
Wahlprüfsteine Freie Wähler  

 

D = Demografie 

a) Familienpolitik:  

1. Mit welchen Maßnahmen möchten die Parteien eine bessere Vereinbarkeit und 

Familie und Beruf fördern?  

 

Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Eltern müssen in 

erreichbarer Nähe eine Kindertagesstätte bzw. eine Tagesmutter finden können, der 

sie ihr Kind mit dem guten Gefühl anvertrauen können, dass es dort in guten 

Händen ist. Ebenso brauchen Eltern schulpflichtiger Kinder ein familienfreundliches 

Ganztagesangebot, das deutlich mehr auf ihre jeweilige familiäre Situation Rücksicht 

nimmt, als es das derzeitige Angebot zulässt. Wir wollen, dass das Land mehr, 

flexiblere und familienfreundlichere Bildungs- und Betreuungsangebote für und mit 

den Eltern entwickelt. 

 

2. Welche besonderen Schwerpunkte legen die Parteien in den Bereichen „Bildung“ 

und „Betreuung“?  

 

Erstens wollen wir dem sich abzeichnenden Niveauverlust in den Schulen 

entgegenwirken und wieder die notwendigen Voraussetzungen für einen guten 

Unterricht schaffen. Für uns geht Qualität vor Struktur! Obwohl die Unzufriedenheit 

mit der Bildungspolitik im Land nie größer war als jetzt, wollen wir keinen Umbruch 

sondern eine behutsame Weiterentwicklung: Unsere Bildungspolitik kann nicht alles 

auf null setzen, aber wir wollen im Bundesvergleich wieder zurück in die 

Spitzengruppe. Deshalb gibt das CDU-Bildungskonzept eine pragmatische Antwort 

und macht konkrete Vorschläge zur Qualität an den Schulen in unserem Land. Das 

Schulsystem soll sich wieder am Kind orientieren, nicht an der Ideologie. 

 

Zweitens wollen wir die massive Bevorzugung der Gemeinschaftsschule zu Lasten 

aller anderen Schularten beenden. Wir wollen eine gerechte Balance in der 

Ressourcenverteilung zwischen den verschiedenen Schularten herstellen. Unser Ziel 



ist, dass Schülerinnen und Schülern wieder an allen Schulen die gleiche 

Fördermöglichkeiten erhalten können und dass ein fairer Wettbewerb um die beste 

Unterrichtsqualität entstehen kann. 

 

Drittens wollen wir das enge pädagogische Korsett der Gemeinschaftsschule lockern 

und dabei dem Wunsch vieler erfahrener Lehrkräfte an diesen Schulen 

entgegenkommen. Den bestehenden Gemeinschaftsschulen wollen wir die Chance zur 

Weiterentwicklung geben und machen dazu folgendes Angebot: 

• Klassen mit ähnlich leistungsstarken Schülerinnen und Schülern einzurichten 

• Leistungsbeurteilungen mit Notengebung einzuführen 

• Chance zur Klassenwiederholung geben  

• Freiheit im pädagogischen Konzept: Methodenmix im Unterricht zulassen 

• Volle Konzentration auf Hauptschulabschluss und Mittlere Reife 

• Verzicht auf eine unrealistische Oberstufe 

 

Letztlich wird die Qualität der Schulabschlüsse entscheidend für die Zukunft der 

Schulart sein. Neueinrichtungen werden wir nicht vornehmen. 

 

Viertens wollen wir an der Realschule die Möglichkeit schaffen, neben der bewährten 

Mittleren Reife auch einen Hauptschulabschluss zu erwerben. Dadurch wollen wir die 

hohe Qualität dieser anerkannten und leistungsstarken Schulart erhalten. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen mittels eines intelligenten, äußerlich differenzierten 

Unterrichtsangebots gezielt auf den jeweils angestrebten Abschluss vorbereitet werden. 

Dazu sollen bereits in den Klassen 5 und 6 Differenzierungsmöglichkeiten geschaffen 

werden, die ab Klasse 7 noch deutlicher zum Tragen kommen: Es wird einen 

leistungsdifferenzierten Unterricht in Deutsch, Mathematik, Englisch und in den 

Naturwissenschaften geben; in den anderen Fächern darf die Realschule vor Ort 

selbst entscheiden, wie sie den Unterricht organisiert. Grün-Rot tut so, als wollten 

sie die Realschule stärken – was sich bei näherer Betrachtung als Mogelpackung 

erwies. Das Kernelement wurde außer Acht gelassen: Die äußerlich differenzierte 

Vorbereitung auf die unterschiedlichen Abschlüsse.  

 



Fünftens wollen wir mehr Freiheit für das Gymnasium! Der G9-Modellversuch an 

44 willkürlich festgelegten Standorten ist eine Farce. Künftig soll jedes Gymnasium 

vor Ort entscheiden können, ob es neben einem acht- auch einen neunjährigen 

Weg zum Abitur anbieten will. Die Gymnasien sollen in Abstimmung mit Eltern und 

Schulträger ihr künftiges Bildungsangebot selbst festlegen dürfen: G8, G9 oder eine 

Kombination aus beiden Wegen.  

Sechstens wollen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Dazu 

wollen wir neben den frühkindlichen Angeboten der Kindertagesstätte und 

Tagesmutter insbesondere den Ausbau von Ganztagsschulen voranbringen. Wir wollen 

eine flexible und familienfreundliche Ganztagsschule, die in vielfältiger Weise mit 

außerschulischen Partnern kooperiert und sich zugleich an den unterschiedlichen 

Bedürfnissen der Eltern orientiert.  

 

3. Wie stehen die Parteien zum Gymnasium und zu den „verbliebenen“ Realschulen 

als wichtiger Bildungssäule für den Mittelstand?  

 

Gymnasium 

Wir stehen für ein Bildungssystem, das Chancen zulässt, das unterschiedliche 

Stärken fördert und das eine hohe Durchlässigkeit garantiert. Kurzum: Wir stehen für 

ein differenziertes Bildungssystem. Wir wollen eine hohe Durchlässigkeit zwischen den 

Schularten – getreu dem Motto „kein Abschluss ohne Anschluss“. 

Das baden-württembergische Gymnasium leistet in seiner starken und bewährten 

Form eine breite und fundierte Vorbereitung für eine Berufsausbildung in 

hochqualifizierten Ausbildungsberufen, ein Hochschulstudium sowie für eine positive 

Entwicklung der Persönlichkeit seiner Schülerinnen und Schüler. Wir wollen, dass 

das Abitur in unserem Land ein Markenzeichen für Bildung, Leistungsbereitschaft und 

Gestaltungskraft bleibt.  

Trotz aller Nachbesserungen findet G8 auch nach mehr als 10 Jahren nicht die 

breite Akzeptanz bei den Eltern. Hinzu kommt, dass sich die Rahmenbedingungen 

seit 2004 grundlegend verändert haben: Wegfall des Wehrdiensts sowie Kritik von 

Wirtschaft und Hochschulen an mangelnder Reife der Abiturienten. Verantwortliche 

Politik darf sich dieser Kritik nicht verschließen.  



Wir wollen künftig mit dem G8/G9-Wahlmodell jedem Gymnasium die Möglichkeit 

geben, vor Ort entscheiden zu können, ob es G8, G9 oder eine Kombination aus 

G8/G9 anbieten will. Dabei sollen sich die Gymnasien am bestehenden Wunsch der 

Eltern orientieren und sich zugleich mit den benachbarten Schulstandorten im 

Einzugsgebiet abstimmen. 

Stets wird die besondere Belastung der Schüler in der Mittelstufe beklagt, die mit 

der Pubertät einhergeht. Deshalb wollen wir nach einem gemeinsamen Einstieg in 

die Klassen 5 und 6, in denen bereits wichtige gymnasiale Erfahrungen gesammelt 

werden, eine Wahlmöglichkeit G8/G9 nach Klasse 6 ermöglichen. 

Das Wahlmodell G8/G9 besteht parallel neben dem erfolgreichen Verbund aus 

Realschule und Beruflichem Gymnasium. Mit der engen Verzahnung der Beruflichen 

Gymnasien mit den Realschulen soll ein stabiler zweiter Weg neben dem 

Gymnasium zum Abitur führen. Wir sind zutiefst von diesem lebensnahen 

Bildungsangebot überzeugt, das gerade Kinder und Jugendliche mit eher praktischen 

Talenten fördert.  

 

Realschule 

Wir wollen auch in Zukunft Realschulen, die als leistungsstarke Schulart mit 

eigenständigem Profil unsere Schullandschaft bereichern. Die Mittlere Reife ist ein 

wertvolles Ticket zum Start in eine duale Ausbildung und eine gute Grundlage für 

einen erfolgreichen Übergang auf das berufliche Gymnasium. Die Realschule steht – 

neben einem eigenständigen Gymnasium – im Mittelpunkt unseres CDU-

Bildungskonzepts. Sie ist das Rückgrat unseres differenzierten Bildungswesens und 

soll diese angestammte und wichtige Aufgabe auch in Zukunft ausfüllen. Daher 

dürfen die Realschulen nicht länger bei der Ressourcen- und Lehrerausstattung 

benachteiligt werden. 

Im Mittelpunkt unseres Bildungskonzepts steht die Realschule. Wir wollen die hohe 

Qualität der anerkannten und leistungsstarken Realschule erhalten. Mit dem Angebot 

des Hauptschulabschlusses allein ist es nicht getan: Die Schülerinnen und Schüler 

müssen gezielt auf den jeweiligen Abschluss vorbereitet werden. Das grün-rote 

Konzept zur Weiterentwicklung der Realschule lässt die äußerlich differenzierte 

Vorbereitung auf die unterschiedlichen Abschlüsse vermissen! 



 

So wollen wir die Realschule fit für die Zukunft machen: 

 

 Differenzierte Vorbereitung auf Mittlere Reife und Hauptschulabschluss 

Für die Schülerinnen und Schüler soll künftig an der Realschule neben der Mittleren 

Reife auch der Erwerb des Hauptschulabschlusses möglich sein. Jede Realschule 

soll dazu das für ihre Schülerinnen und Schülern richtige Angebot machen können: 

vollständig differenziert oder mit teilweise gemeinsamem Unterricht.  

 

 Die Realschule gestaltet die Orientierungsphase in Klassen 5 und 6 

Wir wollen den Realschulen den notwendigen Freiraum geben, dass sie in Klasse 5 

und 6 vor Ort eigenständig entscheiden können, ob sie bereits ab Klasse 5 einen 

eigenen Zug zum Hauptschulabschluss einrichten oder wahlweise gemischte Züge 

führen. Die Zusammensetzung der Schülerschaft ist von Schule zu Schule 

verschieden und braucht jeweils eine passende Antwort. Die Lehrkräfte wissen am 

besten, wie sie ihren Schülerinnen und Schüler die von ihnen tatsächlich benötigte 

Unterstützung geben können. Wir vertrauen auf die pädagogische Kompetenz der 

Realschulen! 

 

 Wir setzen auf Durchlässigkeit 

In den Klassen 5 und 6 soll jeweils zum Halbjahr ein Wechsel zwischen dem 

Haupt- und Realschulniveau erlaubt sein; selbstverständlich sind dabei 

Leistungsfortschritt und Leistungsvermögen entscheidend. Nach Klasse 6 sollen die 

Eltern eine Bildungswegeempfehlung erhalten, die den weiteren Bildungsweg zum 

Hauptschulabschluss oder zur Mittleren Reife empfiehlt.  

 

 Leistungsdifferenzierte Bildungsgänge ab Klasse 7 

Ab Klasse 7 soll in möglichst leistungsdifferenzierten Bildungsgängen auf den 

Hauptschulabschluss und die Mittlere Reife vorbereitet werden. Dazu wollen wir, 

dass in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften ein 

leistungsdifferenzierter Unterricht stattfindet. In den weiteren Fächern entscheidet die 



einzelne Realschule Baden-Württemberg, ob für ihre jeweilige Schülerschaft ein 

differenziertes oder ein gemeinsames Unterrichtsangebot geeigneter ist. 

 

 Durchgehender Lernprozess ab Klasse 5 

Wir wollen einen durchgehenden Lernprozess ab Klasse 5, der spätestens ab 

Klasse 7 gezielt auf einen bestimmten Abschluss hin ausgerichtet ist. Schülerinnen 

und Schüler brauchen ein klares Ziel, auf das sie vorbereitet werden. Sind die 

Anforderungen erfüllt, soll der Übergang in das Berufliche Gymnasium reibungslos 

gelingen – das ist die Oberstufe der Realschule Baden-Württemberg. 

 

 Berufsnähe 

Realschule und berufliches Gymnasium sollen noch enger verzahnt werden: Das 

berufliche Gymnasium ist nach unserer Vorstellung die gymnasiale Oberstufe der 

Realschule BW. Mit seiner beruflichen Profilierung bietet es eine attraktive Alternative 

zum allgemeinbildenden Gymnasium. Ab Klasse 8 sollen gemeinsame 

berufspraktische Projekte bzw. Unterrichtseinheiten mit den beruflichen Schulen 

stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler sollen frühzeitig Einblick in die Arbeitswelt 

erhalten und dabei auch den Nutzen schulischen Lernens erfahren können. 

 

Unser flexibles und ausgewogenes Konzept gibt den Lehrerinnen und Lehrern an 

den Realschulen die notwendigen Freiräume. Die Realschulen sollen auch künftig 

bestmöglich auf die Herausforderungen in Gesellschaft und Beruf vorbereiten können. 

Gerade die enge Kooperation mit den beruflichen Schulen zielt auf den gelingenden 

Übergang in die berufliche Ausbildung oder das Berufliche Gymnasium. Wir wollen, 

dass die Schülerinnen und Schüler beste Startbedingungen für Studium und 

Berufswelt vorfinden. Die Qualität steht dabei stets an erster Stelle. 

 

Wir lehnen entschieden die Benachteiligung der Realschule, des Gymnasiums sowie 

der weiteren differenzierten Schularten gegenüber der Gemeinschaftsschule ab. Es 

gilt insbesondere eine gerechte Balance in der Zuweisung von Lehrerstellen und 

Sachmittelzuschüssen herzustellen. Grün-Rot bevorzugt noch immer in absolut 



ungerechtfertigter Art und Weise ihr Lieblingskind Gemeinschaftsschule. Wir stehen 

für einen fairen Wettbewerb der Schularten auf Augenhöhe 

 

4. Wie stehen die Parteien zu den beruflichen Schulen?  

 

Die beruflichen Schulen sind für den Bildungserfolg und Bildungsaufstieg in Baden-

Württemberg von großer Bedeutung. Sie garantieren die Durchlässigkeit und An-

schlussfähigkeit in einem differenzierten Schulsystem und sind so der Garant, dass 

das Prinzip „Kein Abschluss ohne Anschluss“ gilt. Mit den Vollzeitschularten 

(zweijährige Berufsfachschule; Berufskolleg; Berufliches Gymnasium) bieten die 

beruflichen Schulen exzellente Anschlussmöglichkeiten hin zu allen allgemeinbildenden 

Bildungsabschlüssen. Schon heute werden in Baden-Württemberg über die Hälfte 

aller Hochschulzugangsberechtigungen an beruflichen Schulen erworben. Rund 10 % 

der Hauptschulabsolventen erlangen auf diesem Wege das Abitur.  

 

Von gleicher Bedeutung sind die Teilzeitschularten, die ein wichtiger und verlässlicher 

Partner der Wirtschaft in der dualen Berufsausbildung sind. Darüber hinaus machen 

sie wichtige Angebote im Bereich der beruflichen Weiterbildung. Insbesondere 

mittelständische Handwerksbetriebe benötigen zur nachhaltigen Gewinnung gut 

ausgebildeter Nachwuchskräfte ein leitungsstarkes berufliches Bildungsangebot. 

Grüne und SPD hatten in der Enquetekommission „Fit fürs Leben in der 

Wissensgesellschaft – Berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ im Jahr 2010 

ein Minderheiten-Votum eingebracht, dass sie im Bereich der beruflichen Schulen 

über drei Jahre (also von 2011/12 bis 2013/14) jährlich 400 zusätzliche 

Lehrerstellen schaffen wollten. Hier ist unter Grün-Rot nichts geschehen. Wir wollen 

das innovative Angebot der beruflichen Schulen systematisch weiterentwickeln, um 

auch künftig hochqualifizierte Fachkräfte für den Wirtschaftsstandort Baden-

Württemberg auszubilden. Die Handlungsempfehlungen der Enquete werden von der 

Wirtschaft und den beruflichen Schulen sehr geschätzt. Sie sollen weiterhin als 

Richtschnur für die nächsten Jahre verstanden werden.  

Die beruflichen Schulen müssen ebenso nachhaltig und sinnvoll in den Prozess der 

regionalen Schulentwicklung eingebunden werden. Dies bedarf eines regionalen 



breiten Beteiligungsverfahrens, in das der vielfältige Sachverstand vor Ort einfließen 

muss. Die beruflichen Schulen und die Ausbildungsbetriebe sind hier einzubeziehen. 

 

5. Wie stehen die Parteien zu den Förderschulen und damit zur Inklusion in 

unserem Land?  

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) müssen in ihrer 

hohen Qualität erhalten bleiben, nur dann können sie der Inklusion wertvolle Impulse 

geben. Mit großer Sorge sehen wir, dass qualifizierte Sonderpädagogen von den 

SBBZ an die allgemeinen Schulen abgezogen werden. Ihre Fachexpertise geht so 

dauerhaft den SBBZ verloren.  

 

Es war falsch eine flächendeckende Inklusion zu starten, ohne zuvor die 

notwendigen Voraussetzung geschaffen zu haben. Wir wollen ein funktionierendes 

Zwei-Pädagogen-Prinzip an den allgemeinen Schulen, nach dem die Lehrkraft der 

allgemeinen Schule durch einen Sonderpädagogen in der Klasse unterstützt wird. Wir 

wollen den erfolgreichen Weg der Inklusion als gleichwertiges Angebot stärken und 

weiterentwickeln. Daneben gilt es auch weiterhin das Angebot der Außenklassen zu 

stärken. 

 

Für uns steht das Wohl des einzelnen Kindes im Mittelpunkt der Inklusion. Alle 

Entscheidungen und Maßnahmen müssen darauf zielen, individuelle und passgenaue 

Lösungen für jedes Kind zu ermöglichen. Wir wollen, dass die Eltern den richtigen 

Weg für ihr Kind aus einem vielfältigen Angebot auswählen können. Die Beratung 

der Eltern über den bestmöglichen Bildungsweg ihres Kindes muss dabei 

ergebnisoffen sein. Allerdings wird nicht jede Entscheidung der Bildungswegekonferenz 

zur Zufriedenheit der Eltern ausfallen. Daher fordern wir zur Schlichtung von solchen 

Streitfällen die Einsetzung eines unabhängigen Ombudsmanns, an den sich die 

Eltern wenden können. 

 

b) Seniorenpolitik:  

1. Wie fördern die Parteien die bessere und längere Teilhabe der immer „fitter 

bleibenden“ Seniorinnen und Senioren?  



 

Es wäre ein Fehler, die älter werdende Gesellschaft allein mit den Themen Rente 

und Pflege in Verbindung zu bringen. Das Leben wird bei weitgehend guter 

Gesundheit und materieller Absicherung neu gestaltet. An die Stelle des Ruhestands 

ist bei vielen der Unruhestand getreten, weil nachgeholt wird, wozu im Berufsleben 

die Zeit fehlte. Erfreulich ist, dass im Ehrenamtsland Baden-Württemberg der Anteil 

von über 65-Jährigen, die sich freiwillig bei unterschiedlichsten Einrichtungen 

engagieren, bei über 30 Prozent liegt. Dieses wichtige Engagement soll auch 

weiterhin frei von Verpflichtungen sein. Verpflichtende Sozialtage für Senioren lehnen 

wir ab.  

 

Ein funktionierendes Miteinander der Generationen in Familien oder in der 

Nachbarschaft kann zudem eine wertvolle Ergänzung bei der Betreuung von Kindern 

oder beim bürgerschaftlichen Engagement sein. Senioren sind ein Gewinn und keine 

Belastung für das Land. Ihre Erfahrungen gilt es zu nutzen, damit die Gesellschaft 

wechselseitig davon profitieren kann. Entsprechende Initiativen wollen wir fördern und 

vernetzen. 

 

Viele Senioren wollen über die Regelaltersgrenzen hinaus arbeiten. Deshalb sollen 

flexible Übergänge an die Stelle von starren Altersgrenzen treten. Senioren sollten 

mitbestimmen dürfen, wann sie ihren Ruhestand beginnen wollen. Wir wollen 

Berufsbilder und Tätigkeitsprofile so entwickeln, dass auch Ältere ihre Kenntnisse und 

Fähigkeiten vor allem im Team weiter einsetzen können. Wir werden uns für die 

sogenannte Flexi-Rente einsetzen, damit ältere Arbeitnehmer über die 

Regelaltersgrenze hinaus aktiv im Beruf bleiben können. 

Bei der Verkehrsinfrastruktur müssen die Bedürfnisse der älteren Generation besser 

berücksichtigt werden. Das betrifft zum Beispiel die Schaltzeiten von Ampeln oder 

die Gestaltung von Fußgängerüberwegen. Einstiegshilfen in Bussen und Bahnen 

gehören ebenso dazu, wie einfach zu bedienende Fahrkartenautomaten. Fahrdienste 

ehrenamtlicher Helfer in ländlichen Regionen können die Mobilität erhalten und 

werden von uns unterstützt. Die CDU will der Seniorenpolitik wieder einen hohen 

Stellenwert geben. Die Senioren waren es, die mit ihrer Schaffenskraft unserem 



Land zu Wohlstand verholfen haben. Ohne sie wäre Baden-Württemberg nicht da, 

wo es heute steht. Der Demografiebeauftragte unterstreicht die Bedeutung der 

Senioren und ihrer Verdienste. Wir wollen zudem weitere Gremien schaffen, in 

denen Senioren mitwirken können, und bestehende Seniorenvertretungen einbinden. 

 

2. Welche Lösungsansätze haben die Parteien, damit ältere Menschen länger 

selbstbestimmt in ihren „eigenen vier“ Wänden wohnen bleiben können?  

 

Die Menschen sollen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihrer 

gewohnten Umgebung führen können. Dies ist nur möglich, wenn die Angebote eng 

miteinander vernetzt sind und fließende Übergänge zwischen den verschiedenen 

Versorgungsformen zulassen. 

 

Senioren brauchen eine gute medizinische Versorgung mit erreichbaren 

Krankenhäusern, Arztpraxen oder Apotheken sowie bei Bedarf eine altersgerechte und 

menschenwürdige Pflege. Um dies zu gewährleisten, will die CDU Angebote im 

ambulanten und stationären Bereich, in der geriatrischen Rehabilitation und im 

betreuten Wohnen flächendeckend ausbauen. Ebenfalls ausbauen wollen wir die 

Pflegestützpunkte. Ihre Sprechzeiten sollen flexibler werden und Beratung in der 

Wohnung sollte erfolgen. 

 

Durch die sich weiter verändernden Familienstrukturen werden die Anforderungen an 

die ambulante Pflege nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zunehmen. 

Deshalb brauchen wir neben den reinen Pflegeleistungen auch das nachbarschaftliche 

und das ehrenamtliche Engagement, um die Vereinsamung von älteren, nicht mehr 

mobilen Menschen zu verhindern. 

In diesem Bereich spielen finanzielle Hilfen für einen altersgerechten Umbau, 

insbesondere auch im Hinblick auf neue Technologien, eine zentrale Rolle. Diese 

Hilfen sollten niedrigschwellig und in angemessener Höhe zur Verfügung stehen. Zur 

Ermöglichung eines längeren Verbleibs in der gewohnten Umgebung bergen gerade 

die Entwicklungen im Bereich der alltagsunterstützende Techniken großes Potential. 

Dies gilt es zu nutzen. 



 

3. Wie stehen die Parteien zur Entwicklung von innovativen Wohnquartieren (Jung 

– hilft Alt – und umgekehrt) und  

4. wie möchten und werden die Parteien solche Wohnquartiere fördern?  

 

Fragen 3 und 4 wurden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Wir wollen, dass Senioren möglichst lange ein eigenverantwortliches, 

selbstbestimmtes, aktives und unabhängiges Leben in selbst gewählter Umgebung 

führen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. In Anbetracht der 

Herausforderungen des demografischen Wandels kommt neuen und innovativen 

Wohnkonzepten eine große Bedeutung zu. Deswegen wollen wir die Wohnsituation 

weiterentwickeln und Wohnungsbaupolitik und Stadtentwicklung gezielter an den 

Bedürfnissen älterer Mitbürger ausrichten. Auch werden wir altersgerechte 

Wohnungen, betreute Wohn- und Mehrgenerationen-Einrichtungen stärker 

unterstützen. Es ist eine Gesamtstrategie Quartier zu entwickeln. Die Unterschiede 

zwischen Ballungszentren und ländlichem Raum dürfen dabei nicht außer Acht 

gelassen werden. Zudem bedarf es einer Flexibilisierung ordnungs- und 

leistungsrechtlicher Vorschriften. Die Quartierskonzepte sind als ein fester Bestandteil 

in die Städtebauförderung zu integrieren. All diese Vorhaben bedürfen einer 

verlässlichen Beratungs- und Finanzierungsgrundlage. Auf Landesebene ist eine 

verlässliche Finanzierungsgrundlage für lokales Netzwerkmanagement und Projekte zu 

gewährleisten. In Zusammenarbeit mit Bund und Kommunen ist ein Konzept für die 

(Anschub-) Finanzierung von Quartiers-/Dorfentwicklung und -management zu 

entwickeln, wobei die Planungshoheit nach wie vor den Kommunen zusteht. 

 

c) Migrations- und Integrationspolitik:  

1. Wie werden Sie die Kommunen bei ihren Unterbringungs- und 

Integrationsaufgaben vor Ort unterstützen?  

Den Kommunen ist voller Ersatz für ihre entstehenden Aufwendungen zu leisten. Die 

Grundsatzeinigung der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden muss 

schnellstmöglich mit Leben erfüllt werden. Bisher gibt es nur die Grundsatzaussage 

des Ministerpräsidenten. Nähere Ausgestaltungen gibt es nicht. Damit werden die 



Kommunen in Unsicherheit gehalten. Die Kommunen brauchen aber schnellstmöglich 

Planungssicherheit hinsichtlich der vom Land für den Kostenersatz vorgesehenen 

personellen und sachlichen Standards. Regionale Ungleichverteilungen sind bei der 

Zuweisung in die vorläufige bzw. die Anschlussunterbringung zu vermeiden.  

 

Der Gemeindetag erwartet zu Recht eine klare Zusage des Ministerpräsidenten für 

eine angemessene Erstattung der Kosten. Die Integration findet in unseren Städten 

und Gemeinden statt. Sie sind der Partner des Landes, mit dem sich ein 

anständiger Umgang auf Augenhöhe gebührt. Diesen verweigert ihnen der 

Ministerpräsident allerdings. In der jetzigen Sondersituation müssen Land, Städte und 

Gemeinden miteinander Lösungen schaffen. Wir brauchen Unterkunft, 

Integrationsbegleitung, Schulsozialarbeit und Kindergärten, wenn wir die Integration 

derjenigen meistern wollen, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. 

 

Die Bundesregierung hat den Ländern bereits zugesagt, in den Jahren 2015 und 

2016 zwei bzw. vier Mrd. Euro zur Abfederung der finanziellen Folgen der hohen 

Zuwanderungszahlen zur Verfügung zu stellen. Hiervon kommen mindestens 130 Mio. 

EUR bzw. 390 Mio. EUR nach Baden-Württemberg. Zusätzlich stellt der Bund 

unabhängig von der Flüchtlingsversorgung Mittel für den sozialen Wohnungsbau in 

Höhe von 500 Mio. EUR zur Verfügung. Wir fordern, den Städten und Gemeinden 

dieses Geld ohne Abzüge zur Verfügung zu stellen. Das Städtebauprogramm und 

das Entwicklungsprogramm „Ländlicher Raum“ stehen als mögliche 

Verteilmechanismen bereits heute zur Verfügung, es müssten lediglich neue 

Förderlinien eröffnet werden. 

 

Maßnahmen zur Anpassung des Flächenbedarfs an die tatsächliche 

Raumbedarfsentwicklung und zur Verfahrensbeschleunigung bei der Bescheidung von 

Baugesuchen sind – gemeinsam mit den Kommunen – auszugestalten. Dabei 

müssen auch die erhöhten Standards in der Landesbauordnung ausgesetzt werden 

(Dachflächen- oder Fassadenbegrünung, zusätzliche regenerative Energien, 

überdachte und abschließbare Fahrradabstellplätze) und die restriktive Linie 

zusätzlicher Flächenausweisung von der Landesregierung beendet werden. 



 

2. Mit welchen Maßnahmen möchten Sie einen schnellen Spracherwerb und eine 

raschere Eingliederung in die Berufswelt fördern?  

  

Das Angebot an Sprachkursen muss für Menschen mit einer Bleibeperspektive 

bereits während der Erstaufnahme bekannt gemacht und die verpflichtende Teilnahme 

zum Gegenstand einer Integrationsvereinbarung werden. Wenn Integrationsangebote 

wie die verpflichtenden Integrationskurse, andere Maßnahmen zum Spracherwerb und 

der Orientierung in Deutschland oder zumutbare Arbeitsgelegenheiten, nicht 

angenommen oder verweigert werden, halten wir es für erforderlich, Sozialleistungen 

kürzen zu können. Dies gilt analog zu den bereits bestehenden Regelungen im 

Rechtsbereich des SGB II sowie stärker als bisher im Rahmen des 

Asylbewerberleistungsgesetzes. 

 

Unser Ziel ist eine Sprachförderung aus einem Guss. Allgemeine und 

berufsbezogene Sprachförderung sollten daher künftig noch besser miteinander 

verzahnt werden. Über den Integrationskurs soll die Sprachfertigkeit bis zum Niveau 

B1 (nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen) erlernt werden. Im 

Anschluss kann die berufsbezogene Sprachförderung bis zum Niveau C1 ansetzen. 

Dieses "Gesamtprogramm Sprache" wird derzeit von der CDU-geführten 

Bundesregierung entwickelt. Es soll einzelne Module enthalten, die je nach Bedarf 

miteinander kombiniert werden können. 

 

Die Betriebe in Deutschland müssen noch besser über die Beschäftigung und 

Ausbildung von Flüchtlingen informiert werden. Dabei müssen beispielsweise die 

Möglichkeiten von berufsorientierenden Praktika, ausbildungsbegleitende Hilfen, die 

Assistierte Ausbildung sowie die Einstiegsqualifizierung im Rahmen des SGB III im 

Mittelpunkt stehen. 

 

Für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge sollen die Praktikumszeiten, bei denen 

vom Mindestlohn abgewichen werden kann, auf mindestens 6 Monate verlängert 

werden. Die betriebliche Einstiegsqualifizierung erlaubt Arbeitgebern schon heute, 



Flüchtlinge unterhalb des Mindestlohns von 8,50 Euro bis zu 12 Monate zu 

beschäftigen. 

 

An den guten Erfahrungen mit den regionalen Fachkräfteallianzen wollen wir 

festhalten und diese, wo geboten, weiter ausbauen. 

 

Die Anerkennung von im Ausland gewonnenen Berufsqualifikationen muss zügig 

erfolgen. Hierzu sind die beruflichen Qualifikationen bereits im Rahmen der 

Erstaufnahme flächendeckend zu erheben. Dazu sind die Kapazitäten an den 

Regierungspräsidien zur Bearbeitung der Anträge deutlich auszubauen. 

 

Wir schlagen zudem einen „Pakt für Flüchtlingskinder“ vor, in den das 

Kultusministerium alle relevanten Partner aus Staat und Gesellschaft einbinden sollte, 

die einen Beitrag zur Verbesserung des Unterrichts für die Flüchtlingskinder leisten 

können. Das Ziel muss es sein, alle Maßnahmen zu ergreifen und zu bündeln, die 

zu einer möglichst gelingenden Förderung und Integration von Flüchtlingskindern 

beitragen könnten. 

 

3. Welche Integrationsmaßnahmen sehen Sie hierbei als besonders wirkungsvoll an? 

 

Als Instrument schlagen wir einen „Integrationsführerschein“ vor, der neben dem 

Bestehen eines Integrationskurses auch eine arbeitspraktische Komponente enthält. 

Durch Praktika soll die Integration in unsere Gesellschaft gefördert und Werte wie 

Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Gleichberechtigung und Toleranz lebendig vermittelt 

werden. 

 

R = Regionalentwicklung: 

 

1. Wie stehen die Parteien zu der Weiterentwicklung der Förderprogramme „ELR“ 

(Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) und „LSP“ 

(Landessanierungsprogramm)? 

 



Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist seit vielen Jahren einer der 

wichtigsten Bausteine der Wirtschafts- und Strukturförderung für Baden-Württemberg. 

Damit werden die schon guten Lebensverhältnisse auf dem Land noch weiter 

ausgebaut. Es werden vor allem Familienbetriebe und Handwerker gefördert, also 

diejenigen, die bei uns investieren und den hier lebenden Menschen Arbeits- sowie 

Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die 

Fördervorausetzungen künftig wieder flexibler auf die konkreten Bedürfnisse vor Ort 

zugeschnitten werden. Nicht jedes Projekt trägt zum Klimaschutz bei – trotzdem 

kann es förderwürdig sein. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

werden wir mit neuen Akzenten versehen und mit mehr Mitteln ausstatten. Mit Hilfe 

des ELR muss es Gemeinden möglich sein, ein komplettes dörfliches 

Entwicklungsprogramm auf die Beine zu stellen, dieses zu steuern und Investitionen 

zu tätigen. Die Kommunen müssen den Spielraum haben, Gebäude zu kaufen, zu 

sanieren oder wenn nötig, auch abzureißen. 

 

 

 

2. Was werden die Parteien tun, um den ländlichen Raum weiterhin attraktiv zu 

halten oder attraktiver zu machen? 

 

Baden-Württemberg ist Heimat für elf Millionen Menschen. Ein Drittel von ihnen lebt 

im ländlichen Raum. Die Entscheidung, wo man sein Leben verbringt, hängt heute 

nicht mehr nur von der Arbeitsstelle ab. Lebensqualität, Infrastruktur am Ort, 

Landschaft und Natur und das Freizeitangebot spielen eine große Rolle. Von Heimat 

zu sprechen, ist heute wichtiger denn je. Als CDU sehen wir es als unsere 

Aufgabe an, unsere Heimat zu bewahren, sie zu schützen und sie lebenswert zu 

erhalten. Deshalb setzen wir als CDU in unserer Politik darauf, Stadt und Land 

nicht gegeneinander auszuspielen, sondern die jeweiligen Stärken weiterzuentwickeln. 

Die grün-rote Landesregierung hat durch ihre Politik bewiesen, dass sie die Stärken 

und Herausforderungen der Regionen, vor allem im ländlichen Raum, nicht erkennt 

und deshalb keine gezielte Strategie für die anstehenden Aufgaben entwickelt hat. 

Als CDU stehen wir dafür, Herausforderungen zu erkennen, Chancen mutig zu 



ergreifen und damit die Lebensqualität im ganzen Land zu gewährleisten. Die 

Attraktivität ländlicher Städte und Gemeinden steht und fällt mit der Anbindung an 

Straße und Schiene. Wenn das Gefühl entsteht, dass die Bevölkerung im ländlichen 

Raum sprichwörtlich „abgehängt“ wird, steht die Zukunft des ländlichen Raumes auf 

keinem guten Fundament. Der ländliche Raum ist das Rückgrat Baden-

Württembergs. Hier ist der Raum für eine hohe Lebensqualität, für Wohlstand und 

Arbeit, für regionale und überregionale Märkte, für Landwirtschaft und Gewerbe, für 

lebendige Städte und Dörfer, für schöne Kulturlandschaften, für besonders 

ausgeprägtes ehrenamtliches Engagement sowie für ein besonders beeindruckendes 

gesellschaftliches Miteinander. Hier ist der Raum, um sich daheim zu fühlen. 

Deshalb setzt sich die CDU besonders dafür ein, Raum zu schaffen für Ideen und 

Aktivitäten der Menschen. Um das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum auch für 

die Zukunft attraktiv zu erhalten, muss die Politik gezielt Themen wie  Infrastruktur, 

Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit und Landwirtschaft angehen und Antworten 

finden, die sich nicht an einer Ideologie, sondern entlang der tatsächlichen 

Bedürfnisse der Menschen ausrichtet. 

 

3. Welche Konzepte haben die Parteien, um den Zentren/Verdichtungsräumen gegen 

die Wohnungsnot, den Stau, die Feinstaubbelastung zu helfen? 

 

Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung unseres Wohlstands und unserer 

Gesellschaft überhaupt. Mobilität ist ein Stück Freiheit. Auch in Zeiten digitaler 

Kommunikation beruhen Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze auf der Mobilität der 

Menschen und dem freien Austausch von Gütern. Dies gilt gerade für Baden-

Württemberg als einer der stärksten verflochtenen Regionen Europas. Der motorisierte 

Individualverkehr, der öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen, der Luftverkehr 

sowie der Wirtschaftsverkehr auf Straße, Schiene und Wasserstraße sind das 

Rückgrat der Mobilität im Flächenland Baden-Württemberg. Die einzelnen 

Verkehrsträger müssen optimal verknüpft werden, damit jeder seine Stärken voll 

ausspielen kann.  

 



Verkehrswege sind die Lebensadern unseres Landes. Dies gilt insbesondere für die 

Straßen. Über 80 Prozent des Individualverkehrs und des Güterverkehrs werden über 

die Straße abgewickelt, Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte der Menschen 

pendeln zur Arbeit, die meisten davon mit dem Auto. Auch der ÖPNV mit Bussen 

findet auf der Straße statt. Baden-Württemberg braucht daher auch in Zukunft ein 

leistungsfähiges Straßennetz. Die CDU setzt sich dafür ein, die Investitionen in den 

Erhalt der Infrastruktur bedarfsgerecht einzusetzen, um die Funktionsfähigkeit der 

Netze zu sichern und die Substanz zu erhalten. Wir brauchen aber auch einen 

gezielten Aus- und Neubau von Straßen, um den steigenden Anforderungen an 

unsere Infrastruktur und die Mobilitätsbedürfnisse auch in Zukunft gerecht zu werden. 

Der Bau von Ortsumfahrungen trägt dabei zum Schutz der Menschen vor 

Verkehrsbelastungen bei.  

 

Eine Milliarde für den Straßenbau – dies ist eines der Ziele der CDU für die 

kommenden fünf Jahre. Wir wollen jährlich für Erhalt und Sanierung mindestens 100 

Mio. Euro, für den Aus- und Neubau 60 Mio. und für die Brückensanierung 40 

Mio. einsetzen. Um verlässlich planen und bauen zu können, wollen wir die 

Finanzierung unabhängig von einzelnen Haushaltsjahren gestalten und ein 

Gesamtpaket über fünf Jahre schnüren. Damit schaffen wir eine verlässliche 

Planungs- und Finanzierungsrundlage, die gleichzeitig auf allgemeine 

Preisentwicklungen reagieren kann und somit auch den Bedürfnissen des Mittelstands 

entspricht.  

 

Auch der öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen muss gestärkt und weiter 

ausgebaut werden. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) mit Straßenbahnen, 

Stadtbahnen und Bussen und der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) mit 

Regionalzügen und S-Bahnen ist wesentliches Element einer umweltfreundlichen und 

ressourcenschonenden Mobilität. Ein leistungsfähiger Schienenpersonennahverkehr ist 

zugleich die Grundlage für regionale und überregionale Mobilität. In den Städten und 

Ballungszentren stößt der ÖPNV oft an Kapazitätsgrenzen und muss weiter 

ausgebaut werden. In den ländlichen Räumen muss die Erreichbarkeit sichergestellt 



bleiben, wozu insbesondere der Busverkehr als Rückgrat des ÖPNV in der Fläche 

gebraucht wird.  

 

Die CDU will neue Mobilitätsformen fördern und die Belastungen für Mensch und 

Umwelt verringern. Wir verengen den Blick dabei nicht auf eine Technologie. Wir 

vertrauen auf die Innovationskraft der Industrie und auf die technologische 

Entwicklung. Baden-Württemberg muss in der Forschung an den Hochschulen, in 

den Entwicklungslaboren der Unternehmen und auf den Verkehrswegen in der 

Erprobung im Echtbetrieb führend sein. Hierzu gehören auch die intensive Förderung 

und Investitionen in die Forschung und Entwicklung schadstoffarmer Motoren, der 

Elektromobilität und alternativer Antriebsformen. Auch CO2-neutraler Kraftstoff, 

Wasserstoff, Autogas (LPG) und Erdgas oder synthetische Kraftstoffe können 

sinnvolle Bausteine für die Mobilität der Zukunft sein. Hybrid- und 

Brennstoffzellenfahrzeuge, auch im ÖPNV, können ebenfalls einen Beitrag zur 

ressourcenschonenden und umweltgerechten Mobilität leisten. Wir wollen hierfür 

optimale Rahmenbedingungen schaffen, denn Baden-Württemberg muss bei der 

Entwicklung der Mobilität der Zukunft an der Spitze stehen.  

 

Auch das Problem der Wohnungsknappheit werden wir angehen. Die 

Landeshaushaltsordnung sieht vor, dass landeseigene Grundstücke – auch unter 

aktuellem Verkehrswert – für den Bereich des sozialen Mietwohnungsbaus veräußert 

werden können. Beispielhaft sind hier die Wohnungsbaugenossenschaften zu nennen. 

Die CDU wird ein Kataster über mögliche Grundstücke erstellen und direkt mit den 

Standortgemeinden und Standortstädten Kontakt aufzunehmen, damit die 

wohnwirtschaftliche Verwendung schnell geprüft werden und so neuer Wohnraum 

entstehen kann.  

 

4. Wie stehen die Parteien zur kommunalen Selbstverwaltung, zur repräsentativen 

Demokratie und vor allem zum Konnexitätsprinzip (wer bestellt – bezahlt)? 

 

Die Kommunen bilden von jeher das Fundament des subsidiären Aufbaus unseres 

Staatswesens. Erfolgreich nehmen die Kommunen die ihnen übertragenen Aufgaben 



in Baden-Württemberg wahr. Die CDU tritt den Kommunen dem ihnen gehörigen 

Respekt gegenüber. Dazu gehört selbstverständlich eine frühzeitige und 

ergebnisoffene Beteiligung bei allen Fragen, die die Kommunen betreffen. Die 

kommunale Selbstverwaltung in Baden-Württemberg weist eine lange und einzigartige 

Tradition auf, die bis heute gepflegt wird. Grundlage war eine seit über 50 Jahren 

bewährte Gemeindeordnung, die auf gelungene Weise ein Höchstmaß an Freiheit 

und Eigenverantwortung mit dem notwendigen Maß an Regeln und Vorschriften 

verband. Der Erfolg dieser Gemeindeordnung drückte sich in der Vergangenheit auch 

in einer engen und konstruktiven Partnerschaft von Land und Kommunen aus, die - 

gerade in Baden-Württemberg - von Vertrauen, Verlässlichkeit und gegenseitigem 

Respekt geprägt war. Unser Ziel ist es, dieses konstruktive Vertrauensverhältnis 

zwischen dem Land und der kommunalen Ebene wieder herzustellen.  

 

Das wichtigste Merkmal einer guten und engen Partnerschaft sind regelmäßige und 

offene Gespräche. Hier können wir stolz darauf sein, dass wir - bei allen 

Differenzen in der Sache - eine seit Jahrzehnten bewährte, stabile, verlässliche und 

konstruktive Partnerschaft zwischen der CDU- und kommunaler Ebene haben. Diese 

Partnerschaft war und ist in der Lage, mit neuen Herausforderungen angemessen 

umzugehen und die Entwicklung unseres Landes zum Wohle der Allgemeinheit zu 

gestalten. Die Partnerschaft zwischen Land und Kommunen ist ein Erfolgsmerkmal 

Baden-Württembergs. Die CDU tritt dafür ein, dass dieses in Zukunft von keiner 

Seite mehr in Frage gestellt wird. 

 

Die repräsentative Demokratie leistet die notwendige Kontinuität und Stabilität 

unabhängig von vorübergehenden Stimmungsschwankungen. In der repräsentativen 

Demokratie ist es Aufgabe des Parlaments und der gewählten Vertreter, die 

gegensätzlichen Interessen abzuwägen und einen sozialen Ausgleich zu schaffen.  

 

Die CDU versteht sich seit jeher als fairer und verlässlicher Partner der Kommunen. 

Mit der Präzisierung und Erweiterung des in der Landesverfassung festgelegten 

Konnexitätsprinzips konnte einem vielfach geäußerten Wunsch der kommunalen Seite 

Rechnung getragen werden. Es wurde klargestellt, dass spätere, vom Land 



veranlasste Änderungen des Zuschnitts oder der Kosten aus der Erledigung von 

zuvor vom Land auf die Kommunen übertragenen Aufgaben vom Konnexitätsprinzip 

erfasst werden. Das Konnexitätsprinzip wurde durch Initiative der CDU in der 14. 

Legislaturperiode in die Landesverfassung aufgenommen. 

 

A = Arbeitsplätze und Arbeitskräfte 

1. Welche Konzepte haben die Parteien, um dieses Trio zu fördern und weiter 

auszubauen? 

 

Wir halten es als CDU für wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft durch 

permanente Innovationsleistungen auf allen Technologiefeldern zu stimulieren. Unsere 

Spitzenstellung verdanken wir auch Lothar Späth, der die Vernetzung von Industrie 

mit Hochschulen und Forschungsinstituten vorangetrieben hat. Die CDU will künftig 

kleinere und mittlere Unternehmen noch stärker in den Innovationstransfer einbinden, 

damit diese den Anschluss in Zukunfts- und Hightech-Feldern wie neue Materialien, 

Optik, Mess-, Steuer- und Reglungstechnik oder der Medizintechnik gewährleisten 

können. Alle Aspekte des Innovations-, Technologie- und Wissensmanagements auf 

vertikaler und horizontaler Ebene sollen konstant analysiert und verbessert werden. 

Dazu gehören auch Partnerschaftsplattformen im Sinne eines Open-Innovation-

Ansatzes, um die Innovationsaktivitäten von kleinen und mittleren Unternehmen zu 

aktivieren. 

 

Gerade im Bereich der Schlüsseltechnologien können Förderinstrumente für Zukunfts-

technologien, wie beispielsweise neue Materialien und Werkstoffe, Photonik, 

Mikroelektronik, bio- und nanotechnologische Verfahren in der gesamten 

Wertschöpfungskette unserer Unternehmen helfen, deren Kompetenzen zu sichern und 

neue Marktpotentiale zu erschließen. Diese Erkenntnisse sollen gezielt in die 

Weiterentwicklung und Nutzbarmachung von neuen und verbesserten 

Herstellungsverfahren und Produkten fließen. Die CDU wird den Weg, den Lothar 

Späth eingeschlagen hat, konsequent fortsetzen. 

 



Die CDU will, dass nicht-technische Innovationsfelder, wie neue produktbegleitende 

Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle, die sich bei der digitalen Entwicklung 

anbahnen, genutzt werden um zusätzliche Impulse auslösen. Wir sind der Ansicht, 

dass diese Handlungsfelder sich mit technischen Innovationen verknüpfen lassen. Die 

CDU wird dies zu einem weiteren Schwerpunkt ihrer Innovations- und 

Technologiepolitik machen. Dabei ist für die CDU auch von Bedeutung, 

Unternehmensnetzwerke zu schaffen, die den Austausch zwischen branchenfremden 

Unternehmen mit unseren Forschungsinstituten im Sinne eines horizontalen 

Wissenstransfers befördern. Bislang liegen Querschnittsaktivitäten unterschiedlicher 

Branchen bei neuen Technologien noch weitgehend brach. Die wechselseitige 

Stimulans verspricht neue Handlungsfelder auf den Märkten. 

 

 

2. Welche Möglichkeiten sehen die Parteien, um Unternehmen, d.h. indirekt auch 

den Gemeinden ausreichende Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten? 

 

Ein wesentliches Hindernis bei der Erweiterung von Betrieben ist der Erwerb von 

Bauland. Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Absatz 2 Baugesetzbuch, 

das seit 31. Mai 2013 neu gefasst wurden, sind Städte und Gemeinden bei der 

Ausweisung von zukünftigen Baugrundstücken erheblich eingeschränkt. Die CDU hatte 

die Grün-Rote-Landesregierung aufgefordert, die Plausibilitätsprüfung in der jetzigen 

verschärften Form auszusetzen und zur bisherigen Regelung zurückzukehren. Die 

Regionalverbände, welche mit der Aufstellung der Regionalpläne betraut sind, müssen 

beauftragt werden, die aktuellen Regionalpläne zu überarbeiten. Dies gilt auch für 

die Kommunen, die die Flächennutzungspläne zu erstellen, da der Ausweis von 

weiterem Bauland in unseren Städten und Gemeinden zur Schaffung von dringend 

benötigen Baugrundstücken geboten ist. Der Flächenausgleich im Naturschutz muss 

durch Anerkennung und Förderung von Pflegeleistungen vorhandener Landschafts- 

und Naturschutzelemente stärker geprägt werden. Dies bedingt die Änderung 

einschlägiger Rechtsvorschriften. 

 



3. Innenentwicklung statt Außenentwicklung ist oft ein großes Hindernis, da die 

Flächen in den Innenbereichen nicht verfügbar oder durch aufgegebene 

landwirtschaftliche Betriebe langfristig blockiert sind. Welche Lösung sehen hier die 

Parteien für die Gemeinden? 

 

Es gilt, Ortskerne lebendig zu halten. Dabei legen wir einen besonderen Fokus 

darauf, dass vor allem auch Wohnraum für junge Familien entsteht. Im Mittelpunkt 

steht dabei Innen- vor Außenentwicklung. Damit verhindern wir einen unnötigen 

Flächenverbrauch. Bestehender Wohnraum muss mit Hilfe von entsprechenden 

Förderprogrammen reaktiviert und nachhaltig nutzbar gemacht werden. 

 

4. Wie sieht bei den Parteien eine Unterstützung des Handels und Gewerbes in 

den Städten aus, die unter Flächenmangel, Parkplatznot und Onlineshopping (eine 

große Bedrohung der Innenstädte) leiden? 

 

Die Werbung für einzelne Einzelhandelsgeschäfte liegt in der Verantwortung der 

Eigentümer. Das Land Baden-Württemberg und die einzelnen Städte und 

Stadtzentren können im Rahmen ihrer Marketing- und Internetauftritte auf die 

Einkaufsmöglichkeiten hinweisen und so die Attraktivität ihrer Städte hervorheben. Wir 

setzten uns dafür ein, dass z.B. im Rahmen der Tourismuspolitik auf den örtlichen 

Einzelhandel als ein Teil des erlebbaren Baden-Württembergs stärker eingegangen 

wird. Und wir setzen uns dafür ein, dass Kommunen mit dem Erlebnis „Einkaufen“ 

werben. Dazu gehören auch lange Einkaufsnächte oder Flexibilität bei verkaufsoffenen 

Sonntagen. 

 

Städte, Zentren und Einkaufsquartiere sind einem ständigen Wandel unterworfen. 

Diesen Veränderungen sind seither die Städte gemeinsam mit den Eigentümern, dem 

Handel, Handwerk und den Dienstleistern begegnet und haben Lösungen erarbeitet. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Städte gemeinsam mit den Eigentümern im Interesse 

aller die Attraktivität der Stadtquartiere zukunftsfähig gestaltet werden. 

 



Digitalisierung und Vernetzung ermöglichen unseren Unternehmen große Chancen für 

Wachstum und Innovation. Durch das hierdurch immer einfacher und attraktiver 

werdende Online-Shopping gerät der stationäre Handel unter erheblichen Druck, in 

dem er Marktanteile verliert. Hier muss die Politik zusammen mit dem stationären 

Einzelhandel Konzepte entwickeln, wie etwa durch eine Steigerung der Attraktivität 

der Innenstädte, Verkaufsevents und weitere Programme der stationäre Handel der 

starken Online-Konkurrenz klare Strukturen entgegensetzen kann. Das Programm zu 

Stadterneuerung ist hier ein geeignetes Instrument. 

 

N = Nachhaltigkeit bei Infrastruktur – Verkehr – Energie - Landwirtschaft und Tourismus 

1. Wie werden die Parteien die Städte und Gemeinden bei der Sanierung und 

Modernisierung der Infrastruktur ganz konkret unterstützen (Förderprogramme, 

Zuschüsse)?  

 

Die grün-rote Regierung hat das Haushaltsvolumen in einem bislang nie 

dagewesenen Volumen erhöht. Der letzte von der CDU-geführten Regierung 

verantwortete Haushalt 2011 in der Fassung des Dritten Nachtragshaushalt hatte ein 

Volumen von knapp 35 Mrd. EUR. Der Haushalt für das Jahr 2016 weist jetzt ein 

Volumen von fast 47 Mrd. EUR auf. Dies ist eine Steigerung von fast 35 % in 

nur 5 Jahren. Nach der Landtagswahl müssen alle Ausgaben auf den Prüfstand, 

dabei müssen auch alle Förderprogramme des Landes auf ihre Sinnhaftigkeit geprüft 

werden. Wir müssen alle Ausgabenbereiche identifizieren, in denen es in den 

vergangenen 5 Jahren zu Mehrausgaben gekommen ist.  

 

Die grün-rote Regierung hinterlässt für die Jahre 2017 ff erhebliche Hypotheken. 

Diese belaufen sich auf rund 3,0 Mrd. EUR p.a., die die Haushalte in diesen 

Jahren strukturell unterdeckt sind. Diese Hypotheken sind durch Einsparungen im 

Haushalt und/oder durch Kreditaufnahme zu decken. Von daher sind alle finanziell 

wirksamen Entscheidungen für den Landeshaushalt sorgfältig abzuwägen. 

 

Wir werden unmittelbar nach der Landtagswahl den gesamten Landeshaushalt auf 

den Prüfstand stellen und jede einzelne Ausgabe und jedes einzelne Förderprogramm 



überprüfen. Nicht jede unerwünschte Ausgabe ist sofort streichbar, nicht jedes 

sinnlose Förderprogramm ist sofort einstellbar. Zusammen mit den Kommunalen 

Spitzenverbänden wollen wir im Dialog ermitteln, welche konkreten 

Unterstützungsmaßnahmen für Städte und Gemeinden bei der Sanierung und 

Modernisierung der Infrastruktur notwendig und in welcher zeitlichen Reihenfolge diese 

abzuarbeiten sind. Dabei werden wir auch die wichtige Frage ansprechen, welche 

Kostenverteilungen zwischen Land und Kommunen möglich sind. 

 

2. Welche Ansätze/Konzepte haben die Parteien zur Lösung der Verkehrsprobleme 

in den Städten, Verdichtungsräumen (Stau/Feinstaub) und im ländlichen Raum 

(Straßen)?  

siehe Antwort zu Frage R 3 

 

3. Wie stellen sich die Parteien ein Gelingen der Energiewende vor und welche 

konkreten Maßnahmen möchten Sie umsetzen oder aktiv unterstützen?  

 

Wir sagen Ja zur Energiewende. Sie ist in Deutschland und Baden-Württemberg 

breiter gesellschaftlicher Konsens. Ein ausbalanciertes Miteinander konventioneller und 

erneuerbare Energieträger ist für uns der Schlüssel zu einer zukunftsfähigen 

Energieversorgung in Baden-Württemberg. Wir werden dabei die Interessen der 

Endverbraucher genauso im Auge haben, wie die berechtigten Anliegen unsrer 

Wirtschaft: Handwerk, Mittelstand und Industrie brauchen eine langfristig ausgerichtete 

Energiepolitik. Wir wollen neben den Klimaschutzzielen auch die 

Strompreisentwicklung und die Versorgungssicherheit nicht außer Acht lassen. Strom 

muss bezahlbar bleiben – besonders im Industrieland Baden-Württemberg. Grün-Rot 

hingegen hat sich bei allen bundesratsrelevanten Entscheidungen zum EEG immer 

nur einseitig zu Gunsten eines Ausbaus der erneuerbaren Energien  positioniert und 

damit mit dafür gesorgt, dass in Deutschland nun die zweithöchsten Strompreise in 

ganz Europa bezahlt werden müssen. Im Bereich der Strom- und Energieversorger 

hat Grün-Rot das Potential des Landes nicht genutzt. Weder konnte das Land 

durch den Rückkauf von EnBW als Eigentümer neue energiewirtschaftliche Impulse 

setzen, noch konnten neue Konzepte für die Zukunft der zahlreichen Stadtwerke im 



Land entwickelt werden. Bei entscheidenden Themen der Energiewende, wie der 

Einführung von Smart-Grids und Smart-Metering in den Verteilnetzen zur 

intelligenten Laststeuerung, wurde viel Zeit verschlafen. Die Landesregierung hat es 

hier versäumt mit den vorhandenen starken Partnern im Land Pilotprojekte zur 

Umsetzung zu starten. Dies wollen wir ändern, wie wollen Energiepolitik nicht nur 

verwalten, sondern endlich wieder gestalten. 

 

4. Wie stehen die Parteien zu unserer heimischen Landwirtschaft? Wie fördern sie 

den Erhalt ihrer Produktionsgrundlagen und die bessere Vermarktung ihrer Produkte? 

 

Sichere und gesunde Lebensmittel nachhaltig zu erzeugen und nachwachsende 

Rohstoffe anzubauen, ist eine wichtige Zukunftsaufgabe der von den Familien 

getragenen bäuerlichen Landwirtschaft in Baden-Württemberg. Als CDU stehen wir 

für die Stärkung der regionalen Wertschöpfung in unseren bäuerlichen 

Familienbetrieben als wichtiger Teil eines starken Baden-Württembergs. 

Landwirtschaftliche Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe tragen dazu bei, dass die 

Menschen qualitativ hochwertige heimische Lebensmittel kaufen können. Die 

Nachfrage nach regionalen Produkten muss unterstützt und gefördert werden. Für 

uns steht im Mittelpunkt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer landwirtschaftlichen 

Familienbetriebe zu stärken, Freiräume für Entwicklungen zu bieten und die 

Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette zu gewährleisten. Zusätzliche 

Geschäftsfelder, wie beispielsweise die Direktvermarktung, die Erzeugung erneuerbarer 

Energien oder Ferien auf dem Bauernhof sollen dabei ebenfalls einbezogen werden. 

Die Landwirtschaft ist und bleibt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Ländlichen Raum. 

Wir bekennen uns klar zu einer von bäuerlichen Familien getragenen Landwirtschaft 

und setzen uns auch weiter für ihren Erhalt und ihre Unterstützung ein. Als 

Ausgleich für die hohen Standards im Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz werden 

im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) 

Direktzahlungen an die Landwirte geleistet. Auch eine verlässliche Förderung der 

Pflege der Kulturlandschaft ist unverzichtbar. Benachteiligte Gebiete müssen weiterhin 

gefördert werden, um eine flächendeckende Landwirtschaft zu erhalten. Wir trauen 

unseren Landwirten einen verantwortlichen Umgang mit unserer Kulturlandschaft zu 



und wollen deshalb überzogene Regulierungen abbauen. Wir setzen uns für eine 

deutliche Entbürokratisierung im Bereich der Landwirtschaft ein. Anstatt immer neuer 

Verbote und Belastungen wie beispielsweise durch das Grünlandumbruchverbot, 

Gewässerrandstreifen oder im Naturschutz braucht unsere kleinteilige und mittelständig 

geprägte Landwirtschaft wieder eine echte Förderkultur. Wir brauchen Anreize statt 

Verbote und wir bekennen uns zum Respekt vor dem Eigentum. 

 

5. Welche Konzepte und Maßnahmen sehen die Parteien, die Tourismuswirtschaft im 

Land noch effizienter und effektiver zu fördern und dennoch auf Nachhaltigkeit zu 

setzen? 

Der Tourismus ist nicht nur einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige im Land, 

sondern auch ein Bindeglied zwischen Ökonomie und Ökologie sowie zwischen Stadt 

und Land. Es gilt, die Stärken Baden-Württembergs im Hinblick auf unsere 

Landschaften, auf die touristischen Bereiche vom Städtetourismus und Messewesen 

über das Naturerleben bis hin zur Kultur und Kulinarik aber auch mit Blick auf die 

Wellness-, Sport- und Gesundheitsangebote sowie die Heil- und Staatsbäder zu 

erhalten und weiter zu entwickeln. Die Bildung von Dachmarken und eine 

gemeinsame Tourismuswerbung im In- und Ausland sind dabei wichtige Ziele. Der 

Tourismus in Baden-Württemberg zeichnet sich durch die besondere Verbindung und 

das Zusammenspiel zwischen städtischen und ländlich geprägten Räumen mit ihren 

jeweiligen Segmenten im Tourismus, aber auch deren wechselseitige Nutzung und 

Inanspruchnahme von Urlaubern in der Stadt und auf dem Land während des 

Aufenthalts aus. Auch das Thema Natur und Erholung nimmt beim Urlaub und bei 

den Reisegründen der Gäste eine wichtige Rolle ein. Daher stehen auch die 

Themen Tourismus, Natur, Landwirtschaft und Naturschutz in einem besonderen 

Verhältnis. Wichtig ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen naturschutzfachlichen 

Anforderungen und den Interessen der Touristen ein. Werbung ist für das 

Tourismusland Baden-Württemberg als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Jedes 

Tourismussegment ist wichtig und ist fester Bestandteil der touristischen Vielfalt 

unseres Landes. Wir bekennen uns klar zur Wintersportdestination Baden-

Württemberg. Die Tourismuswerbung in Baden-Württemberg muss dieser Vielfalt 

Rechnung tragen und diese Vielfalt auch hervorheben. Die Qualitätskriterien im 



Tourismus sollen weiterentwickelt werden und zu einem einheitlichen, sichtbaren 

Bestandteil des Destinationsmarketings führen.  

 

Die unterschiedlichen Tourismussegmente sollen gleichmäßig und nicht einseitig 

unterstützt werden: 

- Förderung der touristischen Infrastruktur mit einem besonderen Schwerpunkt auf 

interkommunale und regional wirksame Projekte, zum Beispiel im Raum 

Nordschwarzwald 

- Förderung von Maßnahmen, welche die Struktur im Tourismus stärken und ihren 

Schwerpunkt in der einzelbetriebliche Förderung haben, insbesondere auch für 

Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, die über ihre Bedeutung für den 

Tourismus hinaus Teil der dörflichen und der städtischen Strukturen sind 

- Förderung und Unterstützung der Staats- und Heilbäder in ihrer jetzigen Träger-

struktur, um deren Erhalt und deren Weiterentwicklung zu ermöglichen. 

- Förderung der Tourismuswerbung mit einer klaren Zielsetzung auf die Bildung auf 

Dachmarken und regionalen Projekten 

- Unterstützung für die unserer Natur verpflichteten Institutionen wie etwa der 

Schwarzwald-Verein, der Schwäbische Alb-Verein oder der Geopark Schwäbische 

Alb. 

- Unterstützung familienfreundlicher ebenso wie touristischer Angebote für Senioren 

und mehr Barrierefreiheit für Gäste mit Behinderungen. Mit landeseigenen 

Einrichtungen Leuchttürme schaffen und die daraus folgenden Erkenntnisse der 

gesamten Branche verfügbar machen.  

 

 


