
Wir treten ein für eine Region der Vielfalt, der Offenheit, der Toleranz und des Respekts. 

Heilbronn-Franken ist eine schöne Region. Sie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten positiv entwickelt. 
Wir sind eine Region der Vielfalt mit vielen wirtschaftlich starken Unternehmen. Der Wohlstand unserer 
Region erwächst aus einer weltoffenen Wirtschaft, die in alle Teile der Welt exportiert. Dazu haben auch viele 
Menschen beigetragen, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Heilbronn-Franken gezogen sind. Die 
Stärke der Region gründet auch auf einem Miteinander, statt Aus- und Abgrenzung. 
 
Unsere Wirtschaft ist in der Region verwurzelt. Grundlage des Erfolges ist aber der internationale Austausch. 
In Heilbronn-Franken leben 900.000 Menschen. Viele von ihnen kommen nicht aus der Region und haben 
hier ihre Heimat gefunden. Weil wir eine offene Region sind, die den Menschen einen Ort bietet, wo sich 
jeder - egal welchen Geschlechts, welcher Nationalität und Religion - einbringen und mitgestalten kann. 
Unser Zusammenleben ist getragen vom gegenseitigem Respekt und Toleranz.  
 
Heilbronn-Franken ist eine dynamische Region. Deshalb sind wir eine Region des Wandels. Die 
Digitalisierung, die Globalisierung und der Klimaschutz werden neue Veränderungen vorantreiben. Hier 
stehen wir vor neuen Herausforderungen und einer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige 
Entwicklung, um nachfolgenden Generationen eine intakte Erde zu hinterlassen. Wir müssen erhalten, was 
uns erhält durch Umweltschutz und Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen.  
 
Wir müssen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Ausgleich sichern, indem wir in sozialer 
Verantwortung die Menschen vor Armut schützen und allen einen angemessenen Lebensstandard sichern. 
Angesichts der vielen anstehenden Veränderungen brauchen junge Menschen eine Perspektive.  
 
Seit 70 Jahren beruht unser Land auf einer stabilen Verfassung: dem Grundgesetz. Heute müssen wir 
feststellen, dass die Demokratie von mehreren Seiten gefährdet ist. Wir werden mit einem wachsenden 
Autoritarismus in anderen Ländern konfrontiert, wo Grundsätze liberaler Demokratie nicht existieren oder 
verletzt werden. Einher gehen Spielarten des Populismus, die mit einfachen Antworten scheinbare Lösungen 
vortäuschen. Eine geschichtsvergessene und rückwärtsgewandte Politik, die den Verfassungspatriotismus 
durch einen teilweise völkisch getränkten Nationalismus ersetzen will, löst nicht die Probleme der Zeit und 
schon gar nicht die Herausforderungen der Zukunft. Diese gefährdet die Demokratie – auch in unserem Land. 
 
Demokratie lebt von der öffentlichen Meinung und Debatte. Den Gefährdungen durch manipulativ verbreitete 
Falschinformationen in sozialen Medien muss entschieden entgegengetreten werden. Die Medien und eine 
freie Presse tragen hier besondere Verantwortung, aber auch jede Bürgerin und jeder Bürger nimmt mit einer 
aktiven und reflektierten Meinungsbildung am demokratischen Prozess teil. Die Welt ist im Wandel. Unsere 
Region ist Teil davon. Die Menschen wollen Antworten auf ihren Wunsch nach Halt und Sicherheit. Auch 
wenn der Grundsatz der Subsidiarität gilt: viele Fragen können auf nationaler Ebene nicht mehr gelöst 
werden. Deshalb brauchen wir ein starkes Europa.  
 
Ein wirksamer Klimaschutz, die Steuerung der Migration und die Bekämpfung der Fluchtursachen, die 
Gestaltung der Digitalisierung sowie eine wirkungsvolle Außen- und Sicherheitspolitik sind nur mit einer 
Europäischen Union machbar. Damit Unternehmen sich im globalen Wettbewerb behaupten können, bildet 
Europa eine wichtige Grundlage.  
 
Auch unsere Region hat von der europäischen Integration und der gemeinsamen Währung profitiert. Europa 
ist aber keine Gemeinschaft einseitigen Nutzens, sondern sie wird getragen durch Zusammenarbeit und 
Solidarität zum Vorteil aller. Deshalb bekennen wir uns zu Europa und erteilen allen Überlegungen zu einem 
Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union eine Absage. 
 
Ein Rückfall in nationalistische Politik würde nicht nur unseren Wohlstand ernsthaft gefährden. Es würde 
auch der gesellschaftliche Zusammenhalt zerstört und der Demokratie schweren Schaden zugefügt. Europa 
war und ist von unschätzbarem Wert für den Frieden, der Grundlage allen Wohlstands ist.  
 
Nur in einer europäischen Gemeinschaft können wir die Werte und Inhalte demokratischen Zusammenlebens 
der Menschen auch in unserer Region sicherstellen. Deshalb treten wir in der Region Heilbronn-Franken für 
eine Region der Vielfalt, Offenheit, Toleranz und des gegenseitigen Respekts ein. 
 
 


