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 Medien 

Eine vielfältige und ausgewogene Medienlandschaft 
ist der beste Garant für differenzierte und seriöse Be-
richterstattung, die Verbreitung kultureller und sport-
licher Ereignisse und die Bedienung unterschied-
licher Interessen, auch um Hass und Hetze oder der 
Verbreitung von Fake News entschieden zu begegnen. 
Diese unter Zurückweisung staatlicher Annäherungs-
versuche gedeihen zu lassen, ist die Essenz liberaler 
Medienpolitik, für die ich mich stark mache. Hierfür 
benötigen wir bereits in der Schule eine fundierte 
Vermittlung von Medienkompetenz, die auch im Alter 
weitergeführt werden muss.
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 Bevölkerungsschutz 

Krieg und Naturkatastrophen haben uns eindrück-
lich vor Augen geführt, wie wertvoll und welch groß-
artige gesellschaftliche Errungenschaften unsere 
vielfältigen, engmaschigen und zumeist ehrenamt-
lich getragenen Bevölkerungsschutzeinrichtungen 
sind. Institutionen wie Rettungsdienste, Feuerwehr, 
THW, DLRG, Bergwacht und Luftrettung stehen uns 
allen verlässlich zur Seite. Dafür verdienen sie nicht 
nur unsere Anerkennung, sondern auch die Unter-
stützung, um allen Lagen souverän begegnen zu 
können; nicht nur materiell und finanziell, sondern 
auch bei der Entlastung von Bürokratie. Insbeson-
dere die technische Ausstattung und die Notrufinf-
rastruktur bedürfen eines Updates, damit Hilfe im 
Ernstfall immer schnellstmöglich eintreffen kann. 
Gleichzeitig ist die Widerstands- und Anpassungsfä-
higkeit zu erhöhen, bspw. durch Bildung, Prävention 
und kommunale Vorsorge.



Liebe Leserin, lieber Leser,

der Wahlkreis Heilbronn ist nicht nur eine wunder-
schöne und vom Weinbau geprägte Region, sondern 
auch ein starkes Wirtschaftszentrum und ein dynami-
scher Bildungsstandort. Es ist mir eine Ehre, unsere 
tolle Region und ihre sympathischen Menschen, die 
dieser Raumschaft ihr Gesicht geben, im Landtag von 
Baden-Württemberg zu vertreten.

Als Kind der Stadt Heilbronn bin ich hier geboren, 
aufgewachsen und nicht zuletzt durch mein ehren-
amtliches Engagement tief und weitläufig verwurzelt. 
Banklehre, Studium der Rechtswissenschaft und mei-
ne Tätigkeit als Rechtsanwalt bieten solides Rüstzeug, 
den Herausforderungen unserer Zeit innovativ und 
pragmatisch zu begegnen.

Für Ihr Interesse an meiner Tätigkeit in der baden-
württembergischen Rechts-, Innen- und Medienpolitik 
danke ich von Herzen und wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen. Gerne stehe ich für Fragen in allen Be-
reichen zur Verfügung. Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst, Ihr Nico Weinmann

 Ihr Abgeordneter  
 im Wahlkreis Heilbronn 

 Recht 

Eine unabhängige Justiz, die Garantie der Rechts-
durchsetzung und die Wahrung rechtsstaatlicher 
Verfahren sind die Grundpfeiler unseres modernen 
demokratischen Staats. Die Strukturen des Rechts-
staats wie Gerichte 
und Justizvollzug 
stehen in einem Mo-
dernisierungsprozess, 
während gleichzeitig 
neue und neuartige 
Bedrohungen unsere 
altbekannte Sicher-
heitsarchitektur 
herausfordern. Um 
diesen Herausfor-
derungen effektiv zu 
begegnen, bedarf es verlässlicher 
parlamentarischer Unterstützung.

 Extremismus 

Die aktuelle Corona-Krise hat das Gefahrenspekt-
rum neben den bisher dominierenden rechts, links 
oder religiös motivierten Ideologien um eine diffus 
staatsfeindliche Strömung erweitert. Die Bedro-
hungen gegen unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung sind akut und besorgniserregend. 
Diesen Phänomenen wirksam und entschieden zu 
begegnen und die Menschen in unserem Land zu 
schützen, ohne ihre Rechte und Freiheiten durch die 
Maßnahmen selbst zu verletzen, darüber wachen wir 
nicht zuletzt durch die parlamentarische Kontrolle 
unseres Verfassungsschutzes.


