
Christiane Staab, Bürgermeisterin 
  
 
Für Sie in den Landtag.  
Für Dielheim, Leimen, Malsch, Mühlhausen, Nußloch, Rauenberg,  
Sandhausen, Sankt Leon-Rot, Walldorf, Wiesloch.    

   

 
Liebe Mitglieder unserer CDU im Wahlkreis 37,  

liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

 

am 14. März 2021 entscheiden die Menschen in Baden-Württemberg, wer unser Land zukünf-

tig regieren soll. Wir Christdemokraten müssen alles daransetzen, dass die CDU als klarer 

Wahlsieger aus dieser Wahl herausgeht und wieder die bestimmende Kraft in Baden-Würt-

temberg wird.  

Es geht aber auch um die Frage wer uns, die Menschen im Wahlkreis 37, in Stuttgart vertritt. 

Nachdem Karl Klein erklärt hatte, dass er nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung 

stehe, haben sich die Delegierten der CDU am 16. Juli in Mühlhausen mit über 88 Prozent der 

Stimmen für mich als Kandidatin für die kommende Landtagswahl ausgesprochen. Dieses Ver-

trauen will ich in Handeln umsetzen.  

 

Ich bin Christiane Staab, 51 Jahre alt, Bürgermeisterin der Stadt Walldorf, evangelisch, verhei-

ratet, mein Mann Andreas und ich haben 4 Kinder. Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied der 

CDU und für die CDU seit 6 Jahren Mitglied des Kreistags und der Verbandsverssammlung der 

Metropolregion Rhein-Neckar. Unmittelbar nach meiner Wahl zur Bürgermeisterin im Jahre 

2010 zogen wir aus Karlsruhe in den schönen Rhein-Neckar-Kreis, wo wir als Familie schnell 

heimisch wurden. 

 

Der Wahlkreis Wiesloch ist mir aus meiner 10-jährigen Tätigkeit als Walldorfer Bürgermeiste-

rin sehr vertraut. Mit den Bürgermeistern des Wahlkreises arbeite ich intensiv zusammen, da-

mit wir uns über diejenigen Themen, die über unsere jeweiligen Gemarkungsgrenzen hinaus 

die Menschen der Raumschaft betreffen, abstimmen und falls notwendig diese auch gegen-

über dem Land engagiert vertreten. Hier war und ist Karl Klein unser zentraler Ansprechpart-

ner, der die Anliegen unserer Kommunen kraftvoll und mit viel Erfahrung nach Stuttgart über-

mittelt hat. Das möchte ich gerne fortführen. Dies betrifft neben wichtigen Themen wie die 

Krankenhausfinanzierung oder die Heimbauförderung vor allem die für unseren Wirtschafts-

standort Rhein-Neckar existenziell wichtigen und notwendigen Infrastrukturmaßnahmen. Ich 

will mich für moderne Mobilität und die Versorgung unserer Region mit funktionierender 

Breitbandinfrastruktur stark machen. 

 

Ein zentrales Thema auf Landesebene ist die Bildungspolitik. Ich habe in Baden-Württemberg 

meine Schulzeit und meine zwei juristischen Staatsexamina abgelegt. Damals war Bildung 

„made in Baden-Württemberg“ ein Markenzeichen. Jetzt sind wir bei fast allen Bildungsstu-

dien abgeschlagen. Corona hat besonders im Bildungsbereich aufgezeigt, dass wir uns in die 

falschen Debatten verstrickt haben anstatt konsequent die Qualität von Bildung zu verbes-

sern. Die fehlende digitale Infrastruktur an unseren Schulen ist nur ein Beispiel.  



Mail: kontakt@christiane-staab.de; Telefon: 06227/8717231; 
https://www.facebook.com/ChristianeStaab.cdu; https://www.instagram.com/christiane_staab 

Spendenkonto: CDU-Kreisverband Rhein-Neckar  
Commerzbank:  IBAN    DE83   6728   0051   0479   4916   02 
Verwendungszweck: Spende Landtagswahl „Staab-CDU“  
  

Als Mutter von 4 Kindern habe ich in den unterschiedlichsten Gremien ehrenamtlich Elternar-

beit geleistet, bis hin zum Vorsitz des Landeselternbeirats Baden-Württemberg von 2005 bis 

2010. Die Sicht des Schulträgers habe ich 11 Jahre als Stadträtin in Karlsruhe im Schulbeirat 

und Jugendhilfeausschuss erlebt und nunmehr seit fast 10 Jahren in der Verantwortung als 

Bürgermeisterin. Diese jahrzehntelange Erfahrung will ich in den Landtag von Baden-Würt-

temberg einbringen.  

  

Ein weiteres großes Zukunftsthema ist die Klima- und Umweltpolitik und damit untrennbar 

verbunden die Energie- und Wissenschaftspolitik.  In unserem Land haben wir die klügsten 

Köpfe, die besten Universitäten, hervorragende Forschungseinrichtungen und den besten 

Mittelstand, um Forschungsergebnisse umzusetzen. Ich will, dass deren Interessen in Stuttgart 

nicht nur gehört, sondern auch erhört werden, damit Lösungen für die großen Existenzfragen 

nicht nur für unsere Region, sondern weltweit gefunden werden. Gerechtigkeit und fairer 

Handel, der Schutz unserer Lebensgrundlagen Luft, Wasser und Boden sind für mich keine 

Schlagwörter, sondern das ist in Walldorf gelebte Politik. Schönwetterreden halten, das ist 

einfach. Das ist aber nicht mein Ding. Ernsthafte Politik zu machen erfordert Mut, Beharrlich-

keit und Gottvertrauen. 

Mein engagiertes Handeln findet Ruhe, Kraft in einem starken Fundament an Werten, die ich 

in meiner Familie, in meinem Beruf und in meinen politischen Tätigkeiten lebe. Diese Werte 

werden maßgeblich bestimmt durch meinen christlichen Glauben und meine tiefe Überzeu-

gung, dass unsere Demokratie, unser Rechtsstaat und unsere Freiheit täglich durch engagierte 

Arbeit verteidigt werden müssen.  

 

Als 2018 wiedergewählte Bürgermeisterin stehe ich dafür, auch in Krisenzeiten die Verantwor-

tung für die Menschen in meiner Stadt zu tragen. Genauso wie ich dies bislang in Walldorf 

mache, will ich dies nach der Landtagswahl für den Wahlkreis Wiesloch tun - mit Ihnen, den 

Menschen im Wahlkreis in stetigem Gespräch und in enger Zusammenarbeit mit den Verant-

wortungsträgern Ihrer Städte und Gemeinden. 

 

Liebe Mitglieder unserer CDU, ich wünsche Ihnen für die kommende Advents- und Weih-

nachtszeit Kraft, Ruhe und Gelassenheit, um trotz der Coronakrise den Segen und die Zuver-

sicht dieser heiligen Zeit zu spüren. Bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichst 

 

Christiane Staab 

 

p.s. Wenn Sie Ideen, Anregungen oder Fragen haben oder jemanden kennen, 

der gerne in Kontakt mit mir treten möchte, melden Sie sich bitte.  

 

mailto:kontakt@christiane-staab.de
https://www.facebook.com/ChristianeStaab.cdu
https://www.instagram.com/christiane_staab

