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Demokratie mit Abstand:
CDU plant Kreisversammlung
Politik Noch vor Sommerferien soll Landtagskandidat gewählt werden. Geschäftsführerin
muss richtig große Halle suchen. Klare Absage an Briefwahl. Von Berthold Merkle

D ie Bundes-CDU hat
ihren zunächst für den
25. April geplanten
Sonderparteitag ab-

gesagt. Denn 1000 Delegierte
wären eine geballte Viren-
schleuder. Bekanntlich soll jetzt
erst auf dem regulären Bundes-
parteitag im Dezember entschie-
denwerden,wer für die bisherige
Vorsitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer die Christdemo-
kraten führt: Norbert Röttgen,
Friedrich Merz oder im Duo Ar-
min Laschet und Jens Spahn? Sie
alle haben mit der Noch-Vorsit-
zenden besprochen, dass sie ei-
nen Sonderparteitag im Herbst
für nicht sinnvoll halten. Will-
kommener Nebeneffekt für den
Schatzmeister der Partei: Der
Sonderparteitag zur Vorsitzen-
denwahl hätte rund eine Million
Euro gekostet. Diese Ausgabe
spart sich dieCDU jetzt.

Sitzung als Videokonferenz
Während auf der höchsten Ebene
der CDU offenbar Einstimmig-
keit herrscht, ist die Diskussion
über Sinn und Unsinn einer No-
minierungsversammlung im
Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt
voll entbrannt. Hier haben fünf
Frauen und Männer ihre Bewer-
bung als Landtagskandidaten für
denWahlkreis 54 abgegeben und
Kreisvorsitzender Thorsten Frei
will eine Entscheidung, wer am
Wahlsonntag, 14. März 2021, auf
dem Stimmzettel steht, unbe-
dingt noch vor den Sommerferi-
en. Bei der letzten Vorstandssit-
zungdesCDU-Stadtverbandshat
Frei diese Marschrichtung noch-
mals bestätigt. „Es ist sicher bes-
ser, jetzt eineNominierung unter
Auflagen zu machen, als mögli-
cherweise wegen einer zweiten
Corona-Welle im Herbst dann
gar keine Versammlung machen
zu können“, wird der CDU-
Kreisvorsitzende und Bundes-
tagsabgeordnete in einem Be-
richt über die Vorstandssitzung
zitiert, die übrigens wegen der
Corona-Verordnungen virtuell
als Videokonferenz stattgefun-
denhat.

Schmidt weiter für Briefwahl
Gegen diese Sichtweise regt sich
Widerstand in der Partei. Wie
schon vor zweiWochen kritisiert
Gottfried Schmidt, der Kreisvor-
sitzende des Arbeitnehmerflü-
gels CDA, das Beharren auf einer
Nominierungsversammlungzum
jetzigen Zeitpunkt. In seiner
Stellungnahme freut sich Gott-
fried Schmidt zwar, dass eine
Kandidatennominierung noch
vor der Sommerpause die er-
sehnte Klarheit für alle Beteilig-

ten bringen würde. Doch gibt der
CDA-Kreisvorsitzende zu be-
denken: „Selbst bei einem best-
möglichen Hygienekonzept ist
davon auszugehen, dass aus
Angst vor dem Coronavirus ein
Teil der älteren und chronisch
kranken Mitglieder der Nomi-
nierungsversammlung fernblei-
benwürden.“

„Keine Ideallösung“
Auch bei einer Verschiebung des
Termins auf den Spätherbst sieht
Schmidt noch Probleme. Außer-
dem bestehe hier immer noch die
Gefahr einer zweiten Corona-
Welle. Deshalb plädiert der Chef
der CDU-Sozialausschüsse im
Landkreis für eine Abstimmung
über dieCDU-Kandidaten für die
Landtagswahl durch eine Brief-
wahl. Dies sei sicherlich „keine
Ideallösung“ räumt Schmidt in
seinem Schreiben ein. Doch füh-
re nach seiner Überzeugung kein
Weg daran vorbei: „Die Politik
sollte durch eine Änderung des
Wahlrechts den Weg dafür frei
machen.“

Genau hier sieht aber CDU-
Kreisvorsitzender Thorsten Frei
das Problem. „Es bräuchte zu-

nächst eine Änderung des Lan-
deswahlgesetzes“, sagt Frei auf
Anfrage der NECKARQUELLE.
Dies könne so schnell nicht ge-
macht werden. Im Übrigen legt
derCDU-PolitikerauchvielWert
auf eine persönliche Vorstellung
der Bewerber. Dies sei eine we-
sentliche Voraussetzung „für ei-
ne faire und gute Kandidaten-
auswahl“. Man wolle „den Kan-

didatinnen und Kandidaten des-
halb die Chance geben, sich ihren
Wählern persönlich vorzustellen
und zu deren Fragen auch Rede
und Antwort zu stehen“. Dies al-
les könne durch eine reine Brief-
wahl nicht gewährleistet wer-
den.

Der CDU-Kreisvorsitzende
setzt in seiner Argumentation
ganz auf die „anhaltend stabile
Situation und die voraussichtlich
weiterhin positive Entwicklung
der epidemiologischen Lage“.
Dies alles erlaube „die geplante
Nominierung unter hohen Hygi-
ene- und Sicherheitsvorkehrun-
gen noch vor der Sommerpause
ins Auge zu fassen“. Selbstver-
ständlich habe „die Gesundheit
unserer Mitglieder und aller an-
deren Teilnehmer an der Nomi-
nierungsversammlung für uns
höchste Priorität“.

Fraktion tagt im Plenarsaal
Was jetzt zählt, sind der Abstand
und pfiffige Ideen. Die konnte
Thorsten Frei bereits diese Wo-
che in seinem politischen Leben
in Berlin abschauen. Als Stell-
vertretenderVorsitzenderwarer
dabei, wie die CDU-/CSU-Bun-
destagsfraktion sich nach langen
virtuellen Wochen endlich mal
wieder im richtigen Leben zu ei-
ner Sitzung getroffen hat. Weil
der angestammte Sitzungssaal
bei Einhaltung aller Abstandsre-
geln und Corona-Vorschriften
für die mit 246 Abgeordneten
größte Fraktion des Bundestags
nicht genügend Platz bietet, ver-
sammelte sie sich im großen Ple-
narsaal unter derGlaskuppel. Für
diese Sondernutzung des Parla-
mentsgebäudes durch nur eine
Fraktion, musste die Fraktions-
leitung beim Bundestagspräsi-
denten anfragen und auch alle
übrigen Bundestagsfraktionen
um Erlaubnis bitten. Die Zustim-
mung war einmütig – gegen die
SitzungderCDU/CSUunterdem

Vorsitz von Fraktionschef Ralph
Brinkmann gab es bei der politi-
schen Konkurrenz keine Ein-
wände.

Wie viele kommen?
Nachdem Landeswahlleiterin
Cornelia Lesch eigens für die
Nominierungsversammlungen
der Landtagskandidaten genaue
Maßnahmen zum Infektions-
schutz veröffentlicht hat, kann
sich jetzt CDU-Kreisgeschäfts-
führerin Tanja Hall ans Werk
machen und die Versammlung
planen. Keine leichte Aufgabe.
Schon die Suche nach der pas-
senden Halle ist eine echte He-
rausforderung. Denn um einen
Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen den Versammlungs-
teilnehmern einhalten zu kön-
nen, muss der Saal richtig groß
sein. Hinzu kommt: Keiner weiß,
wie viele der insgesamt 1500Mit-
glieder im Landkreis zur Kandi-
datenaufstellung kommen. Denn
anders als beispielsweise bei der
SPD, wo eine genaue Anzahl von
Delegierten über die Kandidaten
abstimmt, gilt bei der CDU das
Prinzip: Wer kommen will, der
darf auch kommen.

Versammlung in zwei Hallen?
Die CDU-Kreisgeschäftsführe-
rin weiß also nicht, in welcher
Größenordnung sie planenmuss.
Angesichts von fünf Bewerbern
kommen eher mehr als weniger
Mitglieder. Schließlich wollen
die unterschiedlichen Gruppen
„ihrem“ Kandidaten möglichst
starken Rückhalt geben. Schon
bei nur 300 Teilnehmern wäre in
der Neuen Tonhalle nicht mehr
der vorgeschriebene Abstand zu
halten. TanjaHall erinnert daran,
dass sich bei der Aufstellung von
Thorsten Frei seinerzeit als Bun-
destagskandidat rund 800 Mit-
glieder versammelt haben. Wie
genau das Problem gelöst wird,
ist noch nicht raus. Es könnte
auch sein, dass die CDU gleich
zwei Hallen mietet und sie über
eine Videoschaltung vernetzt.
Sicher ist bisher nur: Es gibt kei-
ne Briefwahl und die Versamm-
lung findet ganz bestimmt vor
dem 30. Juli, dem ersten Ferien-
tag, statt.

DieVorstandschaft desCDU-Stadtverbandshat sich in einerVideokon-
ferenz auchmit Thorsten Frei (oben links) besprochen unddenWunsch
nacheinerVersammlungbekräftigt. Foto:CDUVillingen-Schwenningen

1500
Mitglieder hat die CDU im Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Zur Nominierungs-
versammlung des Bundestagskandi-
daten Thorsten Frei kamen 800.

” Den Kandidaten
die Chance

geben, sich ihren
Wählern persönlich
vorzustellen.

Der CDU-Sonderparteitag ist wegen Corona abgesagt, aber die CDU im Schwarzwald-Baar-Kreis will noch vor den Sommerferien ihre große Ver-
sammlungzurKandidatennominierungmachen. Foto:NQ-Archiv

Besuche erneut
nicht möglich
Gesundheit Im Altenheim St. Lioba in
Villingen ist eine Bewohnerin mit dem
Coronavirus infiziert. Alle nun gestestet.

Villingen-Schwenningen. Nach-
dem am Mittwoch eine Bewoh-
nerin des Altenheims St. Lioba
positiv auf das Coronavirus ge-
testet wurde, hat der Caritasver-
band in Rücksprache mit dem
Gesundheitsamtentschieden,die
Besuchsregelung, die gerade erst
eingeführt worden war, bis auf
Weiteres auszusetzen. Das teilte
derCaritasverband gesternmit.

Zum Schutz der restlichen Be-
wohner, Mitarbeiter und anderer
Besucher können die gerade erst
wieder unter Auflagen ermög-
lichten Besuche, außer in ge-
sundheitlich notwendigen Ein-
zelfällen, nicht mehr stattfinden.
Auch das Verlassen der Einrich-
tungdurchdieBewohner soll laut
Pressemitteilungunterbleiben.

Alle Bewohner und Mitarbei-
ter sind auf das Coronavirus ge-
testet worden. Der positiv getes-
teten Bewohnerin gehe es ge-
sundheitlich gut. Sie habe nur
leichte Symptome und ist, wie al-
le anderen Bewohner derselben
Station, in Zimmerquarantäne.
Da inzwischen ausreichend
Schutzausrüstung zurVerfügung
stehe, können dieMitarbeiter die
Versorgung in voller Schutzaus-
rüstung garantieren.

Sobald die Testergebnisse des
Screening vorliegen, wird ent-
schieden, ob gegebenenfalls eine

Isolierstation eingerichtet wird.
Auf eine solcheLösunghatteman
in den vergangenen Monaten
hingearbeitet und frei geworde-
ne Plätze nicht belegt, um eine
Station für Isolierzwecke frei zu
haben.

Der Caritasverband bietet den
Angehörigen an, über elektroni-
sche Medien mit den Bewohnern
in Kontakt zu bleiben. Alle Stati-
onen sind mit ausreichend Tab-
lets versorgt, um diese Kontakt-
möglichkeiten zunutzen.

Auch die gerade wieder be-
gonnen Gottesdienste in der Ka-
pelle wurden bis auf Weiteres
abgesagt.

Der Vorstandsvorsitzende
Michael Stöffelmaier betont, wie
schwer es ihm gefallen sei, die
Isolierung der Bewohner fortzu-
setzen: „Bewohner und Angehö-
rige leiden unter dieser Tren-
nung inzwischen sehr, und wir
werden alles tun, was in unserer
Macht steht, diesen Zustand
schnellstmöglich wieder aufzu-
heben. Allerdings, ist uns das Le-
ben der Bewohner und Mitarbei-
ter ein sehr hohes Gut, welches
wir nicht gefährden wollen. Da
gilt jedes Menschenleben gleich
viel, egal wie alt oder wie vorge-
schädigt und egal wie viele Le-
bensjahre jemand noch vor sich
hat.“ eb

Schnitzeljagd ist vorbereitet
Villingen-Schwenningen. Vor dem
Hintergrund, dass die meisten
Kinder und Jugendlichen gegen-
wärtignicht odernur selten indie
Schule gehen, keine Vereinsakti-
vitäten und keine Jugendarbeit
stattfinden können und viele Fa-
milien in den Pfingstferien zu
Hause bleiben, hat der Stadtju-
gendring eine Schnitzeljagd in
Schwenningen und eine Schatz-
suche beiVillingen vorbereitet.

Während sich die Schnitzel-
jagd in Schwenningen in der In-
nenstadt abspielt, muss man den
Schatz bei Villingen rund umden

Magdalenenbergsuchen, teiltder
Stadtjugendring mit. Bei beiden
Aktionen gilt es, Rätsel zu lösen,
umansZiel zu kommen.

Die Angebote stehen allen
Kindern, jüngeren Jugendlichen
undFamilienoffen.Benötigtwird
jeweils nur ein Ausdruck der Ak-
tion sowie ein Stift, und schon
kann es losgehen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, und
dieTeilnahme ist kostenlos. eb

@ Weblink: Weitere Infos und die Un-
terlagen gibt es auf der Homepage des
Stadtjugendrings (www.sjr-vs.de).
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