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Parteitag trotz Pandemie
STUTTGART Die baden-württember-
gische AfD veranstaltet nun doch ei-
nen Parteitag – und zwar als Prä-
senzveranstaltung mitten in der Pan-
demie. Die Abgeordneten wollen am
6. und 7. Februar in der Messe Stutt-
gart zusammenkommen, wie ein
Sprecher von Landeschefin Alice
Weidel bestätigte. Der Verband will
dann die Landesliste für die Bundes-
tagswahl im September aufstellen.
Man könne alle vorgeschriebenen
Hygieneregeln einhalten, versi-
chert der Sprecher der Südwest-
AfD, Markus Frohnmaier. dpa

40 000 Mal in der Luft
FILDERSTADT Die Einsätze der DRF-
Luftrettung sind trotz Corona-Pan-
demie auf einem ähnlich hohen Ni-
veau wie im Vorjahr geblieben. Im
Jahr 2020 seien die Helfer zu knapp
40 000 Einsätzen ausgerückt, wie
aus dem Bericht der Luftrettung
hervorgeht. „Wir sind stolz darauf,
dass wir auch unter diesen sehr
schwierigen Bedingungen umfas-
send für die Menschen da sein konn-
ten“, teilte der Vorstandsvorsitzen-
de Krystian Pracz am Mittwoch mit.
Die DRF-Luftrettung mit Sitz in Fil-
derstadt gehört zu den größten Luft-
rettungsorganisationen Europas. Zu
den häufigsten Alarmierungsgrün-
den gehörten Herz-Kreislauf-Er-
krankungen wie Herzinfarkt und
Schlaganfall sowie Unfälle. dpa

Kurz notiert

CDU: Mehr Geld für Familien, Polizei und Netzausbau
100-Punkte-Programm formuliert Ziele für die kommenden Jahre – Fortsetzung der Koalition mit den Grünen sei gut vorstellbar

Von Henning Otte

STUTTGART Die CDU will im Fall ei-
ner Machtübernahme nach der
Landtagswahl mehr Geld für Famili-
en, Innere Sicherheit und den Aus-
bau des schnellen Internets locker-
machen. In einem Entwurf für ein
100-Punkte-Wahlprogramm, der der
Deutschen Presse-Agentur vorliegt,
formuliert die CDU-Landesspitze
die Ziele für die nächsten Jahre.

Trotz einiger Seitenhiebe auf den
grünen Koalitionspartner bereitet
die CDU an vielen Stellen einer Fort-
setzung der Koalition mit den Grü-
nen den Weg. Allerdings möchte
sich die CDU aus der Rolle des Ju-
niorpartners befreien und mit Kul-
tusministerin Susanne Eisenmann
die Regierungschefin stellen.

In der Einleitung des Programms
mit dem Titel „Baden-Württemberg
entfesseln – unser Weg aus der Kri-
se“ heißt es: „Das nächste Jahrzehnt
wird entscheiden, ob wir wieder zu-
rück an die Spitze finden oder uns in

beschaulicher Verschlafenheit ein-
richten.“

Gleichwohl machte CDU-Frakti-
onschef Wolfgang Reinhart erneut
klar, dass man sich eine Fortsetzung
der Koalition mit den Grünen gut
vorstellen kann. Die Herausforde-
rungen nach Corona würden gewal-
tig sein, sagte er. „Da braucht es eine
breite Parlamentsmehrheit. Nach
Lage der Dinge haben nur CDU und
Grüne diese Perspektive.“

Förderung statt Zwang Beim Kli-
maschutz setzt die Union auf Förde-
rung statt auf Zwang. Während die
Grünen eine Solarpflicht bei Neu-
bauten und Dachsanierungen wol-
len, setzt die CDU auf stärkere finan-
zielle Förderung. Bei der Windkraft
will die CDU dafür sorgen, dass an
bereits erschlossenen Standorten
leistungsfähigere Anlagen aufge-
stellt werden können. Für Familien
will die CDU ein Familiengeld ein-
führen, das unabhängig vom Ein-
kommen, Job und der Art der Be-

treuung bezahlt wird. Das Baukin-
dergeld soll verlängert werden –
auch wenn der Bund Ende März aus
der Förderung aussteigen sollte.
„Baden-Württemberg muss wieder
zum Land der Häuslebauer wer-
den“, findet die CDU. Zudem will die
CDU die Polizei stärken. Demnach

soll es 1400 Einstellungen pro Jahr
geben. Darüber hinaus sollen 250
Digital-Experten sowie 250 Einsatz-
und Ermittlungsassistenten einge-
stellt werden. Dem Entwurf zufolge
wollen die CDU und ihr Vorsitzen-
der Thomas Strobl, der auch Lan-
desinnenminister ist, das Technik-

budget der Polizei um 200 Millionen
Euro erhöhen.

Um die Digitalisierung voranzu-
bringen, will die CDU kräftig in den
Ausbau des schnellen Internets in-
vestieren. „Mit weiteren 1,5 Milliar-
den Euro wollen wir in den kommen-
den fünf Jahren dafür sorgen, dass
Glasfaser überall dort verlegt wird,
wo sie gebraucht wird.“

Rechnung Eine Rechnung, was die
gesammelten Forderungen kosten
und wie sie finanziert werden sollen,
legt die CDU-Spitze in dem Entwurf
nicht vor. Die Union setzt dabei of-
fensichtlich vor allem auf ein Anzie-
hen der Konjunktur nach der Pande-
mie und damit wieder stärker spru-
delnde Steuereinnahmen. Denn:
„Auch für die Zukunft lehnen wir
Steuererhöhungen ab“, heißt es in
dem Entwurf.

Die CDU will am 23. Januar auf ei-
nem digitalen Parteitag das Pro-
gramm für die Landtagswahl be-
schließen.

Nach Lage der Dinge hätten nur CDU und Grüne die Perspektive einer Parlaments-
mehrheit, so Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Landesfraktion. Foto: dpa

Tierwohl-Apps sollen Landwirten helfen
sche haben und direkt im Stall an-
wenden könnten. Anders als in Lehr-
büchern biete die App auch Tonspu-
ren und hochauflösende Wärme-
bildkamera-Aufnahmen und -Vi-
deos. Insbesondere bei größeren
Tierbestände seien die Tierwohl-
Apps zu empfehlen. Praktiker schei-
nen allerdings eher skeptisch. Eine
Sprecherin des Landesbauernver-
bandes sagte, ein gestandener Land-
wirt erkenne Krankheiten dank sei-
ner Erfahrung ohne App. dpa

te können so etwa überprüfen, ob
die Haltungsbedingungen ihren
Rindern schaden.

„Gesunde Tiere sind eine wesent-
liche Voraussetzung für eine leis-
tungsfähige und tierwohlgerechte
landwirtschaftliche Nutztierhal-
tung“, sagte Landwirtschaftsminis-
ter Peter Hauk der dpa in Stuttgart.
Ein wesentlicher Vorteil der App
liegt aus Sicht des Ministeriums da-
rin, dass Landwirte das Wissen ver-
mittelt übers Handy quasi in der Ta-

STUTTGART Mit Apps auf ihren
Smartphones sollen Landwirte das
Wohl ihrer Tiere besser im Blick ha-
ben. So kann der Bauer über das in
Baden-Württemberg entwickelte
Angebot „Fit for pigs“ zum Beispiel
aktuelle Informationen über Krank-
heiten wie die Afrikanische Schwei-
nepest abrufen. Fotos und Videos
sollen bei der Einordnung helfen, ob
die eigenen Tiere betroffen sind.
Die App „Q-Wohl-BW“ soll vor allem
der Eigenkontrolle dienen. Landwir-

Skepsis, aber
noch keine

Krisenstimmung
STUTTGART Die Arbeit der Wirtschaftsministerin

rückt in der Krise in den Fokus – Hoffmeister-Kraut
setzt auf Chancen des Strukturwandels

Von unserer Korrespondentin
Ulrike Bäuerlein

D
iese Meldungen haben Ni-
cole Hoffmeister-Kraut,
Wirtschaftsministerin von
Baden-Württemberg, gera-

de noch gefehlt. Der Präsident des
baden-württembergischen Han-
delsverbands spricht von einer „äu-
ßerst dramatischen Lage“ der Bran-
che aufgrund des Lockdowns, mehr
als die Hälfte der Betriebe fürchte
um ihre Existenz. Ebenfalls am Mitt-
woch fordert die Landtags-SPD den
Rücktritt der Ministerin als Folge
des Debakels um den baden-würt-
tembergischen Expo-Pavillon auf
der Weltausstellung in Du-
bai, das den Steuerzahler
15 Millionen Euro kostet.
Zwei Monate vor der Land-
tagswahl weidet SPD-
Fraktionschef Andreas
Stoch genüsslich aus, dass
eine CDU-Ministerin die
Verantwortung dafür
trägt. „Wie soll eine Wirt-
schaftsministerin, die kei-
nerlei Kontrolle über das
eigene Haus hat, angeschlagene Un-
ternehmen aus der Krise führen?
Baden-Württemberg kann sich in
der aktuellen Situation keine hilflo-
se Wirtschaftsministerin leisten“,
poltert Stoch.

Sorgen Auch die Bürger in Baden-
Württemberg blicken besorgt auf
die wirtschaftliche Entwicklung im
Land. Denn zu den unwägbaren all-
gemeinen Folgen des Lockdowns
und des Strukturwandels in der Au-
tomobilindustrie kommen Beden-

ken der Menschen über ihre persön-
liche Lebenssituation. Wie sicher
sind die Arbeitsplätze? Sind die Le-
bensqualität und die gefühlt gute
wirtschaftliche Lage in Gefahr? Die
Stimmung trübt sich ein – obwohl
das Vertrauen in die Wirtschafts-
kraft des Landes nach wie vor groß
ist. Dies geht aus dem aktuellen
BaWü-Check des Instituts für De-
moskopie Allensbach im Auftrag der
baden-württembergischen Tages-
zeitungen hervor, der sich in seinem
dritten Teil nun mit der Sicht der
Bürger auf die Wirtschaft befasst
hat.

Keine Angst „Die Sorge der Men-
schen ist berechtigt“, sagt
die Wirtschaftsministerin
tags zuvor im Gespräch
mit unserer Zeitung. „Wir
stecken mitten in großen
wirtschaftlichen Umbrü-
chen. Nicht nur bei der Au-
toindustrie bis hin zur
Elektromobilität, sondern
auch bei der Digitalisie-
rung. Das ist das eigentli-
che Thema.“

Dennoch sieht die Ministerin
nicht schwarz. Im verarbeitenden
Gewerbe und im Automobil- und Zu-
lieferersektor sei die Auftragslage
stabil, im Maschinenbau gebe es so-
gar eine Aufbruchsstimmung. „Ins-
gesamt sollten wir keine Angst vor
dem Strukturwandel machen. Er er-
öffnet auch viele Chancen. Baden-
Württemberg hat schon vieles
durchgestanden und es immer wie-
der geschafft, sich neu aufzustellen.
Darauf setze ich“, sagt Hoffmeister-
Kraut. Gewinner und Verlierer wer-

de es aber geben. „Um den stationä-
ren Einzelhandel, um die Schaustel-
ler, die Messe-, Veranstaltungs- und
Reisebranche mache ich mir derzeit
die größten Sorgen. Mit jeder weite-

ren Woche des Lockdowns verlieren
wir im schlimmsten Fall weitere Be-
triebe, auch wenn wir, so gut es geht,
finanziell helfen“, so Hoffmeister-
Kraut.

INFO BaWü-Check
Der BaWü-Check ist eine gemeinsame
Umfrage der baden-württembergi-
schen Tageszeitungen, an der sich auch
die Heilbronner Stimme beteiligt.

HSt-Grafik, Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6161, Basis: Baden-Württemberg, Bevölkerung ab 18 Jahre, Illustration: leremy/stock.adobe.com

Alle Angaben in Prozent

Lage in Baden-Württemberg

Persönliche Betroffenheit durch die wirtschaftlichen Kollateralschäden der Pandemie

Frage: „Es kann ganz unterschiedlich sein, wie sich die Corona-Krise auf die persönliche Situation
 auswirkt. Welche der folgenden Punkte treffen auf Sie zu?“

Meine wirtschaftliche Lage hat sich verschlechtert

18 %

Ich mache mir Sorgen, dass ich meinen Arbeitsplatz
verlieren könnte

Ich habe wegen der Corona-Krise meinen Arbeitsplatz verloren

Ich befürchte, dass sich meine wirtschaftliche Lage
verschlechtern wird

Ich habe noch keine Einkommenseinbußen,
befürchte das aber für die Zukunft

Ich habe wegen der Corona-Krise Einkommenseinbußen

Überwiegend positive Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Land

Frage: „Wie schätzen Sie ganz allgemein die wirtschaftliche Lage in Baden-Württemberg ein?“
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Nichts davon

Ich bin derzeit in Kurzarbeit

Ich war in Kurzarbeit, bin es aber nicht mehr

Meine wirtschaftliche Lage hat sich verbessert
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BaWü-
Check

Hochschulen
erhalten weitere
Corona-Hilfen

Land will nächste Woche Paket
über 71,5 Millionen beschließen

Von unserem Korrespondenten
Michael Schwarz

STUTTGART Das Land will den Hoch-
schulen im Südwesten 71,5 Millio-
nen Euro zusätzlich zur Bewälti-
gung der Corona-Pandemie zur Ver-
fügung stellen. Dies geht aus der Ka-
binettsvorlage von Baden-Württem-
bergs Wissenschaftsministerin The-
resia Bauer (Grüne) hervor, die der
Ministerrat in seiner Sitzung am
kommenden Dienstag verabschie-
den will. Das Papier liegt der Heil-
bronner Stimme bereits vor.

Gefahr Laut Bauer müsse sicherge-
stellt werden, dass es wegen der Kri-
se „nicht zu verlorenen Kohorten an
hochqualifizierten Fachkräften
kommt“. Daher müssten Hochschu-
le in die Lage versetzt werden, den
Studierenden „innerhalb der Regel-
studienzeiten erfolgreiche Ab-
schlüsse auf hohem Qualifikations-
niveau zu ermöglichen“.

Die größte Unterstützung erhal-
ten die Universitäten im Südwesten
mit 37 Millionen Euro. Die Hoch-
schulen für Angewandte Wissen-
schaften bekommen 14,8 Millionen
Euro, die Medizinischen Fakultäten
13,7 Millionen Euro. Weitere Mittel
fließen an die Pädagogischen Hoch-
schulen (2,7 Millionen), die Dualen
Hochschulen (1,8 Millionen) und an
die Kunst- und Musikhochschulen
sowie Akademien des Landes (1,5
Millionen). Um die Höhe der Hilfen
festzustellen, hat Bauer zuvor die
Zusatzbedarfe der Hochschulen von
der Landesrektorenkonferenz für
die Jahre 2020 und 2021 berechnen
lassen. Nach einer Überprüfung der
Angaben wurden die Zuschüsse
dann festgelegt. Bereits Mitte 2020
hatte das Land erstmals 40 Millio-
nen Euro Corona-Soforthilfen für
die Hochschulen bewilligt.

Gründe In der Corona-Krise hat
sich unter anderem der Personalbe-
darf erhöht. Hier geben die Hoch-
schulen eine Zusatzbelastung in
Höhe von knapp 35 Millionen Euro
an. Demnach müssen krankheitsbe-
dingte Ausfälle kompensiert wer-
den oder zur Einhaltung der Corona-
Vorgaben an den Hochschulen ist
mehr Personal nötig. Einen großen
Teil mit 17,5 Millionen Euro machen
auch Zusatzausgaben unter ande-
rem für Schutzausstattungen, bauli-
che Schutzmaßnahmen oder die
Reinigung und Desinfektion aus.

Land untersucht Mutationen
STUTTGART Das Land Baden-Würt-
temberg untersucht Coronavirus-
Proben künftig selbst auf mögliche
Mutationen. Die gezielte Diagnostik
der Virusmutanten sei ab sofort
auch im Landesgesundheitsamt
möglich, teilte das Gesundheitsmi-
nisterium des Landes am Mittwoch
mit. Untersucht werden sollen vor
allem die in Großbritannien und
Südafrika aufgetretenen Virusvaria-
nten. Das Gesundheitsministerium
erhofft sich, bei Verdachtsfällen da-

mit künftig schneller reagieren zu
können. Bislang mussten Proben
von Verdachtsfällen aus dem Land
an die Charité nach Berlin geschickt
werden. An den Universitätsklini-
ken im Land sollen zusätzliche Ka-
pazitäten für die Analyse der Viren
geschaffen werden, hieß es. Auch
die Methodik zur Untersuchung
werde vorangetrieben. So sollen
künftig auch bislang unbekannte Vi-
rus-Mutationen nachgewiesen wer-
den können. dpa


