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Vizepräsidentin des Landtags von Baden-Württemberg 

 

INFORMATIONEN IHRER  

LANDTAGSABGEORDNETEN 

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 

die Regierungschefs von Bund und Ländern haben vergangenen Mittwoch gemeinsame Beschlüsse zur stufenweisen Rück-

kehr in die Normalität gefasst. Damit wurden deutschlandweit Richtlinien für eine schrittweise Lockerung der Einschrän-

kungen des öffentlichen Lebens definiert, die in Baden-Württemberg in der neuen Corona-Verordnung umgesetzt wurden. 

Auch der Landtag will seine normale Arbeit wieder aufnehmen. Es ist Aufgabe der Parlamentarier, laufend zu prüfen, ob die 

Maßnahmen der Regierung angemessen sind. Deshalb ist es wichtig, dass der Landtag wieder regelmäßig zusammenkommt. 

Die nächste Plenarsitzung ist für den 29. April geplant.  Die Landtagsabgeordneten versuchen seit Mitte März, ihren Aufga-

ben über neue Wege nachzukommen. Einerseits bieten wir im Wahlkreis digitale Konferenzen oder Telefonsprechstunden 

an und setzen vermehrt auf schriftliche Kommunikation—wie mit diesem nun dritten Newsletter. Die CDU-Landtagsfraktion 

hält außerdem weiterhin regelmäßig ihre Fraktionssitzung ab—derzeit per Telefonkonferenz. Auch die Ausschüsse des Land-

tags tagen per Videokonferenz. Wir Abgeordnete empfinden das aber nur als eine Notlösung, denn eine echte Debattenkul-

tur braucht den persönlichen Kontakt. Deswegen führt die CDU-Fraktion kommenden Dienstag auch wieder eine Präsenzsit-

zung durch—unter Beachtung des notwendigen Abstandsgebots.  

Ich danke Ihnen allen sehr  herzlich für Ihre große Disziplin und Ihre Geduld! Wir haben in den letzten Wochen auf vielfäl-

tige Weise den starken Zusammenhalt in der Bevölkerung erlebt. Ziel der Einschränkungen war es, unsere Krankenhäuser 

aufnahmefähig zu halten. Dieses Ziel haben wir dank Ihres Durchhaltevermögens erreicht: Der Zuwachs der Neuinfektionen 

verlangsamt sich. Mittlerweile geht das RKI in Deutschland von rund 88.000 Genesenen aus (BW: ca. 15.800). In der Hoff-

nung, dass im nächsten Frühjahr ein Impfstoff vorhanden ist, geht es jetzt darum, die Krankheit auf einem Niveau zu halten, 

das unser Gesundheitswesen gut stemmen kann. 

Bleiben Sie gesund!  

Ihre 
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ERSTE LOCKERUNGEN FÜR GESCHÄFTE 

Seit heute dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von 

bis zu 800m² unter strengen Auflagen wieder öffnen, das 

gilt auch für Geschäfte in Einkaufszentren. Unabhängig von 

ihrer Fläche dürfen Autohändler, Fahrradhändler und Buch-

handlungen wieder den Betrieb aufnehmen (Überblick 

über die Neuerungen). Das Wirtschaftsministerium hat für 

die Geschäfte eine Checkliste für die Öffnung entwickelt. 

Sabine Kurtz kann die Enttäuschung bei größeren Geschäf-

ten gut nachvollziehen. Sie hatte den Einsatz der Wirt-

schaftsministerin Hoffmeister-Kraut (CDU) begrüßt, alle 

Geschäfte unabhängig von ihrer Branche oder Größe nach 

einheitlichen Vorgaben wieder zu öffnen. Spätestens in 

zehn Tagen, wenn sich Bund und Länder wieder beraten, 

muss hier und dringend auch im Gastronomie-Bereich 

nachjustiert werden.  

SCHULEN ÖFFNEN STUFENWEISE AB 4. MAI 

Der Schulbetrieb startet zunächst für die Schülerinnen und 

Schüler der allgemein bildenden Schulen, bei denen in die-

sem oder nächsten Jahr Abschlussprüfungen anstehen. 

Auch in den Abschlussklassen der beruflichen Schulen wird 

der Unterricht wieder aufgenommen. Im nächsten Schritt 

sollen die Viertklässler an den Grundschulen folgen, um 

den Übergang an die weiterführende Schule gut zu gestal-

ten.  Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, werden 

nicht eingesetzt. Ausnahmen gibt es auch für Schülerinnen 

und Schüler, wenn sie oder ihre Eltern unter Vorerkrankun-

gen leiden. Außerdem soll die Notfallbetreuung auf weite-

re Berufsgruppen ausgeweitet werden. Künftig steht die 

Betreuung bis zur 7. statt bis zur 6. Klasse zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage und 

im FAQ des Kultusministeriums. 

Haus der Abgeordneten 

Konrad-Adenauer-Straße 12 

70173 Stuttgart 

Tel.: 0711 2063 951 

Fax: 0711 2063 14 951 

sabine.kurtz@cdu.landtag-bw.de    

https://www.sabine-kurtz.de/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1744224
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/covid-19-zahl-der-infizierten-im-land-steigt-auf-28078/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/richtlinie-fuer-die-oeffnung-des-einzelhandels/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/richtlinie-fuer-die-oeffnung-des-einzelhandels/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Dateien_Downloads/Gemeinsame_Richtlinie_Oeffnung_des_Einzelhandels_aufgrund_Corona-VO.pdf
https://www.cdufraktion-bw.de/aktuelles/presse/detail/article/brauchen-ein-echtes-tourismus-investitions-programm-pm-49-reinhart-zu-forderungen-von-minister-w/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
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WEITERE BEATMUNGSPLÄTZE GESCHAFFEN 

Um gegen die Corona-Pandemie weiterhin gut gerüstet zu 

sein, ist ein leistungsfähiges und gut ausgestattetes Ge-

sundheitssystem unabdingbar. In Baden-Württemberg ste-

hen wir gut da. Derzeit ist rund die Hälfte der Intensivbet-

ten frei. Zahlen zur Belegungssituation finden Sie immer 

aktuell im Intensivregister der Deutschen Interdisziplinä-

ren Vereinigung für Intensiv– und Notfallbetten. Den-

noch müssen wir weiter dafür sorgen, das Gesundheitssys-

tem nicht zu überlasten. Deshalb fahren wir die Intensiv– 

und Beatmungskapazitäten  weiter hoch. Noch im April 

werden die Beatmungsplätze von ursprünglich 2.200 auf 

3.800 Plätze steigen. Derzeit haben wir schon 3.140 Plätze 

zur Verfügung. Über das neue Covid-19-Resource-Board 

haben die Behörden jetzt außerdem eine landesweite Über-

sicht in Echtzeit, wie viele Intensiv– und Beatmungsbetten 

an welchem Ort gerade frei sind und belegt werden können. 

Hier gibt es weitere Details zum Resource-Board. 

BLUT SPENDEN — LEBEN RETTEN 

Seit Beginn der Corona-Pandemie gehen weniger Perso-

nen als sonst Blut spenden. Die Spenden werden aber 

dringend benötigt! Denn Blut kann nicht künstlich herge-

stellt werden und Blutkonserven sind bei vielen medizini-

schen Eingriffen überlebensnotwendig. Eine Blutspende 

kann bis zu drei Menschen das Leben retten. Gerade jetzt 

hilft eine Blutspende dem Gesundheitssystem besonders. 

Sabine Kurtz war deshalb Anfang April zum Blutspenden 

in der Willi-Dieterle-Halle in Jettingen. Aktuelle Blutspen-

determine in Ihrer Nähe finden Sie auf der Homepage des 

DRK-Blutspendediensts.  

TESTKAPAZITÄTEN WEITER AUSGEBAUT 

Kranke und pflegebedürftige Menschen sind besonders 

durch das Corona-Virus gefährdet. Trotz Maßnahmen wie 

Besuchsverboten infizieren sich immer mehr Menschen in 

Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Deshalb hat das Land 

bereits Anfang April beschlossen, in Krankenhäusern, Alten-

hilfeeinrichtungen und Pflegeheimen künftig noch stärker 

und gezielter auf das Virus zu testen. Das gilt auch für das 

medizinische Personal und die Pflegekräfte. Insgesamt ist 

Baden-Württemberg bei den Tests sehr gut aufgestellt. Die 

Testkapazität liegt bei über 16.000 Tests pro Tag, damit 

konnte die Zahl der Tests im Vergleich zu Anfang März  

mehr als vervierfacht werden. Auch andere Ressourcen wer-

den genutzt: so führt z.B. das Landeskriminalamt Corona-

Tests für Polizeiangehörige jetzt selbst durch. Alle aktuel-

len Zahlen und Informationen zum Corona-Virus finden Sie 

auf der Homepage des Sozialministeriums.  

UNTERSTÜTZEN SIE DIE KRANKENHÄUSER IN 

HERRENBERG UND LEONBERG 

Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger kämpfen unermüd-

lich weiter gegen die Corona-Pandemie. Eine tolle Aktion 

zur Unterstützung hat der Förderverein des Krankenhauses 

Herrenberg gestartet. Schauen Sie gerne einmal 

auf www.danke-krankenhaus.de vorbei! Spenden an den 

Förderverein des Leonberger Krankenhauses können Sie 

hier vornehmen. 

6 MIO. EURO FÜR CORONA-SCHNELLTEST  

Nur etwa 30 Minuten soll das mobile Gerät benötigen, um 

eine Infektion mit dem Corona-Virus nachzuweisen. Konzi-

piert wurde es vom Hahn-Schickard-Institut für Mikroana-

lysesysteme in Freiburg gemeinsam mit dem Start-up Spin-

diag GmbH. In kurzer Zeit soll es auf den Markt kommen 

und prioritär in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Alten-

heimen landesweit zum Einsatz kommen. Die Produktion 

des SARS-CoV-2-Schnelltests fördert das Land mit 6 Mio. 

Euro. Informationen dazu finden Sie auf der Homepage 

des Wirtschaftsministeriums. 
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EHRENAMTLICHE HELFER SIND ABGESICHERT 

Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Bevölke-

rungsschutz wie der Feuerwehr, dem Technischen Hilfs-

werk und den Hilfsorganisationen bringen sich bei der Be-

kämpfung der Corona-Pandemie ein. Ihnen gebührt unsere 

höchste Anerkennung für ihren großartigen Einsatz! Wich-

tig ist, dass ihnen dadurch kein finanzieller Nachteil ent-

steht. Deshalb gleicht das Land Verdienstausfälle, Aufwen-

dungen und auch entstandene Schäden für die Ehrenamtli-

chen aus. Dazu stehen mehr als 15 Mio. Euro zur Verfü-

gung. Anträge können bereits für den April gestellt werden. 

Weitere Informationen gibt es hier in der Übersicht. 

IMMER DIREKT INFORMIERT 

Über die Messenger -Dienste 

„Threema“ und „Telegram“ informiert 

die Landesregierung über aktuelle 

Entwicklungen zur Corona-Pandemie 

in Baden-Württemberg. So erhalten 

Sie wichtige Updates, aktuelle Zah-

len und hilfreiche Tipps aus sicherer 

Quelle schnell und direkt auf Ihr 

Smartphone. Wie Sie sich anmelden 

können erfahren Sie auf der Seite 

baden-württemberg.de. 

 

https://www.intensivregister.de/#/intensivregister
https://www.intensivregister.de/#/intensivregister
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/krankenhauskapazitaeten-im-blick-1/
https://www.blutspende.de/blutspendetermine/
https://www.blutspende.de/blutspendetermine/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landeskriminalamt-fuehrt-tests-auf-das-coronavirus-durch/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landeskriminalamt-fuehrt-tests-auf-das-coronavirus-durch/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
http://www.danke-krankenhaus.de
https://www.klinikverbund-suedwest.de/der-klinikverbund-suedwest/foerdervereine-spenden/foerderverein-leonberg/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/land-unterstuetzt-entwicklung-von-schnelltests-zum-vor-ort-nachweis-des-corona-virus-mit-sechs-millio/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/land-unterstuetzt-entwicklung-von-schnelltests-zum-vor-ort-nachweis-des-corona-virus-mit-sechs-millio/
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/153-millionen-euro-fuer-ehrenamtliche-helferinnen-und-helfer-im-bevoelkerungsschutz/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-nachrichten-per-messenger/

