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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte 

Damen und Herren! 

Mit dem Ende der Wahlperiode beenden mit Franz 

Untersteller und Edith Sitzmann zwei zentrale 

Figuren der Grünen ihre politische Karriere und 

verlassen die Landesregierung. Der erfahrene 

Staatsekretär Baumann hat die Regierung schon 

verlassen. Der Ministerpräsident selbst hat lange mit 

einer erneuten Kandidatur gehadert und sich dann 

doch - aus vermutlich parteipolitischen Gründen - 

dafür entschieden. Noch in diesem Jahr wird er 73 

Jahre alt und ist in einem sprichwörtlich gesegneten 

Alter. Es ist kaum vorstellbar, dass er eine volle 

Amtszeit wahrnimmt. Eine klare Zukunftsperspektive 

für die Menschen in unserem Land sieht anders aus. 

Das Land Baden-Württemberg und seine Menschen 

brauchen eine neue und starke Führung, die sie 

gerade jetzt in dieser schwierigen gesundheits- und 

wirtschaftspolitischen Phase lenkt und frische  

 

Zukunftsperspektiven aufzeigt. Diese 

Zukunftsperspektive bietet insbesondere die Union 

mit Susanne Eisenmann und einem starken Team - 

auch über die kommende Wahlperiode hinaus. Im 

Übrigen haben die Bürger die Möglichkeit eine starke 

Frau zu wählen. Mit Kompetenz u.a. in den 

Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Umwelt, Bildung 

und Landwirtschaft steht die Union nicht nur in 

Baden-Württemberg für Stabilität, Verlässlichkeit, 

aber auch für Wandel. Die CDU in Baden-

Württemberg hat neue Ideen für eine neue Zeit! 

(siehe auch Anlage) Mit einer Öffnungsperspektive 

für den Einzelhandel hat die CDU einen klaren Plan 

zurück zur Normalität, den wir Schritt für Schritt auch 

bei den Grünen durchsetzten werden. Es ist nun 

wichtig, alle Reserven zu mobilisieren, um gewinnen 

zu können und am Wahltag die Führung in unserem 

Land zu übernehmen. Mobilisieren Sie alle Ihre 

Bekannten, Freunde und Verwandten. In unserem 

Lankreis stehe ich für Ihre CDU und bitte deshalb um 

Ihre Stimmen.   

 

Bleiben Sie gesund! Ihr 

                    

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

|1. CDU in Baden-Württemberg will 

Öffnungsstrategie für den Handel 

 

CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart 

hat sich für Lockerungen im Einzelhandel 

ausgesprochen, um den geschlossenen 

Geschäften faire Wettbewerbschancen zu 

ermöglichen. Er sagte, es sollte geprüft werden, 

ob nicht die größten Ungerechtigkeiten 

zumindest abgemildert werden könnten, ohne 

die gemeinsame Linie von Bund und Ländern zu 

verlassen. Die Händler störten sich vor allem 

daran, dass die großen Supermarktketten und 

Discounter nicht nur Lebensmittel, sondern auch 

Kinderkleidung und Blumen im Angebot haben 

dürften. Reinhart erklärte: «Dort treten sich die 

Kunden dann fast auf die Füße, während es dem 

Einzel- und Fachhändler nicht einmal erlaubt ist, 

Kunden nach vorheriger Anmeldung einzeln und 

unter Achtung des Infektionsschutzes zu 

beraten und zu bedienen.» Da sollte geschaut 

werden, was im Zuge der Vereinbarungen 

möglich sei und ob andere Bundesländer da 

entgegenkommender  

 

 

 

 

 

seien als der Südwesten. «Es gibt zudem auch 

Branchen, die dringend Planungssicherheit 

brauchen, zum Beispiel die Gartenmärkte und 

Floristen. Für die ist der Frühling eigentlich die 

umsatzstärkste Zeit und die wollen jetzt wissen: 

Kann ich Ware bestellen oder nicht?» 
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„Die Wirtschaft im Land braucht jetzt eine klare 

Öffnungsperspektive.“ Dies erklärten CDU-

Fraktionschef Wolfgang Reinhart sowie der 

wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, 

Claus Paal, am Donnerstag (18. Februar). 

„Wir müssen nun behutsam, aber auch 

entschlossen den Weg in Richtung Lockerungen 

gehen“, erklärte Reinhart. „Die Menschen 

erwarten dies angesichts sinkender 

Infektionszahlen zu Recht.“ Claus Paal 

begrüßte, dass sich inzwischen auch 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann erste 

Öffnungsschritte im Einzelhandel und der 

Gastronomie vorstellen kann. Noch am 

vergangenen Freitag hatte ein Sprecher des 

Staatsministeriums im Zusammenhang mit 

entsprechenden Vorschlägen der CDU-Fraktion 

von „Öffnungsorgien“ gesprochen. Reinhart und  
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Paal verwiesen auf die dramatische Situation 

vieler Händler und Gastronomen. „Wir müssen 

jetzt mit einem klugen Maßnahmen-Mix der 

Wirtschaft eine Perspektive und auch wieder 

konkrete Verdienstmöglichkeiten geben“, 

erklärten beide. Die geplante Ausweitung der 

Testungen ermögliche hier neue Freiheiten. 

Bereits in der Landtagsdebatte vom 11. Februar 

hatte Reinhart die Thematik aufgegriffen. 

 

|2. Grüne Kritik am Einfamilienhaus ist eine 

Schande und reine Ideologie 

 

„Wenn es nach den Grünen geht, müssen jetzt 

auch noch unsere Einfamilienhäuser dran 

glauben. Das ist Ideologie pur und hat nichts mit 

Klima- und Umweltschutz zu tun. Einmal mehr 

wird klar, wie die Grünen zum Thema Eigentum 

stehen und wie weit entfernt sie von der 

Lebensrealität auf dem Land sind. Verbote, 

Verbote, Verbote – die Zusammenfassung der 

grünen Politik ist mit dem neuesten Vorstoß 

eigentlich mal wieder klar. Das geht auch voll 

gegen unsere jungen Familien. Und in Baden-

Württemberg empfindet man diese grüne Kritik 

am Einfamilienhäusle als schweren Schlag  

 

gegen Häuslebauer und junge Familien, die vom 

Häusle träumen. Als CDU setzen wir lieber auf 

Konzepte für modernen und bezahlbaren 

Wohnraum“, sagte der Landesvorsitzende der 

CDU Baden-Württemberg, Minister Thomas 

Strobl, nach der Sitzung des Landesvorstands. 

„Wir wollen den Bau von Wohnraum in Stadt und 

Land leichter ermöglichen. Dort, wo 

beispielsweise die Nachfrage nach Wohnraum 

sehr hoch ist, wollen wir zum anderen den 

Neubau von Wohnraum durch eine vereinfachte 

Ausweisung von Baugrund erleichtern. 

Außerdem machen wir uns dafür stark, dass das 

Baukindergeld auch über den 31. März 2021 

hinaus gewährt wird. Sollte sich der Bund hier 

nicht bewegen, werden wir ein Baukindergeld 

des Landes in Höhe von 1.200 Euro je Kind und 

Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren 

einführen. Zusätzlich wollen wir die 

Erwerbsnebenkosten von Wohneigentum 

spürbar senken. Wir setzen uns deshalb 

weiterhin für eine Novellierung der 

Grunderwerbssteuer auf Bundesebene ein. 

Unser Ziel ist es, dass die Steuerpflicht für den 

Ersterwerb bei Wohneigentum entfällt und die 

Grunderwerbssteuer generell von fünf auf 3,5 

Prozent abgesenkt wird. Denn wer privat ein 

Grundstück oder eine Wohnung für den 

Eigenbedarf erwirbt, soll einmalig bei der 

Grunderwerbssteuer entlastet werden“, so der 

Landesvorsitzende Minister Thomas Strobl zum 

Programm der CDU Baden-Württemberg für die 

Landtagswahl zum Thema Wohnen. 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

| SONDERBERICHT:  Politisches Gipfeltreffen 

auf dem Höchsten 

 

 

v.l.n.r.: Klaus Burger MdL Sigmaringen, August 

Schuler MdL Ravensburg, Dominique Emerich, 

CDU-Landtagskandidatin Bodenseekreis und 

Parl. Staatssekretär Steffen Bilger MdB  

Das Berghotel von Hans-Peter Kleemann ist 

nicht nur ein kulinarischer Anziehungs-punkt, 

sondern es schenkt auch jedem Betrachter auf 

dem Freisitz einen Blick in drei Landkreise. Nicht 

zuletzt aus diesem Grund eignete sich dieser 

Platz exzellent für das Gipfeltreffen der 

Landtagskandidaten der CDU: Dominique  

 

 

 

Emerich für den Bodenseekreis, August Schuler 

für Ravensburg und Klaus Burger für 

Sigmaringen. Mit einem Dank für das Einhalten 

der Hygienebedingungen begrüßte Burger, 

neben dem Hausherrn noch weitere Gäste, 

darunter Steffen Bilger (MdB) und Minister a.D. 

Ulrich Müller. 

Bürgermeister Michael Reichle aus Ilmensee 

freute sich, dass das Gipfeltreffen der drei CDU-

Kandidaten für den 14 März auf dem Höchsten 

stattfand und somit dieses beliebte Ausflugsziel 

in der Region in den Blick rückte. Er forderte, 

dass die CDU auch künftig ein starker Partner für 

die Kommunen im ländlichen Raum sein müsse. 

Anschließend stellten sich die Kandidaten vor. 

Dominique Emerich zeigte auf, dass die Region 

am Bodensee nicht nur ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor mit Weltmarktführern, sondern 

auch ein beliebtes Erholungs- und Urlaubsziel 

ist. Die von Weinbau und Sonderkulturen 

geprägte Landschaft ziehe immer mehr 

Erholungssuchende an, welche hier auch 

kulinarische Hochgenüsse vom See finden. 

August Schuler machte deutlich, dass innere 

Sicherheit auch ein Qualitätsfaktor für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und die 

wirtschaftliche Entwicklung ist. Das 

Polizeipräsidium Ravensburg, welches die CDU 

mit der Novellierung der Polizeireform 

ermöglicht hat, trage dazu bei. Mit dem Blick in 

die drei Landkreise wies Klaus Burger darauf  
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hin, dass es gerade hier in Oberschwaben viele 

solcher besonderen Orte gäbe. Die junge Donau 

präge den Landkreis Sigmaringen mit 

zahlreichen Bur-gen und Schlössern, einer 

attraktiven Seenlandschaft und 

geschichtsträchtigen Leuchtturmprojekten wie 

der Heuneburg mit den Kelten oder Campus 

Galli, um nur zwei zu benennen. Gleichzeitig 

seien auch in Sigmaringen sogenannte Hidden 

Champions zuhause. Für die Menschen, findige 

Köpfe, schaffige Leute, Tag für Tag zu kämpfen, 

das sei sein Anspruch. 

Steffen Bilger wurde für die Aufstockung der 

Mittel für den Bundesverkehrswegeplan 2030 

um das Dreifache gelobt. Bilger stellte dar, dass 

jetzt Bahn und Straße noch besser gefördert 

werden könnten. Gleichzeitig stehe 

bedauerlicherweise in Baden-Württemberg 

keine einzige Neubaustraßenstrecke vor dem 

Spatenstich, eine späte Folge der 

verkehrspolitischen Strategie der grün-roten 

Vorgängerregierung, durch die die Planungen 

zum Erliegen gekommen waren. Dagegen 

bekomme man mit der CDU bessere Radwege 

sowie einen leistungsfähigen Straßen- und 

Schienenverkehr, strich Klaus Burger heraus. Er 

wirbt dafür, die einzelnen Verkehrsmittel besser  

zu vernetzen, anstatt sie gegeneinander 

auszuspielen. Die Straßen als Rückgrat der 

Wirtschaft müssten instandgehalten werden, 

und notwendige, sinnvolle Neubaumaß-nahmen 

sollten auch künftig noch realisierbar sein. 

 

 

Hans-Peter Kleemann vom Berghotel freute sich 

über den hochkarätigen politischen Besuch und 

zeigte auf, wie schwer es derzeit ist, sich als 

Gastronom im Lockdown über Wasser zu halten. 

Weiter beschrieb er die großen Anstrengungen 

in die Ausbil-dung neuer Fachkräfte für den 

Gastronomie- und Hotelbetrieb. Hierfür bekam 

er an-erkennende Worte. 

Minister a.D. Ulrich Müller lobte das 

Gipfeltreffen. Er sagte aber auch, dass die CDU 

im Wahlkampf noch deutlicher werden müsse. 

Es gehe darum, die Wirtschaft stark aus der 

Krise zu führen. So wie es die Abgeordneten 

dargestellt hatten, sollten paral-lel zu forciertem 

Testen und Impfen, die Schritte der Öffnung 

konsequent vorantrei-ben werden. Detlef Thimm 

aus Ilmensee, welcher die Idee aus der Basis 

der CDU heraus für dieses Gipfeltreffen hatte, 

freute sich, dass bei diesem Austausch die 

Strategien der CDU für eine dynamische 

Wirtschaft, Sicherheit, eine zuverlässige 

Gesundheitsversorgung, gute Bildung und 

gesellschaftlichen Zusammenhalt deutlich 

wurden. 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

https://fb.watch/3TKMz1Ugnd/ 
https://fb.watch/3TKJGVnzRB/ 
https://www.klaus-martin-burger.de/
https://fb.watch/3TKHOSnPMH/ 
https://fb.watch/3TKx72_HDN/ 
https://www.klaus-martin-burger.de/ 


 
  
 
 
 
 
 

 

https://www.cdu-bw.de/regierungsprogramm/ 

