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SABINE KURTZ

ZURÜCK AN DIE SPITZE

Baden-Württemberg muss in Sachen Bildung wieder zurück an die Spitze im Länder-
vergleich. Seit die CDU wieder die Kultusministerin stellt, hat sich viel bewegt. In 
die Bildung werden Rekordsummen investiert, fast jeder vierte Euro des Landes-
haushalts fließt in diesen Bereich. Über 14,5 Mio. Euro Landesmittel konnte ich seit 
2016 für den Umbau und die Modernisierung von Schulen in meinem Wahlkreis 
einwerben.

Ich will ein differenziertes Bildungssystem, das auf individuelle Stärken und 
Schwächen eingeht. „Fördern und Fordern“ muss schon in der Grundschule begin-
nen. Die Grundschulempfehlung muss wieder mehr Verbindlichkeit erhalten. 
Damit anschließend jedes Kind ein individuell passendes Bildungsangebot erhält: In 
einer Haupt-, Werkreal- oder Gemeinschaftsschule, an der Realschule oder im Gym-
nasium und später in unserem vielfältigen beruflichen Schulwesen. Bei der Ganz-
tagsbetreuung ist für mich die Wahlfreiheit der Eltern zentral. Deshalb habe ich 
mich erfolgreich für die Förderung kommunaler Betreuungsangebote ein gesetzt. 
Solche flexiblen und familienfreundlichen Angebote unterstütze ich gerne.

MEHR POLIZEI, MEHR 
SICHERHEIT

Den Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger sehe ich als eine der wichtigs-
ten Aufgaben des Staates. Personal 
und Ausstattung der Polizei bleiben 
im Fokus der CDU. Seit 2018 wurden 
bereits 1.800 neue Polizeianwärter 
eingestellt, in den nächsten beiden 
Jahren müssen 3.000 weitere dazukom-
men. Für den neuen Ausbildungsstand-
ort der Polizei in Herrenberg habe ich 
mich erfolgreich eingesetzt. Der Bau 
muss jetzt zügig fertiggestellt werden.

Die umstrittene grün-rote Polizei-
reform haben wir auf den Prüfstand 
gestellt und Fehler behoben. Die Straf-
taten gehen zurück, während die Auf-
klärungsquote ansteigt. Straftaten 
finden dabei vermehrt im Netz statt. 
Deshalb befürworte ich den Ausbau 
der Befugnisse im Kampf gegen Cyber-
kriminalität. Auch den Schutz unserer 
Polizisten müssen wir in Zeiten zuneh-
mender Gewalt im Blick haben. Ich 
unterstütze daher die Forderung, die 
neuen Bodycams auch in Innenräumen 
einsetzen zu dürfen.

CHRISTLICHE WERTE SIND MEIN KOMPASS

Der Mensch als Ebenbild Gottes mit seinen individuellen Fähigkeiten steht im 
Mittelpunkt meines politischen Handelns, unabhängig von seiner Herkunft, sei-
nem Geschlecht oder seinem sozialen Stand. Nächstenliebe und Barmherzigkeit 
sind mir wichtige Wegweiser. Der Staat hat den Schutz des Lebens zu garantieren. 
Dies gilt gerade auch am Anfang und am Ende des Lebens. Jede Religion soll sich in 
Deutschland entfalten können, vorausgesetzt, sie ist demokratiefähig. Als kirchen-
politische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion habe ich vielfältige Gelegenheit 
zu Begegnungen mit unseren Kirchen. Dass wir den Schulterschluss mit den Israe-
litischen Religionsgemeinschaften festigen und uns vehement gegen wieder aufkei-
menden Antisemitismus wenden, ist mir ein wichtiges Anliegen.

LIEBE CDU-MITGLIEDER, 
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

seit 2006 vertrete ich mit Freude und Leidenschaft die Bürgerinnen und 
Bürger aus unserem Wahlkreis zwischen Bondorf und Weissach und unsere   
CDU im Landtag von Baden-Württemberg. Ich danke Ihnen sehr herzlich 
für Ihr konstantes Vertrauen, Ihre tatkräftige Unterstützung und die kon-
struktive Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren!

Mit der Landtagswahl 2016 haben wir uns aus der Opposition zurück auf 
die Regierungsbank gearbeitet. Seitdem haben wir als CDU-Landtags-
fraktion wichtige Verbesserungen durchgesetzt. Viele neue Vorhaben 
wurden angestoßen, an denen ich gerne weiterhin kraftvoll mitarbeiten 
möchte. Mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen einen Einblick in meine 
bisherige Arbeit und die weiteren Ziele geben.

Wir befinden uns in einem tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandel. Wir erleben zunehmend Verrohung und Populismus. 
Die Arbeitswelt verändert sich unter dem Eindruck der Digitalisierung und 
der Klimawandel setzt uns unter Druck. Deswegen in lähmende Angst zu 
verfallen oder auf eine Verbotskultur zu setzen, ist der falsche Weg. Wir 
müssen um die Arbeitsplätze in der Region kämpfen, Innovationen, For-
schung und Entwicklung ermöglichen, die Digitalisierung vorantreiben, 
unsere Landwirtschaft und Kulturlandschaft erhalten und die Lebensquali-
tät in Stadt und Land weiter verbessern. Nur mit tatkräftigem Engage-
ment, langjähriger Erfahrung und fachlicher Kompetenz sowie einem 
vernünftigen Gespür für Maß und Mitte können wir diesen Herausforde-
rungen erfolgreich begegnen.

Deshalb möchte ich mich weiterhin mit aller Kraft für die Interessen der 
Menschen in meinem Wahlkreis einsetzen. Wenn wir alle geschlossen 
an einem Strang ziehen, können wir die Wählerinnen und Wähler davon 
überzeugen, dass eine starke CDU mit Dr. Susanne Eisenmann an der 
Spitze  die beste Wahl ist, um den Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft die Stirn zu bieten.

Ich bewerbe mich daher erneut bei Ihnen als Kandidatin der CDU im 
Wahlkreis 6 für die Landtagswahl 2021 und bitte Sie um Ihre Stimme bei 
der Nominierungsversammlung. Am 6. März in Aidlingen hoffe ich auf 
Ihre Unterstützung!

Ihre

 DIE MENSCHEN UND 

 UNSERE SCHÖNE HEIMAT 

 MÖCHTE ICH WEITERHIN 

 MIT KRAFT UND LEIDENSCHAFT 

 IM LANDTAG VERTRETEN. 
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Als Vizepräsidentin des Landtags 
von Baden-Württemberg gehört es 
zu meinen Aufgaben, Plenarsitzun-
gen zu leiten. Dabei achte ich auf 
die angemessene Position des Parla-
ments gegenüber der Regierung, den 
re spektvollen Umgang der Fraktionen 
untereinander und ein würdevolles 

Verhalten der Abgeordneten. Denn 
sie repräsentieren die Bürgerin-
nen und Bürger unseres Landes. 
Den Landtag vertrete ich gegenüber 
Verbänden, Interessensgruppen und 
bei Themen-Veranstaltungen. Der 
Empfang ausländischer Staatsgäste aus 
aller Welt gehört ebenfalls zu meinen 

GUTES ZUSAMMENLEBEN VON JUNG UND ALT

Familien spielen für den Staat und unsere Gesellschaft eine tragende Rolle. Deshalb 
setze ich mich auch weiterhin für gute Rahmenbedingungen für unsere Familien ein. 
Dazu gehören Wohnraum- und Städtebauförderung wie auch die Pflege von kleinen 
Kindern und alten Menschen oder die medizinische Versorgung. Die Verschiebung der 
Altersstruktur wird in den nächsten Jahren viel verändern, sozial wie wirtschaftlich. Der 
demografische Wandel erfordert deshalb unsere volle Aufmerksamkeit. In den Berei-
chen Bildung und Kinderbetreuung lege ich großen Wert auf die Erziehungspartner-
schaft von Eltern, Schule und Kita. Auch wenn wir den Ausbau der Kleinkindbetreuung 
von der Kita bis zu den Tageseltern massiv vorangebracht haben: An der Wahlfreiheit 
der Eltern dürfen wir nicht rütteln. Auch eine Gebührenfreiheit lehne ich ab, solange 
die Qualität und Personalausstattung in der Kinderbetreuung noch ausbaufähig ist.

WAS MACHT DIE LANDTAGSVIZEPRÄSIDENTIN?

WIRTSCHAFT IM WANDEL UNTERSTÜTZEN

Der Landkreis Böblingen ist dem anste-
henden Strukturwandel besonders aus-
gesetzt. Mit unserem Automobilcluster 
sind wir geprägt von Industrie, Mittel-
stand und Handwerk. Die Betriebe stel-
len sich den aktuellen Herausforderun-
gen durch Digitalisierung, Globalisierung 
und Klimawandel. Im Land der Tüftler 
und Denker sind wir offen für Neues und 
deswegen setze ich auf Problemlösung 
durch Innovation. Die Anforderungen der 
Unternehmen und Arbeitnehmer ändern sich mit diesen Entwicklungen. Für flexib-
le Arbeitszeitmodelle müssen wir offen sein. Weiterbildung sehe ich als Dauerauf-
gabe. Um unsere Wirtschaft auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen, brauchen 
wir die Förderung von Wissens- und Technologietransfer, von Forschung und Ent-
wicklung und einen konsequenten Breitbandausbau. Kleine und mittlere Betriebe 
wie auch das Handwerk habe ich dabei besonders im Blick. Daher werbe ich für die 
Berufsorientierung in unseren Schulen und für die Chancen der dualen Ausbildung. 
Die CDU-Landtagsfraktion hat die Meisterprämie im Land durchgesetzt. Sie soll 
künftig die duale Ausbildung im Handwerk und die Weiterbildung zum Meister wie-
der attraktiver machen.

HEIMAT BRAUCHT EIN STARKES EHRENAMT

Fast jeder zweite Baden-Württemberger 
engagiert sich freiwillig. Der gute Kon-
takt zu den Ehrenamtlichen vom Sport 
bis zu den Rettungsorganisationen ist 
für mich selbstverständlich. Aus eigener 
Erfahrung kenne ich die Probleme wie 
sinkende Mitgliederzahlen, zeitaufwän-
dige Bürokratie und unbesetzte Posten. 
Die Datenschutzrichtlinie müssen wir 
gründlich überprüfen und Angebote zur 
Weiterbildung stärken. Die Landesaka-
demie für Jugendbildung bei uns in Weil der Stadt spielt dabei eine große Rolle. Ich 
freue mich, dass ich über 5 Mio. Euro für die dringend notwendige Sanierung des 
Gästehauses im Landeshaushalt verankern konnte.

IMMER UNTERWEGS IM 
GANZEN WAHLKREIS

Neben den landesweiten Verpflichtun-
gen habe ich seit 2016 mehr als 400 Ter-
mine unterschiedlichster Art zwischen 
Bondorf und Weissach wahrgenom-
men. Aus den 14 Gemeinden in meinem 
Wahlkreis besuchten mich mehr als 800 
Bürgerinnen und Bürger persönlich im 
Landtag. In meinem Büro haben 8 junge 
Leute als Praktikanten betreut. Mehr als 
130 Reden und Grußworte standen in 
diesen vier Jahren an.

Aufgaben.  In Zusammenarbeit mit der 
Landeszentrale für politische Bildung 
und bei jährlich rund 25 Schulbesuchen 
im ganzen Land habe ich Gelegenheit, 
zur politischen Bildung beizutragen. Das 
halte ich für eine heute besonders wich-
tige Aufgabe. Die Gespräche mit den 
Jugendlichen bereiten mir große Freude.

 UNSERE DEMOKRATIE IST 

 NICHT SELBSTVERSTÄNDLICH. 

 WIR MÜSSEN SIE BEWAHREN 

 UND VERTEIDIGEN. 
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Wie sieht Ihr politischer Alltag aus?

Meine Arbeit hat zwei Schwerpunkte: 
Ich kümmere mich um meinen Wahl-
kreis und ich habe Aufgaben im Land-
tag. Die Sitzungen im Landtag und die 
Verpflichtungen als Vizepräsidentin 
sind vorgegeben. Bei Besuchen, Veran-
staltungen und Gesprächen im Wahl-
kreis kann ich terminlich und thema-
tisch mitbestimmen. Mir ist es wichtig, 
bei meinen Aktivitäten möglichst viele 
verschiedene Bürgerinnen und Bürger 
zu erreichen und für unsere Politik zu 
werben. Dabei ist es hilfreich, dass die 
CDU im Kreis Böblingen fest verankert 
ist und ich mit den CDU-Verbänden in 
allen Gemeinden gut zusammenwirke.

Welche Folgen hatte die letzte Land-
tagswahl für die CDU-Fraktion?

Leider hat die CDU-Landtagsfraktion 
momentan nur noch 43 Abgeordnete. 

Nur etwa die Hälfte von uns konnte 
das Direktmandat gewinnen. Viele der 
70 Wahlkreise haben keine CDU-Abge-
ordneten mehr. Ich habe daher einen 
Stuttgarter Wahlkreis mit zu betreuen. 
Das bindet Zeit und Kraft. Aber nur, 
wenn die CDU im ganzen Land sichtbar 
ist, können wir wieder auf ein besseres 
Wahlergebnis in 2021 hoffen.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Seit meiner Jugend habe ich mich 
ehrenamtlich engagiert, in der Schü-
lermitverwaltung, in der Jugendarbeit, 
im Sportverein. Als Älteste von drei 
Geschwistern ist es mir sozusagen in 
die Wiege gelegt, gerne Verantwortung 
zu übernehmen und mich um die Anlie-
gen meiner Mitmenschen zu kümmern. 
Als Politikerin habe ich dazu besonders 
viele und schöne Gelegenheiten. Der 
Mensch steht im Mittelpunkt meiner 

Politik und zwar so wie er ist, nicht, wie 
er sein sollte. Dazu kommt die Begeis-
terung für die Demokratie, die ich von 
meinen Eltern übernommen habe und 
für die ich leidenschaftlich eintrete. Sie 
ist nicht selbstverständlich, sondern 
wird heute von vielen Seiten angegrif-
fen. Ich bin und bleibe eine leidenschaft-
liche Verfechterin unserer repräsenta-
tiven Demokratie und setzte mich mit 
aller Kraft für sie ein.

Wie sieht ihre Freizeit aus?

Viel Freizeit bleibt nicht übrig. Aber 
Sport unter freiem Himmel, ein gutes 
Buch auf dem Nachttisch, ein Thea-
terabend mit Freunden oder lebhafte 
Gespräche in der Familie – für diese 
Entspannung und Bereicherung muss 
immer noch ein Stündchen Zeit bleiben.

DER MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT MEINER POLITIK 

Sabine Kurtz, Jg. 1961, evangelisch, seit 1987 verheiratet mit Frieder Kurtz, Forstdirektor, zwei Töchter und einen Sohn
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„Bauernstand ist Ehrenstand, erhält die 
Stadt, erhält das Land“ – davon bin ich 
fest überzeugt. Rund 600 landwirt-
schaftliche Betriebe im Haupt- und 
Nebenerwerb bewirtschaften etwa 
22.000 ha Fläche im Landkreis Böblingen. 
Alle Landwirte verdienen, unabhängig 
von der Ausrichtung und Größe ihres 
Betriebs, Respekt und ehrliches Ver-
trauen, faire Bezahlung und bestmög-
liche politische Unterstützung. Neben 
einer gut aufgestellten regionalen Land-
wirtschaft brauchen wir einen ausgewo-
genen Naturschutz, um den Rückgang 
der Biodiversität und der Artenvielfalt 
aufzuhalten. Vieles wurde bereits auf 
den Weg gebracht, zum Beispiel wer-
den Gewässerrandstreifen nicht mehr 
gedüngt und Blühstreifen für Insekten 
geschaffen. Technologische Neuerun-
gen können weitere Vorteile bieten, 
etwa neue Ausbringungsmethoden, 
die Dünger und Pflanzenschutzmittel 

INTEGRATION IST POLI-
TISCHE DAUERAUFGABE

Wir in der CDU stehen zu unserer 
humanitären Verpflichtung, Men-
schen Schutz zu gewähren, die in ihren 
Heimatländern politisch verfolgt sind 
oder aus einem Bürgerkrieg zu uns 
fliehen müssen. Der Landkreis Böblin-
gen und seine Kommunen haben Groß-
artiges geleistet. Viele Bürgerinnen und 
Bürger setzen sich bewundernswert ein, 
sei es für Menschen in Not, sei es bei 
der Hilfe zur Integration. Hilfsbereit-
schaft und Nächstenliebe dürfen aber 
nicht ausgenutzt werden. Abgelehnte 
Asylbewerber und Personen ohne Auf-
enthaltstitel müssen ausreisen. Mit dem 
bundesweit einmaligen Sonderstab 

„Gefährliche Ausländer“ im Innenminis-
terium werden straffällig gewordene 
Ausländer prioritär abgeschoben. Ich 
setze mich für die Fortführung dieses 
Konzepts ein. Gleichzeitig müssen wir 
uns um eine gelingende Integration 
derjenigen bemühen, die bei uns bleiben.

FÜR JEDEN WEG DAS PASSENDE VERKEHRSMITTEL ANBIETEN

Mobilität ist für die Bürgerinnen und Bürger wie auch für die Wirtschaft von ent-
scheidender Bedeutung. Wir sind im Kreis Böblingen auf leistungsfähige Straßen 
und Schienen sowie einen attraktiven ÖPNV und sichere Radwege angewiesen. Auf 
den Individualverkehr werden wir aber nicht verzichten können. Auch die Verbrenner-
technologie wird uns noch erhalten bleiben. Denn um den CO2-Ausstoß im Verkehr 
zu senken, ist die E-Mobilität nicht die alleinige Lösung. Wir brauchen in Zukunft also 
einen breiten Antriebs-Mix und müssen die Forschung z.B. an synthetischen Kraft-
stoffen vorantreiben. Das Projekt Hermann-Hesse-Bahn werde ich auch weiterhin 
kritisch-konstruktiv begleiten. Es darf keine negativen Folgen für die Renninger und 
Weil der Städter haben. Langfristig muss die Verlängerung der S-Bahn-Linie nach Calw 
das Ziel sein. Die Auswirkungen der Gäubahn und von Stuttgart 21 für den Wahlkreis 
behalte ich im Blick. Wichtig sind mir auch die Themen Lärmschutz von Anwohnern 
und die Sanierung von Bahnhöfen im Kreis.

minimieren. Das Land muss Landwirte 
deshalb bei notwendigen Investitionen 
finanziell unterstützen. Letztlich ent-
scheiden auch die Verbraucher, was und 
wie Landwirte produzieren. Ich will des-
halb die Bereitschaft stärken, saisonale 
Produkte aus der Region zu kaufen. Für 
mich persönlich ist klar: Schützen durch 
Nützen ist weiterhin der beste Weg für 
Mensch und Natur.

LANDWIRTSCHAFT & NATURSCHUTZ MÜSSEN IM 
EINKLANG STEHEN

 ICH WÜNSCHE MIR, 

 DASS WIR ÖKONOMISCH, 

 ÖKOLOGISCH UND SOZIAL 

 ZU MASS UND MITTE FINDEN. 
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ÄMTER UND AUFGABEN AUF EINEN BLICK
>> Vizepräsidentin des Landtags von Baden-Württemberg

>> Mitglied in den Ausschüssen Kultus, Jugend und Sport sowie  
Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landtags

>> Kirchenpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion

>> Stv. Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU 
(EAK)

>> Mitglied im SWR-Rundfunkrat

>> Mitglied des Verwaltungsrats der Württembergischen Staatstheater  
Stuttgart

>> Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung  
Baden-Württemberg

>> Mitglied des Kuratoriums der Kunststiftung Baden-Württemberg gGmbH

>> Mitglied im Beirat der Akademie Schloss Solitude

>> Stv. Vorsitzende des Trägervereins der Landesakademie für  
Jugendbildung in Weil der Stadt

SABINE KURTZ MDL

Vizepräsidentin des Landtags von 
Baden-Württemberg

Haus der Abgeordneten 
Konrad-Adenauer-Straße 12 
70173 Stuttgart

Tel.: 0711 2063 951 
Fax: 0711 2063 14 951

sabine.kurtz@cdu.landtag-bw.de

WOLLEN SIE MEHR WISSEN?

Sprechen Sie mich gerne persönlich an oder besuchen Sie meine Homepage:  
www.sabine-kurtz.de.

WAHLKREIS: LEONBERG – HERRENBERG – WEIL DER STADT

https://www.facebook.com/SabineKurtzMdL/ 

https://www.instagram.com/sabine.kurtz/ 

https://twitter.com/SabineKurtzMdL
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