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Mein Wahlkreis

     Ulli 
Hockenberger

   Landtagswahl am

14. März 2021

I Kommunen
Als Anwalt der Kommunen stehen wir an der Seite 
unserer Landkreise, Städte und Gemeinden. 
Unser oberstes Ziel ist, dass die Kommunen gerade 
in schwieriger Zeit ihre Aufgaben gut und verlässlich 
erfüllen können. Dies haben wir bei den Finanzver-
handlungen zwischen Land und Kommunen deutlich 
und auch in der Corona-Krise mit einem Milliarden-
paket sichtbar gemacht. 
In meiner Eigenschaft als kommunalpolitischer 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion habe ich dies für 
meine Fraktion in Gesprächen, Verhandlungen und 
Reden stets eingefordert. 

I Sozialpolitik für alle Menschen
Maßstab einer gerechten Sozialpolitik ist eine gute 
Versorgung in allen Lebensphasen. 
Die Landarztquote trägt dazu bei, einen Hausarzt 
vor Ort aufsuchen zu können. Die Notfallversorgung 
muss in Stadt und Land gleichermaßen gesichert 
sein, ebenso wie die Betreuung und Pflege älterer 
und hilfsbedürftiger Personen. 

I Für Sie aus Bruchsal in Stuttgart
Geboren wurde ich 1956 in Straubenhardt/Enzkreis. 
Nach Abitur und Grundwehrdienst legte ich an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl 1981 
die Staatsprüfung ab und durchlief beim Regierungs-
präsidium Karlsruhe bis 1988 mehrere Stationen. 
Bei der Stadtverwaltung Bruchsal leitete ich dann 
das Büro des Oberbürgermeisters bevor ich von 2002 
bis 2016 Erster Bürgermeister der Stadt war. 
2016 wählten Sie mich in den Landtag von Baden- 
Württemberg, wo ich seither mit Freude und großem 
Engagement Ihre Interessen und die des schönen 
Wahlkreises Bruchsal vertreten darf. Als Mitglied der 
Ausschüsse für Inneres, für Finanzen, für Soziales 
und für den Ländlichen Raum habe ich die Belange 
des Wahlkreises stets im Auge. 

Seit 1981 bis ich mit meiner Frau Martina verheiratet. 
Wir leben in Bruchsal und verbringen unseren Urlaub 
gerne in Südtirol.
In meiner Freizeit lese und wandere ich, außerdem 
fahre ich sehr gerne Ski und genieße die gemeinsame 
Zeit mit der Familie und mit guten Freunden. 

... ODER SCHON HEUTE
PER BRIEFWAHL!



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit 2016 darf ich unseren Wahlkreis als direkt  
gewählter Abgeordneter im Landtag von Baden- 
Württemberg vertreten. 
Diese Arbeit will ich mit Ihnen gemeinsam gerne  
fortsetzen.
Zuhören. Nachdenken. Tun. So habe ich die Vor-
stellung meines Einsatzes für die Menschen bei der 
letzten Wahl beschrieben und so will ich es auch in 
Zukunft halten. Wichtig ist mir, immer ein offenes 
Ohr für Ihre Ideen und Wünsche, aber auch für Ihre 
Kritik und Sorgen zu haben. Große Herausforderun-
gen in allen Bereichen liegen vor uns. Die Themen 
sind vielfältig und nicht einfacher geworden. 
Mit Stärke und Zuversicht will ich dies angehen. 

 

Das kann nur gemeinsam mit Ihnen auch in konst-
ruktiv-kritischer Begleitung und durch eine Politik  
mit Weitblick, Augenmaß und  Erfahrung gelingen.  
Mit Fingerspitzengefühl und Engagement werde ich 
die Interessen unseres Wahlkreises vertreten.  
Darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen.  
Dafür werbe ich um Ihre Unterstützung und Ihr  
Vertrauen bei der Wahl am 14. März 2021.

Ulli Hockenberger
P.S.: In diesem Jahr hat die Briefwahl besondere  
Bedeutung. Sie können die Unterlagen ab Anfang  
Februar beantragen und zu Hause sicher und in  
aller Ruhe Ihre Stimme abgeben. 

I Wirtschaft
Ich will Ansprechpartner für die Bürgerinnen und  
Bürger und die heimische Wirtschaft sein. Unter- 
nehmen und Menschen kämpfen mit der Krise.  
Die Soforthilfe des Landes setzt hier an. Es gilt,  
den guten Branchenmix aus Global Playern, Mittel-
ständlern und Einzelhandelsbetrieben mit Hilfs-
programmen, mit Bürokratieabbau und mit zügigen 
Behördenentscheidungen zu stabilisieren und  
innovative Unternehmen zu stärken. 
Mit der Zukunftsinitiative Handwerk 2025, der lang-
fristigen Sicherung und Finanzierung der Meister- 
prämien und Existenzförderprogrammen sind wir  
zuverlässiger Partner für das Handwerk. 

I Verkehr
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen müssen zügig geplant 
und umgesetzt, Mobilitätskonzepte ganzheitlich gedacht, 
intelligente Antriebstechniken ideologiefrei und techno- 
logieoffen diskutiert werden. Eine einseitige Festlegung 
wird es mit der CDU-Landtagsfraktion nicht geben. 

I Klimaschutz geht uns alle an...
...und das ist keine Floskel! Klimaschutz wirkt in alle Be-
reiche hinein. Mit der Klimaschutzstiftung haben wir ein 
Zeichen gesetzt. Augenmaß und Weitsicht sind gefordert, 
Aktionismus und Symbolpolitik sind fehl am Platz. Maß-
nahmen, die ergriffen werden und sinnvoll erscheinen, 
müssen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden und 
umsetzbar sein. Wir alle - Politik, Wirtschaft, Bürgerin-
nen und Bürger - können unseren Beitrag leisten.

I Bildung und Betreuung
Kaum ein Thema wird so emotional und gegensätz-
lich diskutiert. Viele sind davon persönlich betrof-
fen. Wir müssen unsere Verantwortung ganzheitlich 
wahrnehmen, einerseits in Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Pandemiegeschehens, andererseits im 
Hinblick auf eine langfristige Schulentwicklung und 
eine passgenaue Betreuung.
Die Ausstattung unserer Schulen mit digitaler Infra-
struktur muss beschleunigt, die kommunalen Schul-
träger müssen finanziell unterstützt werden. Neben 
Homeschooling und Digitalisierung ist für die soziale 
Entwicklung unserer Kinder der persönliche Unter-
richt in der Schule von immenser Bedeutung. 

I Landwirtschaft,
I gesunde Ernährung
Der Umgang mit qualitativ hochwertigen Nahrungs-
mitteln rückt stärker in unseren Fokus, gleichermaßen 
in Produktion und Verarbeitung. Die CDU-Landtags-
fraktion hat zusammen mit dem Naturpark Schwarz-
wald ein Projekt initiiert, um schon den Kleinsten den 
richtigen Umgang mit Lebensmitteln nahezubringen. 
Erfreulicherweise ist die Wertschätzung für eine gute 
Versorgung mit regionalen Produkten gestiegen, aber 
auch Anforderungen und Vorgaben für landwirtschaft-
liche Betriebe wurden ausgeweitet. 
Deshalb müssen wir die Arbeit unserer Landwirte und 
den Erhalt der Kulturlandschaft durch sie wertschät-
zen und honorieren. 

I Innere Sicherheit
Unser Land muss ein sicheres Bundesland bleiben. 
Das erwarten die Menschen. Wir haben die Kriminali-
tätsbelastung gesenkt, die Aufklärungsquote erhöht, 
die Zahl der Wohnungseinbrüche reduziert, eine  
einmalige Einstellungsoffensive durchgesetzt, das  
Polizeigesetz zeitgemäß und entsprechend der An- 
forderungen fortentwickelt und die Ausstattung und 
Ausrüstung für unsere Polizistinnen und Polizisten 
verbessert, um sie in die Lage zu versetzen, ihren 
Dienst verantwortungsbewusst zu verrichten. 
Sie haben für ihren Dienst jede erdenkliche Unter- 
stützung verdient, besonders eine gute Ausbildung. 
Deshalb setze ich mich für den Erhalt und die weitere 
Aufwertung des Polizeistandortes in Bruchsal ein. 

I Helfer schützen und 
I Ehrenamt anerkennen
Alle unsere Blaulichtorganisationen – egal ob haupt- 
oder ehrenamtlich –  haben unseren Dank, unsere 
Anerkennung und Unterstützung verdient, nicht nur 
in wohlfeilen Lippenbekenntnissen, sondern in kon-
kreten Taten. Wir haben im Landtag eine entsprechen-
de gesetzliche Regelung mit einer Verbesserung der 
finanziellen Ausstattung durchgesetzt. Wir stärken das 
Ehrenamt, indem wir dafür sorgen, dass ehrenamtli-
che Helfer, die zu einem Einsatz kommen, dafür keine 
Nachteile in Kauf nehmen müssen und sind fest ent-
schlossen, diejenigen, die uns helfen wollen, vor An-
feindungen und Übergriffen besser zu schützen, indem 
solchen Angriffen die Strafe auf dem Fuße folgt.


