
Fragen von Mitgliedern des BDS an Herrn Baldauf: 

 

• Wie stehen Sie zum Unternehmerlohn? 

➢ Uns ist die schwierige Lage der geschlossenen Unternehmen durchaus bewusst und 

unsere Partei- und Fraktionsvertreter arbeiten stark an der Verbesserung der Situa-

tion. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, erklärt dazu: „Ge-

schlossene Läden, Umsatz- und Verdienstausfälle, Existenzängste – der Lockdown 

trifft viele Betriebe und Selbstständige im Land hart. Friseure, Kosmetiker, Fitnessstu-

diobetreiber, Selbständige aus Kultur und Gastronomie etc. stehen mit dem Rücken 

zur Wand. Die Reserven sind aufgebraucht. Die CDU-Landtagsfraktion setzt sich seit 

Pandemiebeginn für einen landesweiten Unternehmerlohn ein. Dieser muss jetzt 

schnell kommen. Der Unternehmerlohn würde Betroffenen durch die Krise helfen, da 

viele der Unternehmerinnen und Unternehmer versuchen, ihren Betrieb für die Zeit 

nach Corona zu retten – also durchaus arbeiten, nur eben nichts verdienen. Das Land 

muss einspringen und den Ausgleich aus eigenen Mitteln zahlen. Betriebe und Selbst-

ständige brauchen diese Unterstützung – jetzt! Der Bund kommt für die ungedeckten 

Fixkosten auf und hat nun auch einen besseren Verlustrücktrag angekündigt. Von 

Landesseite hören wir nichts.“ Mehr über die Forderung zum Unternehmerlohn kön-

nen Sie hier nachlesen: https://cdu-fraktion-rlp.de/christian-baldauf-betriebe-brau-

chen-einen-unternehmerlohn-jetzt  

 

• Als Mitglied der Cyberwehr BW und der Allianz für Cybersicherheit frage ich mich, 

weshalb ein so übergreifendes Thema "Ländersache" ist.  

An Stelle die vorhandenen Ressourcen und Erfahrungen zu nutzen und sich zu ver-

binden, scheint jedes Land - ähnlich wie bei Corona - sein eigenes Süppchen kochen 

zu wollen.  

Cyberangriffe machen in einer globalen Cloud keinen Halt vor Ländergrenzen und es 

braucht eine starke Allianz und nicht vereinzelte Aktionen.  

 

Wieso ist das Thema Cybersicherheit Ländersache? Cyberangriffe machen in 

einer globalen Cloud keinen Halt vor Ländergrenzen und es braucht eine starke 

Allianz und nicht vereinzelte Aktionen. 

 

➢ Unser Grundgesetz und die Gewaltenteilung ist der Grundstein unserer Demokratie. 

Im Grundgesetz ist verankert, dass die Polizei für die Gefahrenabwehr zuständig ist. 

Daher fällt die Cybersicherheit bisher in die Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer. 

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Herber, erklärte jüngst 

die Position der rheinland-pfälzischen CDU: 

„Die Stärkung der Sicherheit im digitalen Raum muss zukünftig hohe Priorität haben. 
Ganz selbstverständlich nutzen wir jeden Tag Computer, Tablets und Smartphones – 
wir surfen im Internet, wickeln unsere Bankgeschäfte online ab und bestellen auf ver-
schiedenen Webplattformen. Vor diesem Hintergrund muss die Bekämpfung der Cy-
berkriminalität, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, eine immer größere Rolle 
einnehmen. Es ist unsere Aufgabe, die Nutzer zu unterstützen, aufzuklären und Hilfe 
anzubieten. 
Aber auch Wirtschaft und Versorgung des täglichen Lebens sind mittlerweile sehr 
stark von der digitalen Welt und IT-Systemen abhängig. Die Ausfälle solcher Systeme 
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können oftmals tiefgreifende Folgen mit sich bringen. Das birgt Sicherheitsrisiken, die 
wir nicht unterschätzen dürfen. Gezielte Cyber-Attacken gegen Internetnutzer, Unter-
nehmen oder Verwaltungen sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Zudem 
ist im Bereich der Cyber-Kriminalität von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Denn 
Straftaten in diesem Bereich werden häufig nicht entdeckt, wenn sie nicht proaktiv 
ermittelt werden. Dafür sind hoch-spezialisierte Kriminalbeamte erforderlich. Deshalb 
hat die CDU-Landtagsfraktion für diesen Bereich bereits einen deutlichen Personal-
aufwuchs gefordert. Ziel muss es sein, die Internetkriminalität in ihrer vollen Ausprä-
gung ans Tageslicht zu bringen.“ 
 
Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Herber, regte zudem an, 
dass Bund und Länder – angesichts der Verwundbarkeit von Institutionen, Firmen, 
Bürgerinnen und Bürgern im Netz – in der Bekämpfung der Cyber-Kriminalität noch 
enger zusammenarbeiten müssen. 

 

• Ein selbständiger Unternehmer, der nicht im Rahmen eines Unternehmens (GmbH, 

AG, ...) tätig ist (und somit auch "angestellt"), wird gegenüber diesen und gegenüber 

echten Angestellten benachteiligt.  

 

Sehen Sie eine Chance, dass die Selbständigen mit den AN bei den Sozialabga-

ben gleichgestellt werden? (AN zahlen 50% der Abgaben, AG 100 %) 

 

➢ Es bedarf insgesamt einer Entlastung der Unternehmen und der (selbstständigen) Un-

ternehmer in Deutschland. Die CDU will eine großangelegte Reform anstoßen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu verbessern. Hier kann die von 

Ihnen angesprochene Regelung Teil eines schlüssigen Gesamtkonzepts sein.  

 

• Warum spricht man seit über 30 Jahren von Entbürokratisierung, obwohl der 

Selbständige fast wöchentlich mit neuen Auflagen oder neuen Formalien kon-

frontiert wird? Was gedenken Sie dagegen zu tun? 

 

➢ Die Entbürokratisierung, oder auch Bürokratieabbau genannt, ist ein vielschichtiges 
Ziel, braucht daher Zeit und kann nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Der 
Abbau von Stellen, Vorschriften und Gesetzen, Hierarchien und Subventionen muss 
sorgfältig vorbereitet und geprüft werden. Schließlich kann man nicht einfach so ein 
bestehendes Gesetz abschaffen. Man kann jedoch bei neuen Gesetzen das Prinzip des 
Bürokratieabbaus bereits anwenden und beispielsweise eine zeitliche Befristung der 
Verordnung oder eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit bereits vor der 
Einführung festlegen.  
Gleichzeitig soll durch die Entbürokratisierung auch mehr Transparenz in behördliches 
Handeln ermöglicht werden und wir begrüßen und unterstützen diese Bestrebungen 
ausdrücklich.  
Der Entbürokratisierungsprozess hängt jedoch auch mit der Digitalisierung zusam-
men. Leider wurden in den letzten Jahren in vielen Bereichen weniger Fortschritte 
diesbezüglich erzielt. Hier gilt es nun tatkräftig anzupacken.  
Die rheinland-pfälzische CDU geht das wichtige Thema Digitalisierung daher folgen-
dermaßen an: Wir machen Digitalisierung zur Chefsache mit einem eigenen Digital-
ministerium. Fortschritt im digitalen Bereich darf jedoch nicht zu Lasten der individu-
ellen Sicherheit gehen. Bei aller Vernetzung muss die Sicherheit von persönlichen Da-
ten gewährleistet sein. Mit dieser Vorgabe werden wir alle Behördengänge und alle 
Formulare digitalisieren und landeseinheitlich die Verwaltungsaufgaben auf einer 



App bündeln. Die "Digitalisierung der Verwaltung" ist in erster Linie von den Kommu-
nen zu leisten, da die Bürgerschaft zuvorderst in Kontakt mit der kommunalen Ebene 
tritt. Damit die Kommunen das Onlinezugangsgesetz bis Ende 2022 umsetzen kön-
nen, sind weitere finanzielle Mittel zwingend notwendig. 
 

• Warum sprechen alle von Datenschutz, obwohl der „USER“ immer auf „akzeptieren“ 

drücken muss, um überhaupt tätig werden zu können, selbst jetzt beim Fernsehen? 

      Sollte da nicht nachgebesserte werden? 

 

➢ Datenschutz und Datensicherheit, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
wie geeignete Maßnahmen, um den Schutz der Daten zu gewährleisten, sind Voraus-
setzung und Bedingung, um digitale Angebote und Vernetzung voranzubringen. 
Wir wollen, dass Digitalisierung Chefsache wird und schaffen einen Geschäftsbereich 
Digitale Strategie und Entwicklung mit Digitalminister und Digitalstaatssekretär. Wir 
wollen eine Digitalisierungsinitiative für den öffentlichen und privatwirtschaftlichen 
Bereich. 

 

• Warum ist Schulbildung Ländersache?  

 

➢ Auch die Zuständigkeiten in der Bildungspolitik sind auf unser Grundgesetz und auf 
unser Föderalistisches System zurückzuführen. Bildungspolitik ist daher Ländersache 
(Kulturhoheit). Dadurch gibt es viele verschiedene Ansätze und teil große Unter-
schiede zwischen den Schulsystemen. Die Bildungs- und Kultusminister der Bundeslän-
der treffen sich jedoch regelmäßig und bemühen sich die wichtigsten Punkte in der 
Bildungspolitik möglichst einheitlich zu regeln. 

 

• Um mehr Transparenz in die Landespolitik zu bringen, wäre es sinnvoll freiwerdende 

Stellen und Posten - auch nach den derzeitigen Vorschriften - öffentlich auszuschrei-

ben. 

      Was wird jetzt geändert, damit das nicht mehr wieder vorkommt? 

 

➢ Das Frage- und Auskunftsrecht ist eines der wichtigsten Rechte der parlamentari-
schen Opposition zur Kontrolle der Regierung. Dieses Recht hat die CDU-Landtags-
fraktion mit der Einreichung einer sog. Großen Anfrage an die Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz genutzt, um in der Einstellungs- und Beförderungsaffäre der Landes-
regierung die weitere Aufklärung voranzutreiben. Das Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz hatte die Beförderungspraxis im Umweltministerium und weiteren Häusern 
als rechts- und verfassungswidrig entlarvt. Eine politische Konsequenz war der Rück-
tritt der Umweltministerin und des Staatssekretärs. Bei der Beantwortung dieser par-
lamentarischen Anfrage verweigerte die Landesregierung mehrfach die Antwort und 
verstieß damit aus Sicht der CDU-Fraktion gegen klare Vorgaben der Verfassung. Des-
halb wird die Landtagsfraktion diese Verletzung der Parlamentsrechte vor das 
oberste rheinland-pfälzische Gericht bringen.  

 

• Wir leisten uns in Rheinland-Pfalz (nur in RLP) die ADD. Gibt es dafür nachweislich 

wirtschaftliche, strukturelle oder notwendige Vorteile gegenüber den anderen 

Bundesländern?  

Wie denken Sie darüber? 

 



➢ Eine regionale Verwaltungsstruktur vergleichbar mit den Regierungspräsidien in an-
deren Ländern ist grundsätzlich zu befürworten. Allerdings haben auch wir Meinungs-
unterschiede mit der ADD gerade im Bereich kommunale Haushalte und Schulauf-
sicht. Diese Aspekte werden wir nach der Landtagswahl gezielt angehen.  

 

 

• Ist es weiterhin erstrebenswert, dass die ADD den überschuldeten Städten vorschrei-

ben kann den maximalen Gebühren- und Steuersatz einzufordern.  

Das kann im Einzelnen damit einhergehen, dass ganze Gewerbebereiche aufgeben 

müssen (z.B. bei der Erhöhung oder Wiedereinführung der Thekensteuer, Vergnü-

gungssteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer usw.). 

 

Wie denken Sie über eine 3-5 Jahresplanung der Gewerbe - und   Körper-

schaftssteuer? 

Durch die Vorausplanung können Unternehmer Ihre Ausgaben und Preise bes-

ser planen und die Kommunen und Städte ebenfalls. 

 

➢ Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben im bundesweiten Vergleich die zweit-
höchsten Schuldenstände zu verzeichnen. Bereits heute kommen elf der zwanzig am 
höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands aus unserem Bundesland. Es bleibt 
zu befürchten, dass durch die Coronapandemie und die gute Arbeit manch eines Bun-
deslandes Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren Spitzenreiter dieser negativen 
Tabelle sein wird. Erst am 16. Dezember 2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rhein-
land-Pfalz zum zweiten Mal innerhalb von acht Jahren die Verfassungswidrigkeit des 
Kommunalen Finanzausgleichs festgestellt. Wir brauchen einen Kommunalen Finanz-
ausgleich, der die Kommunalen vor Ort in die Möglichkeit versetzt, selbstständig zu 
entscheiden, für was sie ihr Geld ausgeben möchten. Der Wildwuchs an Zweckzuwei-
sungen wird beschnitten, damit die Allgemeinzuweisungen endlich spürbar steigen 
können. Fachgesetze werden wir wegen der finanziellen Auswirkungen ebenso im 
Licht der Verfassungsrechtsprechung betrachten. Bis zur Umsetzung des Urteils des 
Verfassungsgerichtshofes wird die CDU zum Ausgleich der kommunalen Unterfinan-
zierung den Kommunen über die Finanzausgleichsmasse in 2021 und 2022 jeweils 300 
Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Eine einseitige Belastung der Kommunen 
lehnen wir ab.  

 

• Sehen Sie eine Gefahr der Altersarmut von Selbständigen? 

Wenn ja, was soll verändert werden? 

 

➢ Der Altersarmut gilt es in jedem Fall entgegenzuwirken und dies ist eine gesamtge-
sellschaftliche Herausforderung. Gründe für Altersarmut sind vielseitig und niemand, 
ob Selbstständige oder Arbeitnehmer, sollten darunter leiden. 
Wir leben in einem reichen Land. Und doch: Viele Menschen sind von Armut bedroht. 
Insbesondere kinderreiche Familien, ältere Aussiedler, Alleinerziehende und Rentne-
rinnen und Rentner sind betroffen.  
Die rheinland-pfälzische CDU ist überzeugt:  Wer sein ganzes Leben arbeitet, der soll 
nicht zu den Tafeln gehen müssen. 
So dankbar wir für Initiativen wie die Tafeln sind, wir wollen, dass jeder in unserem 
Land gut leben kann, denn unseren Wohlstand haben wir uns gemeinsam erarbeitet. 
Ohne die Mitarbeit der „Schwächeren“ wären niemand „stark“ geworden. 



Wir wollen Ungerechtigkeiten im Rentensystem auflösen. Bleibt bspw. ein Elternteil 
für die Kinder zu Hause, hat es genauso Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Familie, 
wie der arbeitende Elternteil. 

 

• Warum zahlen Beamte keine Beiträge zur Rentenversicherung? 

 

➢ Beamte sind Angestellte des Staates, bzw. des Landes, und zahlen in die Pensions-
kasse ein, anstatt in die gesetzliche Rentenversicherung.  

 

• Warum installiert man in Deutschland nicht dieselbe Rentenversorgung wie in 

Österreich? 

 

➢ Das deutsche Rentensystem ist in seiner aktuellen Version nicht zukunftsfähig aufge-
stellt. Die Reformvorschläge der CDU liegen bereits vor. Unter anderem soll das indivi-
duelle Renteneintrittsalter errechnet und die Altersgrenze automatisch an die Lebens-
erwartung angepasst werden. Die gesammelten Vorschläge werden in das Wahlpro-
gramm zur Bundestagswahl eingebracht werden.  

 

• Aufgrund der Pandemie, werden die bereits eingesetzten Veränderungen in den In-

nenstädten, sich beschleunigen. 

Solidarität gab es leider von den Vermietern von Ladengeschäften zu gut wie gar 

nicht. Sie lassen lieber die Mieter, welche Jahrelang die hohen Ladenmieten bezahlt 

haben gehen, als im Mietpreis ein Entgegenkommen zu zeigen. 

Für viele Eigentümer ist ein leerstehender Laden auch ein willkommenes Abschrei-

bungsobjekt und dient somit der steuerlichen Entlastung. 

BDA hat in der Diskussion zum o.g. Thema angeregt, Vermieter zu Investitionen mit 

steuerlichen Anreizen zu bewegen, bessere Ladengeschäfte 

Welche Möglichkeiten sehen Sie einer Verödung der Innenstädte entgegenzu-

wirken? 

➢ Belebte Innenstädte bedeuten Begegnung und direkten Austausch mit anderen. Der 
Trend zum rund um die Uhr von zuhause aus möglichen Onlinehandel setzt dem Ein-
zelhandel aber zu und Corona hat den Trend verstärkt. Leerstände, Dominanz von 
„Billigläden“ und vernachlässigte öffentliche Flächen führen zu einer Abwärtsspirale. 
Attraktive Innenstädte sind aber möglich. Auch unsere Gastronomie und das Gastge-
werbe sind Teil starker und belebter Innenstädte! 
Unser Motto ist daher: Runter von der Couch, rein in das Leben. Ideen und Engage-
ment für eine lebendige City. 
Wir werden die jüngsten Änderungen am Gesetz über lokale Aufwertungs- und Ent-
wicklungsprojekte (LEAP) auf ihre Praxistauglichkeit prüfen und bei Bedarf das Gesetz 
nachjustieren. Als Anreiz für die Eigeninitiative der LEAP-Beteiligten werden wir Pilot-
projekte fördern und die Städte bei der Umsetzung beraten. 
Gegen Leerstand werden wir nach dem Vorbild von NRW die Zwischenanmietung 
durch die Kommune unterstützen, damit z. B. Kunst und Kultur als Zwischennutzung 
einziehen können. Außerdem braucht es baurechtliche Privilegierungen gegen den 
Leerstand. 
Wir werden einen verkaufsoffenen Sonntag pro Kalenderhalbjahr anlassunabhängig 
rechtssicher ermöglichen. 
Auch wollen wir Konzepte erarbeiten, mit denen wir Kultur- und Veranstaltungszen-
tren, Kneipen und Diskotheken in Zukunft wieder stärken können. Nur so können wir 



auch den durch die Pandemie gebeutelten Künstlerinnen und Künstlern langfristig 
helfen. Auch ein funktionierendes Nachtleben ist ein Standortfaktor. 

 

• Welche alternativen Anreize möchten Sie schaffen, um einerseits die Mobilität 

in den Innenstädten aufrecht zu erhalten, aber auch 

andererseits Autoverkehr, Flächenversiegelung durch Parkplätze abzubauen?  

 

➢ Mobilität ist Freiheit, bedeutet Lebensqualität, sichert Arbeitsplätze und die heimi-
sche Wirtschaft. Mobilität muss nicht nur erhalten, sondern ausgebaut werden. Zu oft 
stehen die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz im Stau oder sind via Bus und 
Bahn schlecht angebunden.  
Wir wollen Rheinland-Pfalz mobil machen, wir wollen Brücken bauen, Straßen und 
Schiene ausbauen, einen ÖPNV schaffen, der eine wirkliche Alternative zum Individu-
alverkehr ist, wir wollen Schnellradwege und Rad-Mobilitätskonzepte der Kommunen 
unterstützen. 
Funktionierende Liefer- und Mobilitätsketten sind unabdingbar für eine stabile Wirt-
schaft und Versorgung. Bis auf ein paar Mitfahrerparkplätze oder den oft noch nicht 
mal überdachten Fahrradstellplatz am Bahnhof, ist Rheinland-Pfalz in dieser Bezie-
hung Entwicklungsland.  
Wer also neue, zufriedene Kunden will, braucht attraktive und schnelle Verbundnetze 
des öffentlichen Verkehrs sowie des Individualverkehrs. 
Neue Netze schaffen neue Verbindungen und neue Märkte. Das gilt auch für den öf-
fentlichen Verkehr, für Bus und Bahn, für Carsharing Modelle oder Ladeinfrastruktu-
ren. Wir fördern Carsharing-Konzepte für Stadt und Land, sowie Ausleihradsysteme, 
um für Pendler die letzten Meilen zwischen Bahnhof und Arbeitsplatz zu schließen. 
Wir wollen eine einfache und alltagstaugliche App zur Nutzung und Vernetzung aller 
Verkehrsmittel und aller Verkehrsanbieter. Ob Taxi oder Rad, ob Bus oder Carsharing, 
ob kommunal oder privat mit einem Klick wollen wir kostentransparent ver-
schiedenste Verkehrsmittel buchen können. 

 

• Es gibt keinerlei Unterstützung seitens des Finanzamtes, um dort notwenige Unterla-

gen im Bereich Photovoltaik einzureichen. Die wäre aber wichtig, um der Bürokratie 

Herr zu werden. Solaranlagenbauer, Steuerberater und Finanzamt sind dabei keine 

Hilfe, man bleibt damit allein. 

Ist das bürokratische Problem im Zusammenhang mit PV-Anlagen bekannt? 

(Umsatzsteuerberechnung etc.) 

 

Wenn ja, ist man bereits an der Umsetzung einer Vereinfachung bzw. Verbesse-

rung? 

 

Wenn ja, wann ist damit zu rechnen? Vielleicht sogar nachträglich … 

 

➢ Wir wollen, dass Unternehmen ihre Kraft in neue Ideen und Arbeitsplätze investieren 
können. Bürokratieabbau ist ein kostenloses Konjunkturpaket, in das wir systematisch 
einsteigen wollen. Nordrhein-Westfalen macht es vor: Die Streichung unnötiger Rege-
lungen hilft bei der Unternehmensgründung, der Unternehmensübernahme und im 
alltäglichen Geschäft. Mit einem Belastungsmoratorium wollen wir sicherstellen, dass 
nur dann neue Bürokratiepflichten erlassen werden, wenn gleichzeitig der Erfüllungs-
aufwand an anderer Stelle in mindestens gleichem Umfang zurückgeführt wird. Hier 
sind wir über jeden Hinweis dankbar und werden ihn in unsere Arbeit einfließen las-
sen.  


