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Pressemitteilung
#CDUhörtzu 2021 | Bericht aus dem Bundeskanzleramt | Videokonferenz
mit Kanzleramtsminister Helge Braun
Zuhören. Das ist das Motto der CDU Heusenstamm für das Jahr 2021. Mit ihrer
Veranstaltungsreihe #CDUhörtzu möchte die CDU Heusenstamm gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten und sich in einzelnen Veranstaltungen zu
unterschiedlichen Handlungsfeldern austauschen.
Die CDU Heusenstamm freut sich sehr, dass sie für diese Veranstaltung den Bundesminister
für besondere Aufgaben und den Chef des Bundeskanzleramts, Prof. Dr. Helge Braun, MdB,
gewinnen durfte. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Prof. Dr. Braun eine herausragende
Persönlichkeit der CDU virtuell in Heusenstamm begrüßen dürfen und freuen uns auf den
gemeinsamen Austausch“, begrüßte die CDU-Vorsitzende Heide Schwab die digital
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Der Chef des Bundeskanzleramtes ist eine wichtige Verbindungsstelle zwischen Regierung
und Parlament, Ländern, gesellschaftlichen Gruppen, Einzelpersönlichkeiten sowie
Repräsentanten ausländischer Staaten. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, politische
Vorhaben der Bundesregierung langfristig zu planen.
Im Rahmen seines Vortrags gab Helge Braun einen Einblick in das Kanzleramt und berichtete
über die aktuelle Tagespolitik und über die Maßnahmen zur Bekämpfung der CoronaPandemie, die das aktuelle politische Geschehen weitestgehend bestimmen.
„Wir müssen in den nächsten Wochen zusammenstehen und die aktuell geltenden Regeln
einhalten, um die Infektionszahlen in Deutschland weiterhin zu senken. Dadurch kann das
Gesundheitswesen entlastet werden und die schrittweise zu erfolgenden Lockerungen wären
wieder möglich“, so der Chef des Bundeskanzleramts. „Wir hoffen, dass wir im Sommer
jedem, der sich impfen lassen möchte, eine Impfung anbieten können“, sagte Helge Braun
weiter.
In dieser Krise komme es auf die Mitwirkung eines jeden Einzelnen an. Doch man könne
auch die Erschöpfung der Menschen spüren, die sich nach einem Ende der Pandemie sehnen

würden. „Der Impfstoff gibt uns Kraft. Wir können diesbezüglich von einem historischen
Glück reden“, so Helge Braun.
Im Anschluss hatten die Gäste, im Rahmen eines moderierten Dialogs, die Möglichkeit, in
einen aktiven Austausch zu gehen und Fragen zu verschiedenen Themen zu stellen sowie ihre
Anliegen und Wünsche vorzubringen. Dabei wurde ein intensiver Austausch zu Themen wie
der Impfpflicht, der Corona-App oder zu Corona-Langzeitfolgen geführt. Aber auch die
Ergebnisse des Bundesparteitags der CDU wurden angeregt diskutiert. Dabei betonte Helge
Braun: „Die Bundestagswahl wird kein Spaziergang!“.
„Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Braun und bei unseren Gästen für den sehr
gelungenen Dialog und den intensiven Austausch!“, so der Bürgermeisterkandidat der CDU
Heusenstamm, Steffen Ball, der die Moderation übernahm.
Mit den digitalen Videokonferenzen der Reihe #CDUhörtzu bleibt die CDU Heusenstamm
auch in diesen Zeiten handlungsfähig und sieht in dieser digitalen Dialogmöglichkeit eine
gute Lösung, um weiterhin im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu bleiben. Denn
Demokratie braucht Austausch und Kommunikation.

