
  

Sabine Hartmann-Müller 

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 

Die Koalition von Bündnis 90/Die Grünen und CDU geht in ihre 

zweite Legislaturperiode. „Wir haben das Land in den vergangenen 

Jahren verlässlich und erfolgreich regiert. Angesichts der gewalti-

gen Herausforderungen, die vor uns liegen, ist es wichtig, diese 

konstruktive Zusammenarbeit fortzusetzen“, sagte Sabine Hart-

mann-Müller im Vorfeld der konstituierenden Sitzung. 

 

„Dank zunehmender Impferfolge werden wir uns in den kommen-

den Monaten vor allem mit der behutsamen Öffnung von Wirt-

schaft und Gesellschaft beschäftigen“, so die CDU-Politikerin. „Mit 

den drei Megatrends demographischer Wandel, Digitalisierung 

und nachhaltiges Wirtschaften stehen aber auch dringende Zu-

kunftsthemen auf unserer Agenda, die ebenfalls keinen Aufschub 

dulden“, sagte Hartmann-Müller.  

 

Besondere Vorfreude empfindet die Rheinfeldenerin mit Blick auf 

ihre Wahlkreisarbeit in der neuen Legislaturperiode. „Obwohl Ple-

nar- und Ausschusssitzungen einen großen Teil meiner Arbeit aus-

machen, sehe ich den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern 

als wichtigsten Aspekt meiner Tätigkeit als Abgeordnete“, so Hart-
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Hartmann-Müller startet optimistisch in neue Legislaturperiode 

Morgen (Dienstag, 11. Mai 2021) konstituiert sich der 17. Landtag von Baden-Württem-
berg. Die Abgeordnete des Wahlkreises Waldshut-Rheinfelden, Sabine Hartmann-Müller, 
startet optimistisch in die neue Legislaturperiode: „Mit der Pandemiebewältigung und den 
Zukunftsthemen Demographie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit liegen große Herausfor-
derungen vor uns. Damit Baden-Württemberg auch in Zukunft gut dasteht, gilt es, diese 
Aufgaben zuversichtlich und beherzt anzupacken.“ 
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mann-Müller. „Nachfragen, zuhören und gemeinsam mit den Ver-

antwortlichen in Stuttgart bzw. vor Ort eine gute Lösung finden – 

das ist mein Verständnis parlamentarischer Arbeit“, so die CDU-Po-

litikerin. Darüber hinaus freut sich Hartmann-Müller auch auf die 

Zusammenarbeit in neuen Landtagsfraktion: „Manuel Hagel ist da-

bei, unsere Fraktion in eine smarte und dynamische Denkfabrik um-

zubauen. Mit Innovationsaffinität, Tatendrang und vielen guten 

Ideen wollen wir im Parlament kräftig durchlüften!“ 

 


