
Wollen Sie mehr wissen? 

Sprechen Sie mich gerne persönlich an oder besuchen 

Sie meine Homepage: www.sabine-kurtz.de 

CORONA NACH DEM URLAUB? 

Sommerzeit ist Reisezeit—viele Menschen freuen sich be-

sonders nach dem monatelangen Ausnahmezustand auf 

ihren wohlverdienten Urlaub. Damit die Urlaubssaison 

nicht zum Auslöser einer zweiten Corona-Welle wird, wer-

den jetzt Testmöglichkeiten auch am Flughafen Stutt-

gart eingerichtet. Das berichtete der Geschäftsführer der 

Flughafen Stuttgart GmbH, Walter Schoefer, im Gespräch 

mit Sabine Kurtz. Dann können sich alle Reiserückkehrer 

und Einreisende auf eine Corona-Infektion testen lassen, 

auch wenn sie nicht aus einem Risikogebiet zurück-

kommen. 

 Auf der Home-

page des Aus-

wärtigen Amts 

finden Sie alle 

aktuellen Reise-

warnungen. 

SABINE KURTZ 

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 

Wahlkreis Leonberg—Herrenberg—Weil der Stadt 

 

Vizepräsidentin des Landtags von Baden-Württemberg 

 

INFORMATIONEN IHRER  

LANDTAGSABGEORDNETEN 

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 

kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hat der Landtag ein Landespandemiegesetz beschlossen. Warum brauchen wir 

ein solches Gesetz? Zu Beginn der Pandemie war es richtig, schnell zu reagieren und Verordnungen der Landesregierung 

rasch umzusetzen. Zukünftig muss das Parlament aber wieder stärker eingebunden werden. Nur so können die gewählten 

Abgeordneten ihrer wichtigsten Aufgabe nachkommen und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger auch in einer solchen 
Krisenzeit vertreten. Die Abgeordneten müssen über die Beschränkungen und Lockerungen künftig im Parlament oder im 

Ausschuss beraten können, und zwar bevor sie in Kraft treten. Deshalb hat sich die CDU-Landtagsfraktion für das Pandemie-

gesetz stark gemacht. So müssen z.B. Verordnungen zu Corona-Maßnahmen vorab, spätestens jedoch nach zwei Monaten 

durch das Parlament bestätigt werden. Außerdem muss das Finanzministerium regelmäßig im Ausschuss berichten, beispiels-
weise wie die Fördergelder für Hilfsprogramme ausgegeben werden. 

 

Das Corona-Virus und seine Folgen werden uns noch eine ganze Weile begleiten. Auch wenn die Infektionszahlen in Baden-

Württemberg und im Kreis Böblingen derzeit stabil sind, müssen wir weiterhin sehr vorsichtig sein. Wie schnell die Zahlen 
wieder ansteigen können, haben wir zuletzt in Spanien oder in Österreich gesehen, wo mittlerweile die Maskenpflicht wieder 

ausgeweitet wurde.  Es hat sich gezeigt, dass sich das Virus besonders durch sogenannte Superspreading-Events verbreitet. 

Dabei steckt eine Person gleichzeitig viele weitere Menschen an. Häufig geschieht das dort, wo viele Menschen in geschlos-
senen Räumen zusammenkommen. Auch bei Aktivitäten, bei denen verstärkt Aerosole produziert werden, steigt das Infekti-

onsrisiko. Größere Veranstaltungen, Singen, Tanzen und bestimmte Sportarten können daher weiterhin nur unter strengen 

Auflagen stattfinden. Es gilt jetzt, gemeinsam eine zweite Welle zu verhindern! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
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Haus der Abgeordneten 

Konrad-Adenauer-Straße 12 

70173 Stuttgart 

Tel.: 0711 2063 951 

Fax: 0711 2063 14 951 

sabine.kurtz@cdu.landtag-bw.de    

PERSPEKTIVE FÜR DEN MUSIKUNTERRICHT 

Musik ist elementarer Bestandteil des Unter-

richts und des Schullebens. Musikunterricht 

wird auch im neuen Schuljahr stattfinden 

können. Beim Singen und Musizieren mit 

Blasmusikinstrumenten steigt allerdings die 

Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus. Bei-

des ist deshalb seit Beginn der Pandemie im 

Musikunterricht verboten und wird auch nach 

den Sommerferien zumindest in geschlosse-

nen Räumen nicht möglich sein. Denn der Infektionsschutz 

für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler hat 

weiterhin höchste Priorität. Auf Initiative der CDU-

Landtagsfraktion wird die Kultusministerin Susanne Eisen-

mann jetzt prüfen, ob Lösungen mit großen Abständen 

oder im Freien denkbar sind, die sich an den Vorgaben für 

Musikschulen orientieren. Wir in der CDU stehen für un-

ser Musikland Baden-Württemberg. Nicht die Politik be-

droht die Musik, sondern das Corona-Virus! 

https://www.sabine-kurtz.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-weitet-testmoeglichkeiten-fuer-reiserueckkehrer-deutlich-aus/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-weitet-testmoeglichkeiten-fuer-reiserueckkehrer-deutlich-aus/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8531_D.pdf
https://www.cdufraktion-bw.de/aktuelles/meldungen/detail/article/landtag-beschliesst-pandemiegesetz-bessere-balance-zwischen-landesregierung-und-parlament/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/lage-in-baden-wuerttemberg/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/lage-in-baden-wuerttemberg/
https://lrabb.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b360f8d19cf6402ebb47c2a4b7b1f672
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+22+Stellungnahme+Musik+in+der+Schule
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+22+Stellungnahme+Musik+in+der+Schule
https://www.cdufraktion-bw.de/aktuelles/meldungen/detail/article/becker-eine-oeffnung-des-musikunterrichts-fuer-gesang-und-fuer-blasinstrumente-ist-moeglich/
https://www.cdufraktion-bw.de/aktuelles/meldungen/detail/article/becker-eine-oeffnung-des-musikunterrichts-fuer-gesang-und-fuer-blasinstrumente-ist-moeglich/
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CORONA-PAKT HILFT KOMMUNEN IM KREIS 

Viele Kommunen im Kreis Böblingen leiden finanziell unter 

der Corona-Krise, z.B. durch wegbrechende Gewerbesteuer-

einnahmen. Davon hat sich Sabine Kurtz u.a. in Bondorf und 

Grafenau ein Bild gemacht. Trotz allem müssen die Kom-

munen ihre wichtigen Aufgaben für die Bürgerinnen und 

Bürger gut erfüllen können. Deshalb hat sich die CDU-

Fraktion für das über 4 Mrd. Euro starke Corona-Paket des 

Landes für die Kommunen stark gemacht. Damit sorgen 

wir dafür, dass die kommunalen Haushalte genehmigungs-

fähig bleiben und die Städte und Gemeinden weiter inves-

tieren und so die Konjunktur ankurbeln können. So werden 

u.a. die in diesem Jahr ausgefallenen Gewerbesteuereinnah-

men ersetzt, die Zuschüsse im kommunalen Finanzausgleich

-System auf Vor-Corona-Niveau gehalten und die kommu-

nalen Krankenhäuser gestärkt. Weitere Informationen fin-

den Sie auf der Homepage der CDU-Landtagsfraktion. 

Seite 2 SABINE KURTZ MdL 

HILFEN FÜR HANDWERK UND MITTELSTAND 

Arbeitsplätze sichern und Insolvenzen vermeiden—das ist 

das Ziel der Unterstützungsprogramme des Landes für 

mittelständische Betriebe. Dazu zählen die Liquiditätspro-

gramme, die neue Überbrückungshilfe und die Corona-

Krisenberatung. Eine Übersicht und weitere Informatio-

nen zu Fördermöglichkeiten für Unternehmen finden Sie 

auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums.  

GEMEINSAM DEN WAHLKREIS ERKUNDEN 

Man muss gar nicht weit fahren—bei uns im Landkreis 

Böblingen finden sich viele tolle Ausflugsziele. Einige da-

von erkundet Sabine Kurtz gemeinsam mit Interessierten 

im Rahmen ihrer diesjährigen Sommer-Tour. Da dieses 

Jahr viele Veranstaltungen ausgefallen sind, bieten sich so 

verschiedene  Gelegenheiten zur persönlichen Begegnung 

an der frischen Luft. Als nächstes steht am 1. August um 

14.30 Uhr ein Rundgang durch Bondorf mit anschließen-

dem Grillabend auf dem Programm. Ebenfalls gemeinsam 

gegrillt wird am  5. August ab 19 Uhr in Rutesheim. Die 

Termine finden Sie auf der Homepage von Sabine Kurtz, 

eine Übersicht über alle Veranstaltungen finden Sie hier. 

WIE GEHT ES NACH DEN FERIEN WEITER? 

Im neuen Schuljahr wird an allen Schulen wieder regulär 

Präsenzunterricht stattfinden. Ausnahmen gibt es für 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die einer Risi-

kogruppe angehören. Sie haben aber nicht einfach frei, 

sondern müssen am Fernunterricht teilnehmen. Dafür hat 

das Kultusministerium einige Regeln festgelegt. An den 

Schulen wird außerdem das Abstandsgebot wird aufgeho-

ben. An dessen Stelle treten Lerngruppen oder Klassen in 

fester Zusammensetzung. Das ist wichtig, um Infektions-

ketten schnell nachvollziehen zu können und ganze Schul-

schließungen zu vermeiden.  Zudem gilt ab Klasse 5 eine 

Maskenpflicht im Schulgebäude, im Unterricht selbst 

muss aber keine Maske getragen werden. Weitere Infor-

mationen zu den Planungen für das neue Schuljahr finden 

Sie auf der Homepage des Kultusministeriums. 

CORONA—WELCHE REGELN GELTEN NOCH? 

die CDU hat sich durchgesetzt: seit dem 1. Juli gilt die ver-

einfachte Corona-Verordnung, die jetzt übersichtlicher 

und leichter verständlich ist. 

Die wesentlichen Regelungen: 

 Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten weiterhin. 

 Zusammenkünfte bis 20 Personen sind erlaubt 

(zwischen öffentlichem und privatem Raum wird nicht 

mehr unterschieden) 

 Private Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmern be-

nötigen kein Hygienekonzept 

 ab 1. August sind Veranstaltungen mit bis zu 500 

Teilnehmern wieder möglich. 

 Großveranstaltungen mit über 500 Teilnehmern blei-

ben bis zum 31. Oktober verboten. 

 Tanzveranstaltungen bleiben verboten (Ausnahme: 

Tanzen auf der Hochzeitsfeier). 

 

Weitere Informationen auch zu speziellen Bereichen gibt es 

auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg und in 

den Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung. 

ICH WÜNSCHE IHNEN UND IHREN FAMILIEN EINE 

SCHÖNE UND ERHOLSAME SOMMERZEIT! 

https://www.sabine-kurtz.de/land-und-kommune-im-dialog-sabine-kurtz-mdl-besucht-buergermeister-daniel-goett/
https://www.sabine-kurtz.de/sabine-kurtz-besucht-buergermeister-martin-thueringer-grafenau-ist-gut-aufgestellt/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kommunaler-stabilitaets-und-zukunftspakt-steht-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kommunaler-stabilitaets-und-zukunftspakt-steht-1/
https://www.cdufraktion-bw.de/aktuelles/meldungen/detail/article/historischer-corona-pakt-mehr-als-4-milliarden-euro-fuer-landkreise-staedte-und-gemeinden/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/krisenberatung-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/krisenberatung-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/
https://www.sabine-kurtz.de/
https://www.sabine-kurtz.de/wp-content/uploads/2020/07/Flyer-Sommer-Tour-Sabine-Kurtz-MdL.pdf
https://km-bw.de/Coronavirus
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/#c111641

