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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Stimmen bei der Landtagswahl sind ausgezählt. Ich 

danke allen Unterstützern in den letzten Wochen und 
Monaten und bedanke mich für das Vertrauen. Gerne 

werde ich die Arbeit zum Wohl der Bürgerinnen und 

Bürger im Landtag fortsetzen.  

 
Die CDU hat mit 27% landesweit die Wahl verloren 

und das schlechteste Ergebnis eingefahren. Dieses 

Ergebnis gilt es anzuerkennen, intensiv darüber zu 

diskutieren und auch die nötigen Schlüsse zu ziehen. 
Die ersten Wahlanalysen zeigen, dass die Person 

Winfried Kretschmann für viele Wähler 

wahlentscheidend war (laut Infratest Dimap wurde 

Winfried Kretschmann von 62% der Grünen-Wähler 
als Hauptgrund angegeben). Die gesamte Kampagne 

der Grünen war auf ihn zugeschnitten. Auf der 

anderen Seite hat auch die Flüchtlingskrise und der 

damit Umgang damit viel überlagert. Die CDU hat 
Stimmen in zwei Richtungen verloren: einmal 

Richtung AFD 190.000 aber auch in Richtung Grüne 

107.000 und FDP 87.000 Stimmen.  

 
Baden-Württemberg steht vor einer nicht ganz 

einfachen Regierungsbildung. Nachdem FDP und SPD 

frühzeitig Dreier-Bündnisse ausgeschlossen haben, 

bleibt nur die Möglichkeit einer grün-schwarzen 
Regierung. Der CDU Landesvorstand und die CDU 

Landtagsfraktion haben sich mit sehr großer Mehrheit 

für Sondierungsgespräche mit den Grünen 

ausgesprochen. Wir müssen uns als CDU unserer 
Verantwortung stellen – ohne Regierungsmehrheit 

drohen Neuwahlen mit unvorhersehbaren Folgen.  

 

Für mich ist klar, es muss nun um Inhalte gehen muss. 
Es wird sicher Kompromisse geben müssen. Die 

Zusammenarbeit mit den Grünen, die Hauptgegner im 

Wahlkampf waren, wird sicher nicht einfach. Umso 

wichtiger ist es, dass sich die Handschrift der CDU 
einem Koalitionsvertrag entsprechend deutlich 

wiederfindet. Hierzu braucht es auch entsprechende 

Köpfe. Die nächsten Tage und Wochen müssen unsere 

Kernthemen und Anliegen formuliert und eingebracht 
werden.  

 

Gerne werde ich Sie hier auf dem Laufenden halten. 

Mir ist es auch wichtig, den Dialog mit Ihnen über das 
Wahlergebnis aber auch die Regierungsbildung 

fortzuführen. Ich lade Sie daher sehr herzlich zu einer 

Wahlkreiskonferenz am Mittwoch, 6. April um               

19.30 Uhr in das Kurhaus nach Bad Krozingen (Raum 
Neumagen) ein. Sie können mich auch gerne per eMail 

kontakt@patrick-rapp.eu kontaktieren. 

  

Herzliche Grüße 
 

Patrick Rapp MdL  
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Dr. Patrick Rapp MdL wiedergewählt 

 
Dr. Patrick Rapp wurde bei der Landtagswahl am 13. März erneut für den 

Wahlkreis Breisgau in den Landtag gewählt. Zwar konnte er das Direktmandat 

nicht erringen, zog jedoch wegen seines überdurchschnittlichen Ergebnisses von 
27,8% in den Landtag ein. Das Ergebnis der CDU im Breisgau lag über dem 

Landesergebnis der CDU (2011 lag dies noch deutlich darunter). Unter den 

wiedergewählten Abgeordneten der CDU im ganzen Land konnte Rapp zudem 

den geringsten Verlust mit minus 5,7% verzeichnen (Im Schnitt hat die CDU 12% 
verloren).  
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Rückblick Wahlkampf Infotour 

 
Unterwegs im CDU Express 

 
Erste Station in Merdingen 

 
Gute Stimmung bei der CDU Bad Krozingen 

 
Abschluss auf dem Markt in Staufen 
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CDU-Abgeordnete begrüßen Aufnahme der B31 West in den 

vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans /  

Berlin hat Wort gehalten 

 
Berlin/Kaiserstuhl – „Wir freuen uns, dass der der 2. Bauabschnitt der B31 

West im Entwurf zum neuen Bundesverkehrswegeplan im vordringlichen Bedarf 

enthalten ist. Berlin hat Wort gehalten, während die grün-rote Landesregierung 

in den vergangenen Jahren alles unternommen hat um das Projekt zu 
torpedieren“, so die CDU-Abgeordneten Dr. Patrick Rapp und Matern von 

Marschall.  

 

„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat uns seit dem 
mutwilligen Planungsstopp der grün-roten Landesregierung im Jahr 2011 stets 

unterstützt und dabei die Bedeutung der B31 West deutlich gemacht. Mit der 

Aufnahme in den Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplans in den 

vordringlichen Bedarf wird dies unterstrichen. Wir danken insbesondere dem 
Staatssekretär Norbert Barthle MdB, der sich zwei Mal vor Ort über die aktuelle 

Situation am Kaiserstuhl informiert hat“, so die Abgeordneten. Die Aufnahme in 

den vordringlichen Bedarf sei auch ein deutliches Zeichen an die 

Landesregierung. „Nach den mutwilligen Verzögerungen und hohen 
Mehrkosten beim Planfeststellungsverfahren für die B31 West braucht es hier 

mehr Tempo und Unterstützung  durch die Landesregierung und das 

Regierungspräsidium“. 
 

 
Rückblick: Public Viewing SWR Spitzenkandidatenrunde 
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