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Tradition mal anders – Kleines Dreikönigstreffen 2021 mit Marie-Agnes Strack-
Zimmermann fand online statt 
 

Es hat eine lange Tradition, 
die dieses Jahr eines 
„Updates“ bedurfte: das 
„Kleine Dreikönigstreffen“ der 
Hirschberger Liberalen. 
Andreas Maier, Vorsitzender 
der FDP Hirschberg, scherzte 
bei seiner Begrüßung: „Die 
Alte Turnhalle mussten wir in 
diesem Jahr nicht herrichten“. 
So hatte der Umstand, dass 
aufgrund von Corona keine 

Präsenzveranstaltungen möglich sind und das Kleine Dreikönigstreffen „online“ 
stattfand, auch Vorteile. Pünktlich schaltete sich die Gastrednerin, die kommunal- 
und verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann aus Düsseldorf zu. „Entfernung spielt keine Rolle im Online-
Format“, stellte auch Hirschbergs Bürgermeister  Ralf Gänshirt in seinem Grußwort 
fest. Sorgen macht er sich über die finanziellen Folgen der Corona-Krise für 
Hirschberg. „Bitte helfen Sie den kommunalen Haushalten in den folgenden Jahren!“, 
richtete er deshalb seinen Appell an die Bundespolitik, bevor er den gut 35 
Teilnehmenden alles Gute und Gesundheit für 2021 wünschte. 
 
Diesem Wunsch konnte sich Alexander Kohl, Landtagskandidat für den Wahlkreis 
Weinheim, nur anschließen. „Die Wahl am 14.3.2021 wird über die Landespolitik in 
den kommenden 5 Jahren bestimmen und wir Liberale wollen etwas bewegen!“, so 
Kohl. Zu wenig wurde im Bereich der Digitalisierung investiert und auch im 
Bildungsbereich verlor Baden Württemberg seinen Spitzenplatz. Im Landtag möchte 
sich Kohl für ein Digitalisierungsministerium und Bürokratieabbau einsetzen. Aber 
auch dafür, dass befristet beschäftigte Lehrer nicht mehr vor den Schulferien 
entlassen und danach wieder angestellt werden. „Wir brauchen einen Impuls fürs 
Land, auch im Sektor Verkehr“. Hier forderte er mehr 24-Stunden-Baustellen, damit 
der Verkehr weniger behindert wird. 
 
 „Wir Freien Demokraten setzen uns oft sehr früh für die richtigen Themen ein.“, 
betonte Marie-Agnes Strack-Zimmermann in ihrem Impulsvortrag. „Ernteten wir in 
den Jamaika-Verhandlungen noch Häme, weil wir ein Digitalisierungsministerium 
forderten, ist das Thema Digitalisierung heute bei allen angekommen. Vor uns liegt 
eine riesige Transformation u.a. im Bereich Gesundheit und Zivilschutz.“ Und schon 
ist Strack-Zimmermann beim Thema Corona und den aktuell beschlossenen 
Maßnahmen. Sie bezeichnete die 1-Personen-Regel als wirklichkeitsfern und 
kritisierte die 15 km-Regel: „Die Reduktion der Ansteckung ist keine Fragen der 
Strecke, sondern der Kontakte“. „Der Beschluss dieser Maßnahmen macht die 
Hilflosigkeit der Bundesregierung deutlich. Und die Menschen treten in der Krise die 
Verantwortung gerne an den Staat ab“, so Strack-Zimmermann. Doch brauchten 
Menschen Chancen um wirtschaftlich tätig sein zu können; und wer investiert muss 
auch Geld verdienen können. Natürlich brauche der Einzelhandel in der jetzigen 



Situation eine besondere Förderung. Und so ist es undenkbar für Strack-
Zimmermann, den Online-Handel kleiner Geschäfte zu besteuern. 
 
Auch im digitalen Raum sind angeregte Diskussionen möglich. So brannten den 
Teilnehmern zahllose Fragen unter den Nägeln: Die Themen reichten von der 
Kommunalpolitik und Umweltthemen bis zu verteidigungspolitischen Fragestellungen. 
 
„Wir waren alle sehr diszipliniert, das war schon fast etwas langweilig“, stellte 
Andreas Maier nach fast zwei Stunden ohne die „Stadion-Atmosphäre“ einer 
Präsenzveranstaltung fest. „Wenn ich da bin, darf es nicht langweilig werden!“, lachte 
Strack-Zimmermann und versprach gerne für weitere Veranstaltungen zur Verfügung 
zu stehen – egal ob online oder in Präsenz. 
 
 


