uns fest
im Griff, viele Maßnahmen wur-
den getroffen. Es wurden Geset-
ze im Eilverfahren geändert. Nur
die sozialschwachen Bürger die-
ses Landes wurden auch diesmal
vergessen“, kritisiert Manfred
Brendel, Schriftführer des VdK-
Kreis- und Ortsverbandes Vil-
lingen. Vergessen worden seien
Änderungen im Umgang mit
den Antragsstellern von Sozial-
hilfe, Schwerbehindertenaner-
kennung und Erwerbsminde-
rungsrente. Die Bescheide von
den Behörden werden ver-
schickt, die Widerspruchsfristen
seien aber nicht verändert wor-
den. Die betroffenen Antrags-
steller, die den Bescheid nicht
verstehen, hätten vier Wochen
Zeit, um den Widerspruch ein-
zureichen.

Fristen reichen nicht aus
„Vorhermöchten diese Personen
fachkundige Hilfe in Anspruch
nehmen. Dies ist aber wegen der
Corona-Regelungen innerhalb
der Vier-Wochen-Frist nicht
möglich“, so Brendel. Auf Anfra-
ge des VdK Villingen sei von den
Behördenstellen mitgeteilt wor-
den, dass man das ja telefonisch
machen könnte. Die Erfahrung
des VdK-Teams aus der ersten
Pandemie-Welle habe aber ge-
zeigt, dass eine vernünftige Auf-
klärung und Hilfestellung über
dasTelefonnichtmöglich sei.

Ebenfalls sei die Hilfe zum
Ausfüllen von Anträgen und
Formularen über das Telefon
nicht machbar. Welche Angabe
musswohin?DieHilfesuchenden
Personen können die im Antrag
geforderten Angaben nicht rich-
tig wiedergeben. Diese Situation
führe dann dazu, dass Anträge
fehlerhaft seien und berechtigte
Widersprüche zu Bescheiden gar
nicht erst eingereichtwürden.

Die Bundesregierung habe für
Homeoffice Pauschalen und
Steuererleichterungen beschlos-
sen mit der Begründung, dass die
Personen im Homeoffice Mehr-
ausgaben für Heizung und ande-
res hätten. „Hier stellt sich die
Frage, ob kranke Personen, Be-
hinderte und Rentner nicht auch
diese zusätzlichen Kosten zu tra-
genhaben,unddies auchnochbei
deutlich weniger Einnahmen aus
Krankengeld und Rente.“ Im
VdK-Büro in Villingen rufen
nach Angaben von Brendel im-
mer wieder Hilfesuchende an
und möchten sich Informieren,
ob es Möglichkeiten gibt, den
Verlust aus geringen Nebentä-
tigkeiten abzufangen, da sie jetzt
mit dem verbleibenden Geld
nicht mehr auskommen könnten.
Hierzu sei es nicht möglich, ei-
nen vernünftigen telefonischen
Rat zu geben. „Zu viele Fragen
müssen richtig beantwortet und
in die richtigen Zeilen geschrie-
benwerden.“

Verluste abfangen
Oder die Frage: Wie und wo stel-
le ich einen Antrag auf Arbeitslo-
sengeld, da gerade durch Corona
die Kündigung eingegangen ist.
Es wurde schnelle Hilfe zuge-
sagt, aber nicht für den Kreis de-
rer, die Hilfe benötigten. Hier
muss von der Politik nachgebes-
sert werden, fordert der VdK-
Vertreter. Auch in schwierigen
Zeitenwie derCoronakrise dürfe
der Staat nicht die Bürger ver-
gessen, „die es nicht geschafft
haben, ein Vermögenspolster
aufzubauen, wie Langzeitkranke,
Schwerbehinderte und viele
Rentner.“ Die beim VdK-Orts-
verband Villingen ehrenamtlich
tätigen Mitglieder versuchten
denBetroffenen zu helfen. „Mehr
Unterstützung durch die Politik
würdenicht schaden.“ eb

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.

Villingen-Schwenningen. „Jeder
weiß, wie es ablaufen würde,
wenn die Schule schließen
müsste.“ Diese Vermutung einer
Schülerin der Albert-Schweit-
zer-Schule wird nun auf die Pro-
be gestellt aufgrund des bundes-
weit verlängerten Lockdowns.
Dies bedeutet für die Schülerin-
nen und Schüler ab der Klassen-
stufe 5, dass der Alltag nach den
Weihnachtsferien mit digitalem
Unterricht startet. Nach dem
ersten coronabedingten Lock-
down im Frühjahr bereitete sich
die Albert-Schweitzer-Schule in
den vergangenen Monaten in-
tensiv auf eine neuerliche Schul-
schließung vor, sodass nun die
neu erdachten Konzepte in die
Tat umgesetzt werden können.
Da die Albert-Schweitzer-Schule
nicht die Lernplattform Moodle
einsetzt sondern Microsoft-
Teams, habe es gestern lediglich
vereinzelt Probleme gegeben,
hieß es aufAnfrage.

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

eine immer konkrete Form an-
nahmen. Im darauffolgenden
Jahr wurden die Grundlagen und
Zielsetzungen für den Medien-
entwicklungsplan erarbeitet, ei-
ne Medienentwicklungsgruppe
gegründet sowie zwei Lehrkräfte
zu Multimediaberatern ausge-
bildet. Nach der Genehmigung
des Medienentwicklungsplanes
begann die konkrete Umsetzung,
die die Einrichtung neuer Server,
eine neue Verkabelung des Alt-
baus, die Einrichtung eines flä-
chendeckenden Wlan-Netzes
sowie die Anschaffung von drei
Klassensätzen Ipads mit ent-
sprechenden Unterrichtskon-

zepten umfasste. Damit wurden
die zur Verfügung stehenden
Gelder aus dem Digitalpakt ab-
gerufen.

Mit Beginn der Corona-Pan-
demie stand die Albert-Schweit-
zer-Schule schließlich vor wei-
teren Herausforderungen im Be-
reich Digitalisierung. In kürzes-
ter Zeit wurde Microsoft-Teams
als neue Lernplattform der Schu-
le eingerichtet. Deren Nutzung
war von Beginn an mit wesentli-
chen Vorteilen gegenüber ande-
ren Kommunikationskanälen
verbunden. Dies zeigen auch die
Erfahrungen: „Man kann Video-
sitzungen machen, Dokumente

hoch- oder herunterladen und
sogar die Fristen sehen, bis wann
ein Arbeitsauftrag erledigt sein
muss.“, so schätzt eine Schülerin
der gymnasialen Oberstufe die
Vorteile vonMS-Teams ein.

Eine andere Schülerin der
gymnasialen Oberstufe sieht we-
sentliche Vorteile in der Über-
sichtlichkeit von MS-Teams. Al-
le am Schulalltag Beteiligten
können deutliche Fortschritte
erkennen inderVorbereitungauf
den erneuten Online-Unterricht.
Eine Schülerin fasst diesen Ein-
druck so zusammen: „Während
im März noch viel Unsicherheit
und Unwissenheit herrschte,
weiß heute jeder, auf was es an-
kommt. Das digitale Wissen bei
Schülern sowie bei den Lehr-
kräften hat sich im letzten halben
Jahr deutlich gesteigert – diese
Entwicklung hätte es ohne Coro-
na sicherlich nicht gegeben.“ Da-
bei wurde auch in diesem Schul-
jahr weitergearbeitet an mögli-
chen Konzepten für einen Un-
terricht über MS-Teams – trotz
aller weiteren Herausforderun-
gen aufgrund des Schulalltags
unter Pandemiebedingungen.
Wesentlich beteiligt an den Vor-
bereitungen war das Schulent-
wicklungsteam, das nicht nur die
Wirkung des Fernlernunter-
richts nach der Schulschließung
im Frühjahrmittels einer Online-
Umfrage evaluierte, sondern
auch eine Handreichung für alle

Lehrkräfte erarbeitete und neue
Maßnahmen vorschlug. Darüber
hinaus wurde der Bedarf an Leih-
geräten abgefragt, da die techni-
sche Ausstattung eine wesentli-
che Voraussetzung für einen ge-
lingenden Fernunterricht ist. Für
den anstehenden Online-Unter-
richt in den Abschlussklassen
können 60 Laptops kurzfristig
ausgegebenwerden.

60Laptops für Abschlussklassen
Auch weitere Schritte wurden
bereits in Angriff genommen: So
werden zukünftig Schülermen-
toren ausgebildet zur Unterstüt-
zung der Schüler. Der anstehen-
de Online-Unterricht wird nach
Angaben der Schule für die Ab-
schlussklassen nicht alle Vortei-
le des Präsenzunterrichts aus-
gleichen können, dennoch sei die
intensive Vorbereitung der ver-
gangenen Monate ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor für einen ef-
fektiven „Homeschooling-All-
tag“.

DieSchülerentwickeltennicht
nur Selbstlernstrategien, son-
dern seien für den Mehrwert der
digitalen Medien sensibilisiert.
„Die Auseinandersetzung mit
den Neuen Medien stellt eine
Thematik dar, die in den Lehr-
plänen vieler beruflicher Bil-
dungsgänge aufgenommen ist
und weit über den Fernunter-
richt hinaus gegenwärtig ist im
Alltag der Schüler.“ eb/nq

Wissen beim zweiten Lockdown, worauf es beim Lernen zu Hause an-
kommt: Schülerinnen undSchüler der Albert-Schweitzer-Schule fühlen
sichbesser vorbereitet. Foto: Privat


