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Wahlprüfsteine - Antworten von Guido Wolf MdL:  

 

1. Ist unsere Demokratie gefährdet?  
 

Unsere Demokratie sieht sich den letzten Jahren zunehmend Angriffen ausgesetzt, von Links- und 

Rechtsextremen, von religiösen Fanatikern und nun auch von Verschwörungstheoretikern. Wir tun 

also gut daran, uns klar zu machen, dass unsere Freiheit und unsere Demokratie keine 

Selbstverständlichkeiten sind, sondern wertvolle Güter, die wir mit aller Kraft verteidigen müssen. 

Gerade in Zeiten von Corona tritt in Teilen der Bevölkerung eine Skepsis gegenüber dem 

demokratischen Rechtsstaat zutage, die wir bisher nicht in dieser Form kannten. Wie wir die Corona-

Krise bewältigen ist also auch ein wichtiger Grundstein für die weitere Entwicklung unserer 

Demokratie. Und denjenigen, die meinen, dass für sie andere Regeln gälten als für den Rest der 

Bevölkerung, müssen wir mit aller Entschiedenheit begegnen.  

 

2. Mit welcher Strategie bewältigen wir die Schuldenlast?  
 

Die Schulden, die wir heute machen, müssen unsere Kinder und Enkel morgen bezahlen. Deshalb bin 

ich Verfechter einer Politik, die Schulden abbaut und mit Maß und Mitte wirtschaftet. Im Bund waren 

wir mit der Schuldenbremse hierbei auf einem sehr guten Weg und auch in Baden-Württemberg 

haben wir als CDU in der Landesregierung der haushaltspolitischen Vernunft zur Geltung verholfen. 

Die Corona-Krise hat vorübergehend diese Ziele außer Kraft gesetzt, denn es galt und gilt, 

Unternehmen vor dem Bankrott zu bewahren und Bürgern in Not zu helfen. Ich bin aber der 

Überzeugung, dass wir schnell auf den Weg eines soliden Haushalts zurückkehren müssen, wenn 

diese Krise an Schärfe verliert. Und ich finde auch: Steuererhöhungen können nicht der Weg sein, 

unsere Finanzen nach Corona zu sanieren. Die Bürger und die Unternehmen haben in dieser Krise 

schon genug gelitten, es braucht jetzt keine noch höhere Steuerlast, sondern ein kluges und 

maßvolles Wirtschaften des Staates.  

 

3. Wie wollen Sie das Prinzip der Nachhaltigkeit als Entscheidungsträger*in umsetzen?  
 

Nachhaltigkeit bedeutet für mich so zu handeln, dass die Generationen nach uns unter unseren 

Entscheidungen nicht leiden, sondern vielmehr davon profitieren können – gleiches gilt auch für 

unsere Schöpfung. Diese Überzeugung resultiert aus meinem christlichen Glauben, der mir ein fester 

Kompass ist. Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir Entscheidungen eindimensional treffen sollten: 

Ökonomie und Ökologie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und entgegen mancher 

Lippenbekenntnisse geschieht dies immer wieder, auch bei uns im Land. Dem wollen wir als CDU eine 

Politik entgegensetzen, die diese Zusammenhänge erkennt und verantwortlich behandelt.  


