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Wohnungsmangel im Fokus / Abgeordnete und 
Bürgermeister suchen nach Lösungen 

 
Markgräflerland – Explodierende Mietpreise, eine 
hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnen und kaum 
Flächen – mit diesen Problemen haben viele 
Gemeinden im Markgräflerland und in der Region 
Freiburg zu kämpfen. Bürgermeister aus der Region 
und die CDU-Abgeordneten Armin Schuster MdB und 
Dr. Patrick Rapp MdL diskutierten hierüber mit der 
wohnungsbaupolitischen Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Sylvia Jörrißen MdB und suchten 
gemeinsam nach Lösungen. Wichtig seien steuerliche 
Anreize für bezahlbaren Mietwohnungsbau sowie die 
Ausweisung von Bauland. Wie unterschiedlich die 
Situation die Wohnungssituation in Deutschland ist, 
zeigte die Abgeordnete Jörrißen. Während 
beispielsweise in der Region Freiburg ein sehr starker 
Zuzug und eine hohe Nachfrage herrschen, sehe es in 
vielen Städten in Nordrhein-Westfahlen oder in 
Ostdeutschland ganz anders aus. Die Bürgermeister 
Volker Kieber (Bad Krozingen), Martin Löffler 
(Heitersheim), Jörg Czybulka (Schallstadt), Manfred 
Meerstetter (Eimeldingen) und Bernhard Fehrenbach 
(Ballrechten-Dottingen) schilderten die Lage in ihrer 
Gemeinde. Einig war man sich, dass neues Bauland 
ausgewiesen werden müsse.  
 
Rapp führte aus, dass die grün-schwarze 
Landesregierung das Thema angehe und auch die 
Ausweisung von Bauland ermöglichen wolle. Zudem 
sei nun die Wohnungsbau-Allianz gegründet worden, 
und die Gelder für den Wohnungsbau würden 
aufgestockt. Armin Schuster und Sylvia Jörrißen 
schilderten die Initiativen des Bundes in diesem 
Bereich. Nachverdichtung sei ein Element, es brauche 
aber auch Bauland. Eine Sonderabschreibung für den 
Mietwohnungsbau sei an der SPD gescheitert. Aktuell 
habe der Bund die Mittel für den Wohnungsbau 
deutlich erhöht. Die Bürgermeister kritisierten die 
stetig steigenden Anforderungen an das Bauen, was 
dies zusätzlich verteuere, auch die 
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen stelle die 
Kommunen vor große Herausforderungen. Es brauche 
zudem Anreize, um Leerstände und Flächen in privater 
Hand aktivieren zu können.  
 

N e u e s  a u s  d e m  W a h l k r e i s  u n d  S t u t t g a r t  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDU nominiert Armin Schuster für Bundestagswahl 
Ziel ist wieder das Direktmandat im Wahlkreis Lörrach-Müllheim 

Armin Schuster wurde Mitte Juli von 98 Prozent der anwesenden CDU-Mitglieder 
als Kandidat für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim für die Bundestagswahl 2017 
nominiert. Schuster strebt damit zum dritten Mal ins bundesdeutsche Parlament. 
Sein Ziel ist es, abermals das Direktmandat zu holen. 
Schuster machte deutlich, dass er sich die Entscheidung reiflich überlegt habe: 
„Doch wenn man in den letzten Jahren bundes- und regionalpolitisch einiges 
bewegen konnte, ist das ein gutes Gefühl. Gerade zur Zeit halte ich es für 
wertvoll, meine persönliche Lebens- und Berufserfahrung in den Berliner 
Politikbetrieb einzubringen.“ In den vergangenen beiden Jahren sei die Innere 
Sicherheit, für die er sich als Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
einsetze, immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Erheblich 
steigende Tageswohnungseinbrüche durch reisende Banden, die Terrorgefahr, 
das wachsende Gefühl von Unsicherheit im öffentlichen Raum, an Bahnhöfen 
und Plätzen. Der Staat sei jetzt besonders gefordert, weil eine pluralistische 
Gesellschaft nach innen Regeln, Grenzen und Ordnung brauche, um Freiheit zu 
ermöglichen. Dafür seien eine höhere Polizeidichte, mehr Polizisten, eine 
Anwendung der Schengen-Fahndung im Grenzraum sowie eine konsequente 
Sanktionskette bei Straftaten nötig. Im Bund würden bis 2017 mindestens 5.000 
Stellen bei Bundespolizei, BKA und den anderen Sicherheitsorganen geschaffen. 
Die CDU habe in den vergangenen Monaten das konsequenteste Asyl- und 
Aufenthaltsrecht innerhalb der EU gestaltet. Auch im Wahlkreis gehe es voran. 
Der Bund werde alle wichtigen Straßenprojekte in der Region im neuen 
Bundesverkehrswegeplan berücksichtigen: die A 98, die B 317, die 
Ortsumfahrungen von Grenzach und Wyhlen. Im Freiburger Raum werde die B 
31, zum Teil gegen den erklärten Willen des grünen Landesverkehrsministers, 
weitergeführt. Der Bundestagsbeschluss zur Rheintalbahn stand Anfang 2016 
mehrfach auf der Kippe. Die übergesetzliche Lösung sei ein großer Erfolg für die 
Region. Mehr wäre nur mit stärkerer Unterstützung der alten Landesregierung 
drin gewesen. Nun müsse die Umsetzung aufmerksam begleitet werden. 
Schuster warb dafür, die Region zwischen Freiburg und Basel zu einer 
Vorzeigeregion zu entwicklen. Das Dreiland sei geprägt durch Öko, Design und 
Hightech. „Gutedel, Hinterwälder Rinder oder das Biosphärengebiet sind 
Alleinstellungsmerkmale. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, hat unsere 
Region eine große Zukunft.“ Die vergangene Landtagswahl habe gezeigt, dass es 
für die CDU sehr schnell eng werden könne zwischen grüner 
Wohlfühlbürgerlichkeit und neuen Bewegungen am rechten Rand. Traditionell 
sei die CDU eine undogmatische Partei. „Die CDU war immer dann stark, wenn 
ihre Flügel stark waren. Starke Einzelpersönlichkeiten wie Friedrich Merz bei 
Wirtschaft und Finanzen, Alfred Dregger als dezidierter Vertreter der 
Konservativen oder aktuell Peter Weiß für den Sozialflügel standen glaubwürdig 
für diese Vielfalt. Darum ist die CDU die einzige Volkspartei Deutschlands“, so 
Schuster. Das werde auch in den kommenden Monaten deutlich werden: „Ich 
freue mich auf einen spannenden Wahlkampf.“  

 



CDU-Abgeordnete Rapp und Schwab tauschen 
sich mit Milchbauern im Schwarzwald aus 

 
Landkreis – Über den anhaltend niedrigen Milchpreis 
und den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Problemen der Milchbauern informierten sich der 
Landtagsabgeordnete Dr. Patrick Rapp und der 
Europaabgeordnete Dr. Andreas Schwab auf Einladung 
der CDU Titisee-Neustadt auf dem Michelishof von 
Hubert Winterhalder in Neustadt-Rudenberg.  
 
Nach dem Auslaufen der Milchquote vor gut einem 
Jahr wird zurzeit zu viel Milch in Europa produziert. 
Der Preisdruck ist entsprechend; weshalb viele 
Milchbauern um ihre Existenz fürchten. Seit Anfang 
des Jahres 2015 entwickelte sich der Milchmarkt 
zudem extrem negativ und erreicht das Niveau des 
Jahres 2009. Diese Situation ist u.a. dem Importstopp 
durch Russland und dem ab Mitte 2014 deutlichen 
Rückgang der Nachfrage in China sowie dem weiteren 
Ausbau der Milchproduktion, auch in Deutschland, 
geschuldet. Um die Einkommenssituation der 
Milchbauern zu stabilisieren, will die EU-Kommission 
mit einem Hilfspaket von mindestens 58 Millionen 
Euro  die deutschen Milchbauern unterstützen. 
Voraussetzung ist aber, dass eine entsprechende 
Mengendiziplin durch die Milchbauern erfolgt. 
Allerdings ist der Weg zu einer tragfähigen Lösung, vor 
allem was die Mengensteuerung betrifft, nicht einfach. 
Eine alleinige Lösung bei der EU zu suchen, ist nach 
den Worten von Schwab MdEP nicht ausreichend. Eine 
langfristige Stabilisierung  der Einkommenssituation 
sollte in jedem Fall auch durch eine regionale 
Wertschöpfung erfolgen. Rapp betonte, dass dies 
bereits im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen 
Landesregierung festgeschrieben ist. „Durch die Politik 
kann aber nur eine Linderung der Situation erfolgen. 
Wichtig ist es die Wertschätzung der Landwirtschaft in 
der Gesellschaft wieder besser zu verankern und 
verstärkt die Nachhaltigkeit der gesamten 
Wertschätzungskette aufzuzeigen. Regionalität, 
Heimatgefühl und qualitativ hochwertige Produkte 
sind die Markenzeichen unserer Region. Hierzu gehört 
u.a.  die Stärkung der touristischen Aktivitäten im 
ländlichen Raum, um strukturbedingte Nachteile  
abzufedern“, so Rapp in seinen Ausführungen.  
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Öko-Winzer kämpfen ums Überleben 
CDU-Abgeordnete setzen sich für Betriebe ein 

 
Landkreis/Südwest – Die Öko-Winzer in Baden stehen angesichts der 
Witterung in diesem Jahr und des Pilzbefalls mit Peronospora (falschem 
Mehltau) vor existenziellen Problemen. Da im Öko-Weinbau der Einsatz des 
effektiven Mittels Kaliumphosponat aufgrund der EU-Öko-Verordnung derzeit 
nicht zugelassen ist, bleibt nur die Ausbringung von Kupfer. Dessen in 
Deutschland zulässige Menge reicht allerdings nicht aus, um den Pilzbefall 
erfolgreich zu bekämpfen. Hohe Ernteausfälle drohen. Die CDU-Abgeordneten 
Dr. Patrick Rapp MdL, Armin Schuster MdB und Kordula Kovac MdB 
(weinbaupolitische Sprecherin der CDU/CSU) sicherten bei einer Diskussion mit 
50 Öko-Winzern aus ganz Baden in Heitersheim ihre Unterstützung zu. „Wir 
opfern den Öko-Weinbau nicht und kämpfen für die Öko-Betriebe“, so die 
Abgeordneten Rapp, Schuster und Kovac. Ziel sei es, die Kupfermenge zu 
erhöhen und eine Wiederzulassung von Kaliumphosponat zu erreichen. 
Die Schilderungen der Öko-Winzer ähneln sich, der Ausfall durch den Pilzbefall 
liege im Schnitt bei 30 bis 50 Prozent. Die Kupferausbringung ist in Deutschland 
auf 3 Kilogramm pro Hektar – mit Sondergenehmigung auf 4 Kilogramm – im 
Jahr gedeckelt. Das Land Baden-Württemberg, so der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Ländlicher Raum und Verbraucherschutz der CDU-
Landtagsfraktion, Dr. Patrick Rapp MdL, hat daher beim Bund einen Antrag auf 
Erhöhung der Kupfermenge auf 6 Kilogramm gestellt, was aber abgelehnt wurde. 
Gespräche mit der EU-Kommission zur Wiederzulassung von Kaliumsphosponat, 
welches bis 2013 erlaubt war, sind geplant. „Der Druck durch die Peronospora 
steigt die letzten Jahren ständig“, so Paulin Köpfer, der Vorsitzende von ECOVIN 
Baden. Ohne eine Lösung drohe für viele Öko-Betriebe das Aus. „Es geht um‘s 
Überleben“. Die Erhöhung der Kupfermenge und die Wiederzulassung von 
Kaliumphosponat seien dringend nötig, so der einhellige Tenor. Unverständnis 
herrscht, weshalb in Frankreich deutlich höhere Mengen an Kupfer eingesetzt 
werden dürfen und weshalb andere EU-Staaten die Wiederzulassung von 
Kaliumphosponat verhindern. „Ich will nicht ausschließen, dass regenärmere 
Weinbauländer auf Wettbewerbsvorteile hoffen, wenn sie den Einsatz 
geeigneter Mittel in den nördlichen Weinbauregionen verhindern. Das ist auch 
ein Vermarktungskonflikt“, so Schuster. Der Geschäftsführer des Badischen 
Weinbauverbandes, Peter Wohlfahrt, unterstützte ebenfalls die einhellige 
Forderung der maßgeblichen Öko-Verbände und erklärte, dass es dringend 
Planungssicherheit brauche. Die Entscheidung für den Öko-Weinbau sei auch ein 
Qualitätsgrund, man dürfe die Öko-Winzer nicht alleine lassen, so Thomas Walz 
aus Heitersheim, der Vizepräsident des badischen Weinbauverbandes ist. Die 
CDU-Abgeordneten werden sich gemeinsam an den 
Bundeslandwirtschaftsminister wenden und die Initiativen des Landes Baden- 
Württemberg zur Erhöhung der zulässigen Kupfermenge unterstützen und sich 
für eine Wiederzulassung von Kaliumphosphonat in den regenreichen 
Weinbauregionen der EU einzusetzen. Auch müsse verstärkt in die Forschung 
investiert werden. Gleichzeitig mahnte Rapp, dass es nicht sein könne, die 
Standards immer höher als die EU setzen zu wollen und damit die wirtschaftliche 
Basis in Frage zu stellen. Die Öko-Winzer hätten schließlich ein ausgeprägtes 
Bewusstsein für nachhaltigen Weinbau und wüssten daher am besten, wie sie 
die besten Produkte für ihre sehr qualitätsbewusste Kundschaft herstellen 
könnten, so Schuster. 
 



N e w s l e t t e r    N r .  1 3/ 2 0 16     A ug u s t  
 

Vor-Ort-Aktion des AK „Ländlicher Raum und 
Verbraucherschutz“ im Hohenlohekreis 

 
Der Mitglieder des Arbeitskreises „Ländlicher Raum 
und Verbraucherschutz“ besuchten am 29. Juli 2016 
gemeinsam mit Frau Staatssekretärin Friedlinde Gurr-
Hirsch MdL den Hohenlohekreis. Der Vor-Ort-Termin 
begann mit einem Besuch auf dem Rebenhof der 
Familie Fröscher in Forchtenberg. Von dort brachen 
die Vertreter der CDU-Fraktion gemeinsam mit dem 
Landrat des Hohenlohekreis, Dr. Matthias Neth, dem 
Bürgermeister von Forchtenberg, Michael Foss sowie 
dem Inhaber des Rebenhofs, Ferdinand Fröscher, auf, 
um zunächst die Schäden in der Gemeinde 
Forchtenberg sowie in den Weinbergen zu 
begutachten. Obwohl bereits einige Wochen 
verstrichen waren, traten die Schäden vielerorts noch 
unverkennbar zu Tage. In dem anschließenden 
Gespräch wurde deutlich, dass die betroffenen 
Gemeinden, insbesondere aber auch die Weinbauern, 
mit den Folgen der Schäden schwer zu kämpfen haben 
und an die Grenzen des Machbaren stoßen. Für viele 
Weinbauern stellt sich die Frage, ob sie ihren Betrieb 
überhaupt noch fortführen können. Die Mitglieder des 
Arbeitskreises zeigten sich beeindruckt von dem 
Engagement aller Beteiligten und versprachen, sich 
dafür einzusetzen, dass nach tragfähigen und vor 
allem langfristigen Lösungen für derartige Situationen 
gesucht werde.  
 
Im Anschluss daran besuchte der Arbeitskreis die 
Landesgartenschau in Öhringen. Nach einem kurzen 
Stopp bei dem Ausstellungsbeitrag der Forst BW traf 
man sich im Pavillon des Landkreises zu einem 
Gespräch zum Thema Forst.  
 
Im Zentrum des Gesprächs standen dabei das 
Kartellverfahren und dessen Auswirkungen auf die 
bestehenden Strukturen im Forst. Die Beteiligten 
stimmten darin überein, dass aufgrund der 
Entscheidung des Kartellamtes die bisherigen 
Strukturen voraussichtlich nicht beibehalten werden 
können. Es müsse daher eine Lösung gefunden 
werden, die den Interessen aller Beteiligten 
bestmöglich Rechnung trägt. Das Ministerium ist 
aktuell schon dabei, mögliche Lösungsalternativen zu 
entwickeln, so dass nach Abschluss des Verfahrens 
zeitnah reagiert werden kann.  
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„50 Millionen Übernachtungen – 50 Millionen Botschafter für das 
Tourismusland Baden-Württemberg“ 

 
„Wir freuen uns, dass die Zahl der Übernachtungen in Baden-Württemberg ein 
neues Rekordniveau erreicht hat. Immer mehr Menschen aus dem In- und 
Ausland zieht es in unser Land. Neben der Attraktivität von Baden-Württemberg 
als Land ist eine qualitätsorientierte  Gastronomie und Hotellerie ein 
entscheidender Faktor für dieses Wachstum.  Grundvoraussetzung für 
wirtschaftlichen Erfolg ist unternehmerische Freiheit. Diese muss durch die 
politischen Rahmenbedingungen ermöglicht werden. Gemeinsam wollen wir den 
engen Dialog darüber führen, an welchen Stellen auch die Landespolitik wieder 
mehr Spielräume für unternehmerische Freiheit eröffnen kann. Damit leisten wir 
einen Beitrag, damit eine starke Gastronomie und Hotellerie im Land die 
Chancen der Zukunft nutzen kann“, betonten der Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL, und der DEHOGA-
Landesvorsitzende Fritz Engelhardt anlässlich eines Meinungsaustausches mit 
Vertretern des Landesvorstandes des DEHOGA Baden-Württemberg und der 
CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart. 
 
Für die Zukunft gelte es, die Rahmenbedingungen zur Fachkräftegewinnung zu 
verbessern und angepasste Lösungen zu finden. „Ziel muss sein, den 
Tourismusstandort Baden-Württemberg weiter nach vorne zu bringen und faire 
Wettbewerbsbedingungen für alle Leistungsträger zu ermöglichen. Dies gilt 
insbesondere angesichts neuer Trends und der zunehmenden Digitalisierung. 
Baden-Württemberg hat jedoch aufgrund der Vielfalt seiner Angebote und der 
Stärke der Branche sehr gute Aussichten, sich hier an die Spitze der 
Entwicklungen zu setzen. Die Politik will dafür die Rahmenbedingungen 
ermöglichen“, so Reinhart weiter. „Ein erfolgreiches Tourismuskonzept für 
Baden-Württemberg kann nur gemeinsam mit allen Beteiligten wirken. Hierbei 
spielen der DEHOGA und seine Betriebe eine wichtige Rolle“, betonte der 
tourismuspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Patrick Rapp MdL. 
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