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ANZEIGE

LANDTAGSWAHL

Die CDU setzt 2021 auf ein neues Gesicht
Bei der Mitgliederversammlung am Wochenende wird die Wissenschaftlerin Andrea Wechsler mit Traumergebnis als Landtagskandidatin nominiert

VON FRANK KLEIN

In der Pflugfelder Bürgerhalle
mag am Samstagnachmittag kei-
ne rechte Parteitagsstimmung
aufkommen. Die CDU im Wahl-
kreis Ludwigsburg nominiert ih-
ren Direktkandidaten für die
Landtagswahl am 14. März 2021.
Doch auch ein solch wichtiger
Termin wird derzeit von Corona
geprägt, Abstandsregeln und der
Mund- und Nasenschutz gehören
zur Tagesordnung wie die Wahl
des Versammlungsleiters oder des
Schriftführers.

Die Christdemokraten sind be-
müht, die Formalien rasch abzu-
arbeiten. Er werde keine landes-
und europapolitische Rede hal-
ten, sagt Rainer Wieland, als er
die 81 stimmberechtigten Mitglie-
der begrüßt. „Die Bewerber sollen
im Mittelpunkt stehen“, so der
Vorsitzende des CDU-Kreisver-
bands Ludwigsburg. Auch Steffen
Bilger, Staatssekretär im Berliner
Verkehrsministerium, verzichtet
auf eine längere Ansprache.

Bei der Landtagswahl 2016
musste die CDU im Wahlkreis
Ludwigsburg eine bittere Nieder-
lage einstecken. Jetzt wagen die
Konservativen einen personellen
Neuanfang, im Vorfeld haben vier
Bewerber ihre Kandidatur einge-
reicht: der Kornwestheimer Un-
ternehmensberater Helge Hajek,

der ausgebildete Theologe und
Mediaberater Jens Wätjen aus
Korntal-Münchingen sowie der
Stuttgarter Musikpädagoge Ulrich
Raisch, im Kreis Ludwigsburg
bestens bekannt durch zahlreiche
Bürgermeisterkandidaturen.

Als klare Favoritin gilt Andrea
Wechsler, Prorektorin für strategi-
sche Hochschulentwicklung an
der Hochschule Pforzheim. Die
1977 in Ulm geborene Wissen-
schaftlerin lebt mit ihrer Familie
seit 2010 in Ludwigsburg, seit
2016 sitzt sie im Vorstand des
CDU-Stadtverbands. Politische
Erfahrung auf Landesebene sam-
melte Wechsler unter anderem in
den CDU-Landesfachausschüs-
sen für Wirtschaft sowie Wissen-
schaft, Forschung und Kunst.

Jeder Bewerber hat zehn Minu-
ten Zeit, den Saal von seinen Qua-
litäten zu überzeugen. Bevor der
Reigen startet, gibt Wieland eine
Absage bekannt: Ulrich Raisch
hat seine Bewerbung zurückgezo-
gen. Er wolle sich voll und ganz
auf seinen Bürgermeisterwahl-
kampf in Weil der Stadt konzent-
rieren, habe der Musikpädagoge
kurzfristig mitgeteilt. Dort wird
am 2. August ein neuer Rathaus-
chef gewählt.

Zum Auftakt wirbt Hajek für ei-
nen neuen Umgang mit der Coro-
nakrise. „Wir müssen Routinen
überprüfen, um wieder ein nor-

males Leben mit wirtschaftlichen
und kulturellen Aktivitäten auf-
bauen zu können“, meint der 48-
Jährige. Zuletzt sei zu viel über
Verbote und Quoten gesprochen
worden. „So darf es nicht weiter-
gehen“, fordert Hajek. „Dafür ha-
ben wir zu viele Baustellen wie
Digitalisierung und 5G-Technik,
bei denen wir nicht noch weiter
ins Hintertreffen geraten dürfen.“

Die Medien werden bei der
Landtagswahl eine wichtige Rolle
spielen, ist Hajeks
Konkurrent Wätjen
überzeugt. Die Kom-
munikation habe sich
verändert, das zeige
sich schon an dem
zuletzt mit einem
„Wumms“ angekün-
digten Corona-Konjunkturpaket.
„So eine Sprache kannte ich bis-
her aus Comics“, so Wätjen. „Aber
wir müssen bei dieser veränder-
ten Kommunikation mitmachen
und ganz vorne dabei sein.“ Zu-
dem brauche es in der CDU einen
intensiven Dialog zwischen den
Generationen, „als Ältere müssen
wir gemeinsam mit den Jungen
neue Formate entwickeln“.

Zuletzt tritt Wechsler ans Red-
nerpult. „Ich will mit vollem Ein-
satz in die Politik gehen“, betont
sie, „das ist eine Herzensentschei-
dung.“ Die CDU könne sowohl
Kompetenzen als auch Personal

für einen „Zukunftsplan für Ba-
den-Württemberg“ liefern. Als
wichtige Handlungsfelder eines
solchen Zukunftsplans nennt sie
neben „exzellenten“ Bildungs-
chancen den Klimaschutz, die Di-
gitalisierung und eine nachhaltige
Wirtschaftspolitik.

Zudem brauche es, nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der jüngs-
ten Ausschreitungen in Stuttgart
und Frankfurt, einen starken und
verlässlichen Rechtsstaat. „Unse-

re Kinder sollen sich
in unseren Innenstäd-
ten frei bewegen kön-
nen, dafür müssen
wir der Polizei in Wort
und Tat den Rücken
stärken“, so Wechsler.
Es ist die einzige Aus-

sage der insgesamt 30-minütigen
Reden, nach der im Saal Applaus
aufkommt.

Mit ihrem nüchternen, aber
klar strukturierten und zielgerich-
teten Auftritt kann Wechsler
punkten, die Wahl entscheidet sie
mit einem Traumergebnis für
sich: 91,1 Prozent der wahlbe-
rechtigten Mitglieder schenken
der Wissenschaftlerin ihr Vertrau-
en. Auf Wätjen entfallen 6,3 Pro-
zent der Stimmen, auf Hajek
2,5 Prozent. Der Remsecker
CDU-Chef Steffen Kirsch wird mit
89,7 Prozent zum Ersatzbewerber
gekürt.Andrea Wechsler ist die Landtagskandidaten der CDU. Foto: Andreas Becker

„Ich will mit vol-
lem Einsatz in die
Politik gehen.“
Andrea Wechsler
CDU-Landtagskandidatin

Christliche Gesprächsrunde über Ländergrenzen hinweg
Im Scala diskutieren Ludwigsburg und Südkorea darüber, wie Corona die Gesellschaft und die Kirche verändern – Unterschiede und Gemeinsamkeiten festgestellt
Die Premiere der neuen Reihe des Scala
TV „Global Experience“ war ein voller Er-
folg. Gut 30 Gäste im Scala und 16 per Vi-
deokonferenz zugeschaltete Teilnehmer
aus Südkorea tauschten Erfahrungen aus
und machten gemeinsam eine neue Er-
fahrung: Global kann so persönlich sein,
wenn man sich etwas zu sagen hat.

Mitzuteilen hatte man sich einiges.
Denn über den Bildschirm sahen sich
teils alte Freunde wieder, bekannte Ge-
sichter aus vielen Jahren der Partner-
schaft zwischen dem evangelischen Kir-
chenbezirk Ludwigsburg und dem Kir-
chenbezirk Pjöngjang der Presbyteriani-
schen Kirche in Korea (PCK). So entstand
im ScalaTV „Global Experiences“, ein
Format, das das Scala gemeinsam mit
Jörg Maihoff, dem Leiter der Katholi-
schen Erwachsenenbildung, ins Leben
gerufen hat. Als Moderator führte Citykir-
chenpfarrer Martin Wendte gemeinsam
mit Pfarrer Kwon Ho Rhee durch drei
Themenblöcke, die sowohl die westliche
als auch die fernöstlichen Gemeinde glei-
chermaßen bewegte: Wie verändert Co-
rona unsere Gesellschaft? So lautete die
Eingangsfrage.. Irmtraut Kruck war sich
mit Yoo Jin Choi einig: „Wir vermissen
die Gemeinschaft.“ Doch schnell werden
Unterschiede deutlich: In Deutschland
bauen sich Spannungen zwischen den

Bedürfnissen der Jugend, die „endlich
wieder feiern und reisen möchte“, und
den Älteren, Schutzbedürftigen auf. In
Südkorea hingegen gilt es als Schande,
durch riskantes Verhalten andere zu ge-
fährden. Über Abstandhalten und Mas-
kentragen wird in Seoul ebenso wenig ge-
stritten wie über eine Warn-App, die re-
gelmäßig zu bedachtem Verhalten er-
mahnt. Ist also alles gut in Korea? Nein,
sagt Minji Chae. Hasskommentare gebe
es auch dort, gegenüber einer christli-
chen Sekte und einem Club in Seoul, die
Ausgangspunkt einer ersten und zweiten
Ansteckungswelle waren.

Gottesdienste im Internet werden
als wichtige Chance gesehen

Nach dem ersten Themenblock bringt
die koreanische Trommelgruppe von
Young Sook Holey mit ihren jugendlichen
Musikern das Scala mit bewundernswer-
ter Präzision und elementarer Wucht
zum Klingen.

Was macht Corona mit der Kirche? Im
zweiten Themenblock betonten Pfarrer
Michael Vinçon und CVJM-Vorsitzender
Bernd Röslin, wie viele neue Formate in
Coronazeiten entstanden, um Gemein-
schaft zu feiern. In Deutschland wie in
Korea werden Gottesdienste online ge-

streamt. Beide Seiten sehen das Format
als Chance, die es weiter zu nutzen gilt.
Der Verlust des Gewohnten schmerzt in
Korea aber ungleich mehr, gilt der Be-
such des sonntäglichen Gottesdienstes
doch als wichtigste Pflicht des Christen.
Gut 60 Prozent der Gemeinde versam-
melt sich jeden Sonntag. Daher geht in
Seoul die Angst um, dass man die eigene
Identität verliert, wenn man nicht ge-
meinsam vor Ort die Gemeinschaft er-
lebt.

Was bedeutet Corona für Glauben und
Theologie? Martin Wendte betonte, dass
in Hilfsaktionen in dieser Zeit auch Got-
tes freundliche Seite sichtbar werde.
Wenn Jugendliche für Ältere einkaufen,
dann könne man in ihnen auch „Boten
Gottes“ sehen. Was aber ist mit dem Vi-
rus? Soll es die Menschen „einmal kräftig
durchschütteln“, wie Wendte sagte, da-
mit sie innehalten und über die viel zu
schnelle und umweltzerstörende Lebens-
weise nachdenken? Hat Gott auch zu die-
sem Zweck das Virus nicht verhindert?

Auch das Virus gehöre zu Gottes
Schöpfung, betont hingegen Kyungcheon
Paik. Denn der Körper beherberge völlig
unbemerkt ständig Viren. Wenn die Har-
monie zwischen Viren und Körper nicht
mehr stimme, wird der Mensch krank, so
Paik. Mit dieser Sicht wird deutlich, wie

Im Saal und auf der Leinwand wird gemeinsam diskutiert. Foto: Andreas Becker

bereichernd der Kontakt zwischen ver-
schiedenen Kulturen ist. Denn die auf
Harmonie ausgerichtete asiatische Kultur
prägt auch die Sicht auf Corona und den
Glauben.

Zum Ende wird es doch noch politisch:
„Wir dürfen uns nicht nur darüber freu-

en, dass unsere Länder recht gut durch
die Krise kommen“, so Paik. Vielmehr
brauche es eine globale Perspektive und
eine solidarische Kooperation aller Län-
der. So könne das Virus doch Gutes stif-
ten: eine neue Form der solidarischen
Gemeinschaft in der Welt. (red)
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