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GEMEINSAM MEHR
MÖGLICH MACHEN ...

Heimat, das ist für mich Vertrautes, Nachbarschaft,
Nähe, Freunde. Hier bin ich aufgewachsen, zur Schule
gegangen, hier lebe ich gerne mit meiner Familie. Als
Ihre Landtagsabgeordnete konnte ich einiges für uns
in der Region erreichen. Uns geht es hier gut, dafür
möchte ich mich auch in Zukunft mit ganzer Kraft
einsetzen. Für unser Wohl, für unsere Heimat, für Sie
persönlich.
Die CDU war der Motor und Impulsgeber der Landesregierung. Wir haben dafür gesorgt, dass unser Land
auch in der Corona-Pandemie stark bleibt. Mit Milliardenhilfen für Wirtschaft, Ländlichen Raum, Kunst,
Kultur, Städte und Gemeinden haben wir dazu beigetragen, dass Insolvenzen verhindert und Existenzen
gesichert wurden.
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Wir stehen auch in unserer Region vor den großen Aufgaben des Strukturwandels, die wir zu unseren Chancen
machen können. Stellvertretend nenne ich nur Digitalisierung, Klima- und Umweltschutz, das vernünftige Miteinander von Ökonomie und Ökologie, Bildung, moderne
Infrastrukturen, Generationengerechtigkeit.
Mein Ziel ist es, dass unser Wahlkreis eine gute und
sichere Zukunft hat. Das können wir nur gemeinsam
schaffen. Sagen Sie ja zu unserer Heimat, ja zu unserer
Region und ja zu unserer Zukunft.
Deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung,
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

LÄNDLICHER RAUM –
UNSERE HEIMAT HAT ZUKUNFT

Unsere Heimat, das ist der Ländliche Raum. Er
prägt unser Leben, Wohnen und Arbeiten und
hat für uns hier in der Region einen besonderen
Stellenwert. Unsere Heimat muss auch für unsere
Zukunft lebens- und liebenswert bleiben.
Was mir besonders am Herzen liegt:
	Raum für junge Familien schaffen …
	Ehrenamt, Kultur und Sport fördern …
L
 andschaft und Natur erhalten …
	Arbeitsplätze mit Zukunft sichern …
Deshalb setze ich mich dafür ein, dass
•	
sich bei uns auch junge Familien Wohneigentum
leisten können
•	
unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe
eine sichere Zukunft haben und unsere schöne
Heimat erhalten bleibt
•	
unser Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
(ELR) weiter fortgeführt wird

•	
der ökologische und konventionelle Landbau
gleichrangig betrieben werden. Wir brauchen
Produkte aus der Region und für die Region
•	
unsere mittelständische Wirtschaft weiter
gestärkt wird und Arbeitsplätze mit Zukunftstechnologien entstehen
•	
die medizinische und pflegerische Versorgung
sowie die Landarztquote sichergestellt werden
•	
unser Wald durch klimastabile Mischwälder erhalten bleibt. Der Wald ist für uns Menschen, für
das Klima und die Umwelt von großer Bedeutung
•	
wir mit einer intelligenten Infrastruktur unsere
Region weiter stärken, um uns den Anschluss an
die Zukunft zu sichern
•	
der Tourismus im Land gefördert wird. Unser
Ländlicher Raum bietet attraktive Möglichkeiten
für einen qualifizierten Gesundheits-, Sport- und
Familientourismus im Einklang mit unserer Natur
und Landschaft.
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MODERNE INFRASTRUKTUR
UND MOBILITÄT –
WIR BRAUCHEN ANSCHLUSS …

Schnelles Internet für alle und gut ausgebaute
Verkehrsanbindungen an die Metropolregion
Stuttgart sowie zur A81 sind entscheidende Standortfaktoren für unsere Heimat. Wir benötigen ein
intelligentes Verkehrskonzept, das ein Miteinander
von Fußgängern, Radfahrern, ÖPNV, E-Mobilität
und motorisiertem Individualverkehr ermöglicht.
•	
Dazu gehört der Glasfaserausbau für mobiles
Arbeiten und Lernen. Ich möchte, dass in den
nächsten zwei bis drei Jahren das Glasfasernetz
flächendeckend im Wahlkreis ausgebaut wird.
Jeder Haushalt muss Zugang zum schnellen
Internet haben. Arbeiten und Lernen von zu
Hause muss überall möglich sein.
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•	
Ich unterstütze das Projekt „Regionalstadtbahn“
ausdrücklich. Damit erhalten wir einen umweltfreundlichen und gut getakteten Anschluss in
Richtung Tübingen, Reutlingen und Stuttgart.
•	
Neben der Bahn bleibt die B27 die Hauptverkehrsader für uns. Die Lücken zwischen
Nehren und Bodelshausen sowie Tübingen müssen
geschlossen werden.
•	
Mit den Planungen der Ortsumfahrungen Endingen,
Erzingen und Schömberg soll noch vor 2025 begonnen werden.
•	
Wir streben die Spitzenposition in Elektromobilität,
Wasserstofftechnologie und synthetischen Kraftstoffen an.
•	
Wir werden die Ladeinfrastruktur in unserer
Region für die E-Mobilität ausbauen.

JUGEND, FAMILIE, SENIOREN –
DAS IST DAS BAND,
DAS UNS ZUSAMMENHÄLT

Demographischer Wandel und Zuwanderung sorgen
dafür, dass wir auch in unserer Region mehr, älter
und vielfältiger werden. Deshalb fördern wir alle
Lebensphasen und das gute Zusammenleben aller
Generationen.
Unsere Kinder brauchen Zuwendung und liebevolle Betreuung. Die Eltern müssen wissen, dass
ihre Kinder sich in den besten Händen befinden.
Behinderte Menschen müssen in vollem Umfang
an unserem Leben teilhaben können. Ältere Menschen sollen so lange wie möglich selbstbestimmt
in gewohnter Umgebung leben. Und gerade wir im
Ländlichen Raum brauchen für jedes Lebensalter
eine hervorragende medizinische Versorgung.

Deshalb setze ich mich dafür ein, dass
•	
die Kinderbetreuung verstärkt und qualitativ
gefördert wird. Dies liegt mir als Mutter von
drei Töchtern besonders am Herzen
•	
der „Masterplan Jugend“ weiterentwickelt wird
•	
ein Landesfamiliengeld eingeführt wird
•	
Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten können. Ich werde Inklusion und individuelle Eingliederungshilfen tatkräftig unterstützen.
Beispielsweise die Lebenshilfe Zollernalb
•	
aktive ältere Menschen gefördert und die Empfehlungen der Studie „Wohnen im Alter“ umgesetzt
werden
•	
die Digitalisierung in Medizin und Pflege gefördert
wird. Wir benötigen eine ergänzende Telemedizin
•	
medizinische Abteilungen zentral an einem Ort zusammengelegt werden, um die Qualität zu fördern
und Zeitverzögerungen im Notfall zu vermeiden.
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BILDUNG IST DAS HÖCHSTE
GUT FÜR DIE ZUKUNFT
UNSERER KINDER

Schulabschluss, Berufsausbildung oder Studium
sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen
Berufseinstieg und für beruflichen Aufstieg. Sie
sind entscheidend für die individuelle Lebensplanung. Deshalb müssen unsere Kinder und
Jugendlichen von der Grundschule bis zum Schulabschluss und darüber hinaus das beste Bildungsangebot erhalten.
Das bedeutet für mich
ausreichend Lehrkräfte für eine sichere Unterrichtsversorgung, eine bessere digitale Ausstattung
unserer Schulen, berufliche Bildungsangebote mit
modernster Technik und noch mehr Studienplätze
vor Ort, dass unsere jungen Menschen bei uns bleiben und die heimische Wirtschaft unterstützen.

6

Ich setze mich dafür ein, dass
•	
die Grundschule vor Ort erhalten bleibt
•	
die Grundschulempfehlung verbindlicher wird
•	
das Konzept zur Stärkung und Entlastung der
Schulleitungen konsequent umgesetzt wird
•	
die Realschule wieder zur „echten“ Realschule
wird
•	
alle Schularten unterstützt werden und Durchlässigkeit selbstverständlich ist
•	
eine ganztägige Betreuung in und außerhalb der
Schule möglich ist
•	
die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen
Beruflicher Schule und Betrieb gestärkt wird und
die beruflichen Schulen zu regionalen Kompetenzzentren ausgebaut werden
•	
unsere Schulen und Schulträger bei notwendigen
Ausgaben für Digitalisierung und Luftraumhygiene
finanziell unterstützt werden
•	
die Hochschule Albstadt-Sigmaringen weiter
gestärkt wird.

WIRTSCHAFT UND INNOVATION –
DAS MACHT UNSEREN ERFOLG AUS

Baden-Württemberg ist der wirtschaftliche
und technologische Motor Deutschlands und die
Innovationsregion in Europa. Unser Wahlkreis
hat eine zukunftsfähige Wirtschaft, einen blühenden Mittelstand und sichere Arbeitsplätze. Das
muss so bleiben. Dafür setze ich mich mit aller
Kraft ein.
Deshalb werden wir
•	
die digitale Transformation gerade auch der
kleineren und mittelständischen Unternehmen
in allen Bereichen unterstützen und deren
Innovationskraft weiter stärken
•	
die berufliche Aus- und Weiterbildung als entscheidende Erfolgsfaktoren unserer Wirtschaft
weiterentwickeln - lebenslanges Lernen ist
wichtig

•	
die „Zukunftsinitiative Handwerk 2025“ weiter
umsetzen. Die Meisterprämie von 1.500 Euro
wollen wir fortsetzen und für die finanzielle
Gleichstellung der beruflichen und akademischen
Ausbildung eintreten
•	
die Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung
für kleinere und mittlere Firmen weiter stärken
•	
Start-up-Firmen weiter unterstützen und fördern
•	
unser Land zu einem international führenden
Standort für innovative Wertschöpfung
der Künstlichen Intelligenz (KI) machen.
KI ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft
•	
international sichtbare Leuchtturmprojekte
schaffen und entsprechende Brücken- und
Forschungsprofessuren mit der Wirtschaft
einrichten
•	
die Bürokratiekosten um eine Milliarde Euro
abbauen.
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DIGITALISIERUNG UND
ARBEITSWELT – GROSSE CHANCEN
FÜR UNSERE REGION

Die Digitalisierung ist längst Realität und wird
unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt und unser
Leben in der Region nachhaltig verändern. Für den
Ländlichen Raum und damit unsere Heimat ist sie
eine große Chance. Damit wir im internationalen
Wettbewerb mithalten können, benötigen wir eine
moderne, leistungsfähige Infrastruktur. Den Datenautobahnen muss bei uns die Zukunft gehören.
Die Digitalisierung müssen wir als Nachhaltigkeitsmotor nützen. Intelligente Systeme können Rohstoffe sparen und Kapazitäten optimieren – sei es
in Unternehmen, im Verkehr, in der Verwaltung, in
Medizin und Pflege oder bei der Energieerzeugung.
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•	
Der Breitbandausbau wird bis 2025 landesweit
mit gigabitfähigen Netzen erfolgen. Dafür stellen
wir weitere 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung.
•	
Unser Mobilfunknetz muss auf den neuesten
Stand gebracht werden.
•	
Wir wollen die Verwaltungsleistungen allen
Bürgerinnen und Bürger digital anbieten.
•	
Wir streben bis Ende 2025 den flächendeckenden
Einsatz der E-Akte an.
•	
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das HomeOffice eine echte Alternative ist. Es ergeben sich
neue Lebensmodelle und Möglichkeiten für uns
hier im Ländlichen Raum. Wir werden auch für
junge Familien attraktiver. Wir unterstützen deshalb die entsprechenden Entwicklungen.
•	
Die Digitalisierung ist wichtig für unsere Wirtschaft
und damit für unsere Arbeitsplätze.
•	
Wir werden die Digitalisierung mit aller Kraft voranbringen. Dafür schaffen wir ein eigenes Ministerium.

KLIMA, NATUR UND UMWELT –
DAS GEHT UNS ALLE AN

Klima-, Natur- und Umweltschutz sind große
Herausforderungen unserer Zeit. Unsere Heimat
hat eine intakte Landschaft, die geprägt ist von
Bergen, Wäldern und Streuobstwiesen mit einer
einzigartigen biologischen Vielfalt. Das müssen
wir für nachfolgende Generationen erhalten.
Deshalb fördere ich gerne die ehrenamtlich
tätigen Menschen, die sich darum kümmern.
Ich unterstütze den Ausbau der Photovoltaikanlagen, denn wir gehören zu den sonnenreichsten
Regionen in Deutschland. Unsere zahlreichen
Bäche und Flüsse können für die Wasserkraft
genutzt werden. Sonnen- und Wasserkraft, das
ist für mich saubere Energie aus unserer Region.
Das möchte ich gezielt fördern und unterstützen.

Wir werden noch mehr tun
•	
das Erneuerbare-Wärme-Gesetz weiterentwickeln und bessere Wärmedämmung, effizientere und technologieoffene Heizsysteme fördern
•	
Klima- und Artenschutz bedingen sich gegenseitig. Wir schaffen mit den Kommunen ein
landesweites Netz von Biotopen, das der Tierwelt als Wanderkorridor dient
•	
wir werden die Ökokontoverordnung weiterentwickeln, um einen sinnvollen Ausgleich für notwendige Eingriffe in die Natur zu schaffen
•	
wir wollen die Wasserstofftechnologie entscheidend fördern und voranbringen
•	
wir werden die Klimaschutzstiftung des Landes
für eine klimaneutrale Wirtschaft weiter stärken
•	
die Umsetzung des Grundsatzes „regional und
saisonal“ ist mir wichtig. Damit können wir alle
einen weiteren, wichtigen Beitrag für Klima,
Natur und Umwelt leisten.
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SICHERHEIT UND ORDNUNG
BRINGT LEBENSQUALITÄT

Sicherheit und Ordnung sind wichtige Voraussetzungen für unser Heimatgefühl und für ein
vertrauensvolles und friedliches Zusammenleben
in unserer Gesellschaft.
Unser Wahlkreis gehört zu den sichersten Regionen im Land. Das zeigen die jährlichen Statistiken
zur Kriminalität eindrucksvoll. Dies müssen wir uns
für unsere Lebensqualität und unser Wohlgefühl
erhalten und sichern. Deshalb brauchen wir genügend gut ausgebildete und motivierte Polizeikräfte,
die gute Arbeitsbedingungen in ihren Dienststellen
haben und mit modernsten Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Ich setze mich für die personelle
Verstärkung unserer Polizeireviere sowie die geplanten baulichen Verbesserungen ein. Der Schutz
der inneren Sicherheit und die Stärkung der Polizei
bleiben für mich wichtige Aufgaben.
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• W
 ir sind für die personelle Verstärkung der Polizei.
Deshalb werden wir bis zu 1.400 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter jährlich einstellen.
•	
Für den Um- oder Neubau des Polizeireviers
Balingen werde ich mich weiterhin einsetzen.
•	
Die Neukonzeption des Freiwilligen Polizeidienstes
werden wir umsetzen.
•	
Den Bedrohungen durch alle Formen des
Extremismus werden wir konsequent und
wirksam begegnen.
•	
Wir investieren weiter in die Cybersicherheit,
um Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und
Verwaltung zu schützen.
•	
Ich möchte unsere integrierte Leitstelle vor Ort
stärken.

DR. NICOLE
HOFFMEISTER-KRAUT MDL
PERSÖNLICH

•	
Promovierte Diplom-Kauffrau
•	
verheiratet und Mutter von drei Töchtern
•	
seit März 2016 direkt gewählte Abgeordnete
des Wahlkreises 63 im Landtag von BadenWürttemberg
•	
seit Mai 2016 Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau
• Vorsitzende CDU-Kreisverband
Zollernalb seit 2016
•	
Beisitzerin im CDU-Landesvorstand seit 2017
•	
Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses
Wirtschaft, Arbeitsplätze und Steuern
•	
seit 2018 Mitglied des Präsidiums des deutschen
Evangelischen Kirchentags
•	
Elternvertreterin am Gymnasium Balingen
•	
Beisitzerin im Vorstand des Vereins der Freunde
und Förderer der Sichelschule Balingen
•	
Mitglied im Stiftungsrat der Psychiatriestiftung
Zollernalb

„

DIE ZUKUNFT
WIRD SO AUSSEHEN,
WIE WIR SIE GESTALTEN.

Jean Fourastié,
frz. Ökonom, 1907 – 1990

“
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Wenn Sie mehr über mich und meine
Themen erfahren wollen, dann besuchen
Sie bitte meine Homepage.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL
Wahlkreisbüro
Bahnhofstraße 22
72336 Balingen
Tel.: 07433 2101686
E-Mail: nicole@hoffmeister-kraut.de
www.facebook.com/DrNicoleHoffmeisterKraut
www.instagram.com/nicole_hoffmeister_kraut
www.hoffmeister-kraut.de/youtube
www.hoffmeister-kraut.de
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