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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

die Wahlperiode und das Mandat der Koalition aus CDU und Grünen sind schon zur Hälfte geschafft.  

Wir arbeiten Stück für Stück den Koalitionsvertrag ab. Bei den Punkten Landtagswahlrecht und 

Dieselfahrverbote gab es auch Unstimmigkeiten. Trotzdem können wir insgesamt eine gute Bilanz 

vorweisen. Im Bereich der Sicherheit haben wir zusätzliche Stellen für die Polizei, die Gerichte und 

Staatsanwaltschaften geschaffen. Wir haben den Verfassungsschutz gestärkt und das Polizeigesetz 

modernisiert. Wir starten  zudem in ein digitales Zeitalter: Eine Milliarde investieren wir bis 2021 in 

digitale Technologien, in neue Forschungsleuchttürme und in flächendeckend schnelles Internet. Wir 

investieren zudem in unsere Infrastruktur: Mit 1,6 Milliarden Euro bringen wir bis Ende 2019 Straßen, 

Brücken, Uniklinika, Gerichte, Polizeireviere, Behördenbauten auf Vordermann. All das sind 

strategische Investitionen der CDU für ein zukunftsfähiges und erfolgreiches Baden-Württemberg! 

Einer der wichtigsten Grundsätze der Union ist eine solide Finanzpolitik. Aus diesem Grund ist einer 

der wichtigsten Erfolge, dass Baden-Württemberg zum ersten Mal seit fast 50 Jahren Schulden 

zurückzahlt. Und auch in der Bildungspolitik haben wir eine Wende durchgesetzt: Den 

Lehrerstellenabbau der Vorgängerregierun haben wir gestoppt, die Realschule aufgewertet und an 

den Grundschulen Rechnen, Lesen und Schreiben gestärkt.. Unser Ziel ist und bleibt: Baden-

Württemberg muss auch bei der Bildung wieder Spitze sein. Deshalb setzen wir auf Leistung, Qualität 

und Erfolg! Details der Halbzeitbilanz entnehmen Sie gerne dem Flyer der Landtagsfraktion im 

Anhang. Ihr 

       



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

|1. Klausur der Fraktion in Berlin 

 

 

 Unsere Landtagsfraktion hat eine eng getaktete 

und erfolgreiche Klausur in Berlin hinter sich. Bei 

zahlreichen Sitzungen und Gesprächen konnten 

wir die baden-württembergischen Interessen 

gegenüber den Spitzen der Bundespolitik stark 

vertreten. Als besonders nachhaltig könnte sich 

vor allem das Treffen mit Bundeskanzlerin 

Angela Merkel auf die Haltung des Bundes beim 

Thema Hardware-Nachrüstung von Euro-5-

Dieselmotoren auswirken. Wir sind froh, dass die 

Kanzlerin unmissverständlich deutlich gemacht 

hat, dass bei diesem Thema ein ‚Es geht nicht‘ 

so nicht mehr aufrecht zu erhalten sei - und sie 

damit unserer von Anfang an vorgetragenen 

Haltung folgt. Wie wichtig es ist, dass wir bei 

unseren Anliegen hartnäckig bleiben, zeigte die 

unverzügliche Reaktion des 

Bundesverkehrsministers. Andreas Scheuer 

kündigte bereits ein neues Konzept zu 

Nachbesserungen an älteren Dieselfahrzeugen 

an. Im Sinne der Betroffenen müssen wir jetzt an 

einer zügigen und pragmatischen Lösung 

arbeiten. Bundesgesundheitsminister Jens  

 

 

Spahn ist mit uns auf einer Linie, wenn es darum 

geht, Menschen in Pflegeberufen 

leistungsgerechter zu bezahlen und für bessere 

Bedingungen insgesamt im Pflegebereich zu 

kämpfen. Mit dem Positionspapier Pflege der 

CDU-Landtagsfraktion ist uns ein wichtiger 

Vorstoß gelungen: Für die bessere Vergütung in 

den Pflegeberufen fordern wir in Baden-

Württemberg unter anderem einen 

Flächentarifvertrag. Der Gesundheitsminister 

war ebenfalls unserer Auffassung, dass wir 

dringend Ausbildungskooperationen mit 

Pflegeschulen im EU-Ausland eingehen sollten 

und dass nicht zuletzt die Bedingungen für die 

Familien, die sich zuhause selbst um 

Pflegebedürftige kümmern, dringend verbessert 

werden müssen. Zudem begrüßen wir sehr, 

dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 

im Gespräch mit uns angekündigt hat, eine 

Industriestrategie vorzulegen und darüber 

hinaus eine Gründeroffensive zu starten. Hierfür 

hatten wir uns nachdrücklich eingesetzt. Denn 

ein Rückgang bei jungen Menschen, die sich 

selbstständig machen, bereitet uns Sorgen. Wir 

brauchen Unternehmer, keine Unterlasser. Der 

Bürokratieabbau spielt dabei eine 

entscheidende Rolle. Die Klausur in der 

Hauptstadt hat bei all der inhaltlichen Arbeit 

gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen 

CDU-Landtagsfraktion und der CDU-

Regierungsmannschaft sehr harmonisch und 

effektiv läuft. Hier greift ein Rad ins andere. 
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|2. Die CDU-Fraktion in Baden-Württemberg setzt 

auf ausländische Pflegekräfte 

 

 

 

Die CDU-Landtagsfraktion will Verbesserungen in 

der Pflege zu einem ihrer Schwerpunkte in den 

kommenden zweieinhalb Jahren machen. Die 

Fraktion beschloss bei ihrer Klausur in Berlin ein 

Papier mit Zielen und Forderungen. Darin wird etwa 

angeregt, den Personalengpass auch dadurch zu 

entschärfen, dass die Abschlüsse von Fachkräften 

aus der EU in Deutschland leichter anerkannt 

werden. «Darüber hinaus muss ausländischen 

Fachkräften, die bei uns arbeiten wollen, der 

Spracherwerb erleichtert werden», heißt es in dem 

Papier. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart regte 

Ausbildungskooperationen mit Pflegeschulen 

außerhalb der EU an. «Pflegekräfte aus dem 

Ausland sind einer von vielen Bausteinen zur 

Stärkung der Pflege.» Ein Sofortprogramm von 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht 

laut CDU-Fraktion rund 1700 zusätzliche Stellen für 

Baden-Württemberg vor. Die Fraktion fordert zudem 

eine Landesinitiative zur Personalgewinnung. 

Insgesamt müssten sich die Rahmenbedingungen 

für den Pflegeberuf deutlich verbessern, auch die 

Vergütung. In Baden-Württemberg ist Sozialminister 

Manne Lucha (Grüne) für das Pflegethema  

 

 

zuständig. Der Demografiebeauftragte des Landes 

Baden-Württemberg, Thaddäus Kunzmann, sprach 

im April von 40 000 zusätzlichen Pflegekräften, die 

bis 2030 im Südwesten fehlten. Nach Angaben des 

Statistischen Landesamtes werden bis 2030 rund 51 

000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht. Bundesweit 

sind bereits rund 35 000 Stellen in der Alten- und 

Krankenpflege für Fachkräfte und Helfer offen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

|1. CDU-Gemeindeverband Ostrach-Vortrag 

Verbraucherschutz und Landwirtschaft 

 

„Verbraucherschutz und Landwirtschaft im grün-

schwarzen Ländle“ lautete das Thema bei der 

Veranstaltung des CDU Gemeindeverbandes 

Ostrach mit dem Sigmaringer 

Landtagsabgeordneten Klaus Burger. Burger, 

der auch agrarpolitischer Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion ist, hob in seinem Vortrag die 

besondere Rolle und die große Leistung der 

heimischen Landwirte hervor. „Es gab noch nie 

so gute und gesunde Lebensmittel wie heute.“ 

Dies verdanke man den rund 40.000 Landwirten 

in Baden-Württemberg die jährlich etwa 4,3 

Milliarden Agrarprodukte produzieren. Jeder 

zehnte Arbeitsplatz hänge direkt oder indirekt 

von der Landwirtschaft ab. „All diese Zahlen 

machen deutlich, dass die Landwirtschaft ein 

unerlässlicher Wirtschaftsfaktor ist.“ Burger 

machte deutlich, in welchem Spannungsfeld sich  

 

 

 

 

die Landwirtschaft zur Gesellschaft befinde: 

Landwirte seien besonders vom Extrem-Wetter 

betroffen, täglich gingen landwirtschaftliche 

Flächen verloren für Wohnen, Gewerbe und 

Straßen. Sorgen bereitet Burger, dass die 

Landwirtschaft immer wieder in ein schlechtes 

Licht gerückt werde. „Allzu häufig wird den 

Landwirten pauschal die Schuld für 

Umweltprobleme wie etwa das Insektensterben 

gegeben“, bedauert Burger. Er wünscht sich 

einen faireren Umgang. In Sachen Tierhaltung 

müsse entlang des geltenden Rechts 

gewirtschaftet werden, denn nur so könne man 

dem Verbraucher Produktqualität und -sicherheit 

gewährleisten. „Eine gute Tiergesundheit und 

ein Wohlbefinden der gehaltenen Tiere ergibt 

auch bessere Erträge. Das ist für Verbraucher 

und Landwirte von Vorteil“, so Klaus Burger. Die 

Landwirtschaft sei nur mit einem guten Tier- und 

Umweltschutz und mit einer nachhaltigen 

Bewirtschaftung der Flächen zukunftsfähig. Die 

CDU-Landtagsfraktion setze sich dafür ein, dass 

Gewässerrandstreifen als Ausgleichsflächen 

anerkannt werden. Zudem solle eine stärkere 

Vermarktung der regionalen Produkte gefördert 

werden. Vor allem dürfe kein Keil zwischen Bio- 

und konventionelle Landwirte getrieben werden.  

Sorgen bereitet dem Abgeordneten auch die 

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, 

die zwar für Menschen völlig ungefährlich sei,  
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für die heimischen Schweinebestände aber eine 

große Gefahr darstelle und damit auch den 

Verbraucher treffe. „Hier muss noch mehr 

Gewicht auf die Forschung gelegt werden, damit 

wir derartigen Bedrohungen etwas 

entgegenzusetzen haben“. Die gelte auch für 

das Thema Glyphosat. „Wenn das Mittel nicht 

gewollt ist, dann müssen Alternativen her.“  

Dem Vortrag Burgers schloss sich eine rege 

Diskussion an, die sehr sachlich und von 

Fachkunde der Anwesenden bestimmt war. 

|2. 72. CDU-Landesparteitag „Impuls für ein 

starkes Europa.“ – Europa stärken, wo es 

nötig ist. 

 

 

Zum Auftakt des 72. Landesparteitages am 

Freitagnachmittag standen die Europawahlen 

am 26. Mai 2019 im Mittelpunkt der Beratungen. 

In den Reden des Tages und in der Vorstellung 

des Europaimpulses wurde deutlich: Europa 

muss in wichtigen Politikfeldern 

handlungsfähiger werden. Minister Thomas 

Strobl, Landesvorsitzender und Stellvertretender 

Ministerpräsident, rief zu  

 

mehr Begeisterung und Einsatz für das 

gemeinsame Haus Europa auf: „Erfolge dürfen 

nicht immer nur die Erfolge des Landes und des 

Bundes sein – und wenn was schief geht, dann 

war es eben Europa.“ Unser Landesvorsitzender 

verwies auf die Notwendigkeit, in Europa bei der 

Lösung von Fragen, die Europa als Ganzes 

betreffen, handlungsfähiger zu werden. Dies gilt 

besonders für die Migrationspolitik. Ausdrücklich 

hob Thomas Strobl die im „Impuls für ein starkes 

Europa“ erhobene Forderung, Frontex auf 

20.000 Beamtinnen und Beamte aufzustocken, 

hervor. Ebenso forderte unser 

Landesvorsitzender mehr Engagement in Afrika. 

Nur so ließen sich Fluchtursachen wirkungsvoll 

bekämpfen. Darüber hinaus plädierte Thomas 

Strobl für gemeinsame europäische Streitkräfte. 

Europa als Wertegemeinschaft muss freilich 

nicht nur nach außen, sondern auch nach innen 

gegen die Populisten von links wie rechts 

verteidigt werden. 

 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im 

Europäischen Parlament, Daniel Caspary 

MdEP, brachte die Haltung der CDU im Land zu 

Europa auf den Punkt: „Wir als CDU Baden-

Württemberg wissen, was wir an Europa haben. 

Wir wissen, was wir verbessern wollen, wir 

wissen, wo wir noch nachlegen müssen, aber wir 

wissen auch, dass wir einen klaren 

proeuropäischen Wahlkampf machen wollen.“ 

Unter dieser Prämisse stellte er den unter  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

seiner Federführung entstandenen „Impuls für 

eine starkes Europa“ vor: 

•Zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und 

Währungsunion bekennen wir uns zu einem 

aufgewerteten EU-Haushalt, der 

Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und 

Beschäftigung für unseren Kontinent durch 

Investitionen mit EU-Mehrwert sicherstellt. 

Zugleich ist aber auch klar: Die 

Vergemeinschaftung von Schulden lehnen wir 

ab. Ebenso erteilen wir Zugriffen auf nationale 

Einlagensicherung der Banken und 

Sozialversicherungssysteme eine klare Absage. 

•In Fragen von Außengrenzschutz, Migration 

und Sicherheit setzen wir neben dem weiteren 

Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur 

FRONTEX unter anderem auf eine 

Verbesserung der Lebenswirklichkeit und der 

Lebensperspektiven in den Herkunftsländern 

sowie auf eine Stärkung der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit. 

•Für uns ist die europäische Digitalwirtschaft ein 

Zukunftsträger. Datenschutzpraxis und die 

Rahmensetzung für die Digitalwirtschaft wollen 

wir nutzenorientiert vereinen. Gleichzeitig 

müssen wir unsere Bürger sowie unsere 

Infrastrukturen vor möglichen Cyber-Angriffen 

schützen. 

 

 

 

 

•Wir wollen Europa vor Ort in Baden-

Württemberg in den Fokus nehmen, im Land und 

in den Kommunen. Dazu gehören für uns 

Verbesserungen bei den bestehenden 

grenzüberschreitenden Kooperationen 

zwischen Kommunen und auch eine 

systematische Analyse möglicher Kostenfolgen 

von Europarecht in Baden-Württemberg. 
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IMPRESSIONEN: CDU-LANDESPARTEITAG 


