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

 

Politik als offener Prozess – für viele in der Union ist dieser Umstand ein ungewohntes Erlebnis. 
Nach dem angekündigten Rückzug Angela Merkels haben sich neben Friedrich Merz, Annegret 
Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn noch eine Vielzahl an weiteren Kandidaten um den Parteisitz 
beworben. Auf den Regionalkonferenzen und beim Besuch unserer Vereinigungen haben die 
Kandidaten Debattenkultur und sachliche Streitbarkeit bewiesen. Tausende Menschen haben 
daran teilgenommen und dies zeigt, dass es in der Union eine Aufbruchsstimmung gibt. Auch auf 
der Regionalkonferenz in Böblingen waren über 2000 Menschen anwesend und die Begeisterung 
war spürbar ja sogar greifbar. Die Regionalkonferenzen haben gezeigt, dass alle der drei 
aussichtsreichsten Kandidaten für den Parteivorsitz qualifiziert sind. Unabhängig davon, wer am 
Ende am 08.12 2018 in Hamburg von den 1001 Delegierten gewählt wird: Wir werden alle drei 
Kandidaten für zukünftige Herausforderungen benötigen. Es ist wichtig, dass sich die Reihen nach 
dem Parteitag schließen und wir gemeinsam die vor uns liegenden Europa- und Kommunalwahlen 
stemmen. Und Ziel muss es sein, die Union wieder Richtung 40% zu führen und die AfD zu 
halbieren. Packen wir´s an. Ihr 

       



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

|1. Förderprogramm für die Kurzzeitpflege 

 

 

 

Vorsitzender CDU-Landtagsfraktion Prof. Dr. 

Wolfgang Reinhart MdL und Stefan Teufel MdL 

zum Start des Förderprogramms für die 

Kurzzeitpflege: 

 

„Fast 240.000 Pflegebedürftige im Land werden zu 

Hause versorgt, fast Dreiviertel von ihnen 

ausschließlich durch Angehörige. Für diese 

Menschen ist ein tragfähiges Netz aus 

Unterstützungs- und Entlastungsangeboten 

essentiell. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass 

das Sozialministerium 11 Monate nach Gründung 

des Aktionsbündnisses für die Kurzzeitpflege heute 

auch ein konkretes Förderprogramm auf den Weg 

gebracht hat. Wir verbinden damit die Erwartung, 

dass der bestehende Mangel an 

Kurzeitpflegeplätzen im Land abgemildert und 

zusätzliche Impulse für den Aufbau eines 

bedarfsgerechten Angebots gesetzt werden. 

 

Hier sind dann auch die Kostenträger gefordert, bei 

der Finanzierung der Leistung den notwendigen 

Vorhaltekosten Rechnung zu tragen. Die CDU-

Landtagsfraktion wird sich auch weiterhin dafür 

einsetzen, dass die hilfebedürftigen Menschen im 

Land bedarfsgerechte Versorgungsangebote  

 

 

 

erhalten. Dazu zählen neben dem Ausbau der 

Kurzzeitpflegeplätze auch die finanzielle 

Unterstützung der Quartiersentwicklung vor Ort und 

die Neuordnung der Pflegeinfrastruktur durch die 

Novellierung des Landespflegegesetzes.“ 

|2. Innere Sicherheit und Kriminalität 

 

 

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landtags-Grünen wollen 

nach wie vor nicht mit Innenminister Thomas Strobl 

(CDU) über dessen Entwurf für weitere 

Gesetzesverschärfungen zur Terrorabwehr 

verhandeln. Strobl müsse zunächst einen 

Gesetzentwurf vorlegen, der deutlich entschärft sei, 

sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der 

Fraktion, Uli Sckerl, am Dienstag in Stuttgart. «Ich 

gehe davon aus, dass da Einsicht aufkommen wird 

und dass man einen anderen Entwurf vorlegen wird.» 

Es könne nicht sein, dass die Grünen heute mit der 

CDU über die gleichen Dinge redeten, die sie bereits 

vor rund einem Jahr abgelehnt hätten.  

Strobl hatte einen Entwurf vorgelegt, um das 

Polizeigesetz zu überarbeiten. Er enthält auch die 

umstrittene Online-Durchsuchung von Computern, 

die die Grünen sehr kritisch sehen. Es handelt sich 

dabei um das heimliche Durchsuchen von 

Festplatten, um Terrorpläne zu vereiteln. Strobl 
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begründete die Maßnahme unter anderem mit der 

anhaltend hohen Terrorgefahr auch in Baden-

Württemberg. Die Online-Durchsuchung hatten die 

Grünen bei der letzten Novellierung des 

Polizeigesetzes abgewehrt. 

|3. Schuldenabbau in Baden-Württemberg 

 

 

Vorsitzender CDU-Landtagsfraktion Prof. Dr. 

Wolfgang Reinhart MdL zu weiteren Möglichkeiten 

des Schuldenabbaus: 

 

„Wir haben uns heute dafür entschieden, von den 

noch vorhandenen Mitteln zum Abbau der 

Verschuldung von gut 400 Millionen Euro, die 

überwiegend aus der letzten Steuerschätzung 

stammen, im anstehenden Nachtragshaushalt noch 

einmal weitere 250 Millionen Euro in den 

Schuldenabbau zu stecken. Damit könnten im 

Doppelhaushalt 2018/19 insgesamt 1,25 Milliarden 

Euro an Kreditmarktschulden getilgt werden. Das ist 

eine historische Trendwende in der Haushaltspolitik 

des Landes. Wir haben diesen Weg von Anfang an 

vorgegeben.  

 

 

Die verbleibenden 150 Millionen Euro könnten nach 

unserer Auffassung wie folgt verwendet werden: 

Zusätzliche 100 Millionen Euro stellen wir für die 

Sanierung der Universitätskliniken zu Verfügung, zu 

den bereits eingestellten 400 Millionen Euro für die 

Sanierungsoffensive. Uns liegen die 

Universitätskliniken als echte Leuchttürme im Land 

sehr am Herzen. Weitere 50 Millionen Euro sollen für 

eine Rücklagenbildung für die Sanierung und 

Erhaltung von Landesvermögen, also Gebäuden und 

Straßen, verwendet werden.  

 

Gelder für Sanierungen zu verwenden ist genauso 

nachhaltig und sinnvoll, wie die Tilgung von 

Kreditmarktschulden. Wir müssen uns darum 

kümmern, dass unser Tafelsilber, unser Vermögen in 

Schuss gehalten wird. Diese Zielrichtung des 

expliziten und impliziten Schuldenabbaus entspricht 

den Zielvorstellungen beider Regierungsfraktionen 

und der Landesregierung.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

|1. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“ - Minister sagt bessere Förderung 

zu 

 

Der baden-württembergische Minister für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL hat 

bei der Sitzung des Landtagsausschusses eine 

bessere finanzielle Ausstattung des 

Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 

zugesagt. In seiner Stellungnahme zum 

Berichtsantrag des Sigmaringer 

Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) betonte 

Hauk, er wolle die Attraktivität des Wettbewerbs 

unter anderem dadurch erhöhen, dass die 

Planungskosten zukünftig teilweise erstattet werden 

könnten. Zudem will der Minister, dass die 

teilnehmenden Gemeinden zukünftig bei der 

Vergabe von Fördermitteln aus dem 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

vorrangig berücksichtigt werden. Klaus Burger hatte 

mit seinem Antrag den Stein für die Zukunft des 

Landeswettbewerbs ins Rollen gebracht. „Seit über 

25 Jahren motiviert der Landeswettbewerb „Unser 

Dorf hat Zukunft“ die Bürgerinnen und Bürger zu 

Eigenengagement in ihren Dörfern und gibt Impulse 

zur Verbesserung der Lebensqualität im Ländlichen 

Raum“, sagt Burger. „Jetzt ist es aber an der Zeit, 

dass der Wettbewerb weiterentwickelt wird.“ 

Aufgrund der rückläufigen Teilnehmerzahlen hatte 

Burger den Antrag gestellt, um die Haltung der 

Landesregierung im Hinblick auf die Zukunft des  

Wettbewerbs abzufragen. „Gerade für unseren 

Landkreis war der Wettbewerb in den vergangenen 

Jahren immer von Bedeutung“, so Burger weiter. Erst 

kürzlich erhielt die Gemeinde Leibertingen für den 

Ortsteil Thalheim bei der Abschlussveranstaltung in 

Ludwigsburg, an der Burger teilnahm, einen 

Sonderpreis. „Letztendlich geht es um die 

Verbesserung der Lebensqualität im Ländlichen 

Raum und um einen Beitrag zu einer lebenswerten 

Zukunft in den teilnehmenden Dörfern“, sagt Burger, 

der auch Mitglied im Ausschuss „Ländlicher Raum“ 

des baden-württembergischen Landtags und 

ehrenamtspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. 

Dazu zähle auch, das Miteinander verschiedener 

Generationen und Gruppen im Dorf zu fördern und 

die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Die 

Dörfer erhofften sich durch die Teilnahme am 

Wettbewerb neue Impulse im Hinblick auf 

Bürgerengagement, insbesondere, wenn es darum 

gehe, junge Leute noch stärker einzubinden. „Im 

Rahmen des Wettbewerbs erarbeiten die 

Kommunen gemeinsam mit Ortschaftsräten und 

Bewohnern in Workshops und  Zukunftswerkstätten 

Konzepte, um ihren Ort voranzubringen“. Die 

Auszeichnung selbst und die damit verbundene 

Werbemöglichkeit sei ein nicht zu unterschätzender 

Imagegewinn, der einerseits zur Förderung des 

Tourismus beitrage, andererseits ein Dorf auch für 

Zuzugswillige interessant mache. „Die Vorbereitung 

auf den Wettbewerb ist aber mit einem relativ hohen 

Aufwand verbunden“, weiß Klaus Burger. Daher 

freue er sich, dass der Minister nun seine Vorschläge 

aufgegriffen und eine finanzielle Unterstützung der 

konzeptionellen Arbeit die Teilnehmerzahlen am 

Wettbewerb dauerhaft erhöhen will.  
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