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Liebe Parteifreundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierungsfraktionen geben grünes Licht für die Einstufung der „B311-Nordtrasse“ als vordringlichen Bedarf!
Wie den Wahlkreisabgeordneten von dem Verkehrsausschussmitglied und zuständigen CDUVerkehrsberichterstatter für Baden-Württemberg Steffen Bilger MdB sowie Verkehrsausschussmitglied Michael
Donth MdB mitgeteilt wurde, haben sich die Verkehrsausschussmitglieder von CDU/CSU und SPD für die Aufnahme
der B 311 Lückenschluss „Nordtrasse“ auf der Achse Freiburg-Tuttlingen-Ulm in den vordringlichen Bedarf des
Bundesverkehrswegeplans 2016 ausgesprochen. Damit geht die Maßnahme mit Rückenwind in die Abstimmung im
November des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages im November.
Das ist ein großer gemeinsamer Erfolg des Landkreises, der Städte und Gemeinden, der Wirtschaft, der Initiativen
und Bürger vor Ort. Mit der Mitteilung aus dem Ausschuss macht das Projekt einen großen und wichtigen Schritt in
Richtung Realisierung. In der Vergangenheit wurde nachdrücklich für die Maßnahme beim Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt MdB, dem parlamentarischen Verkehrsstaatssekretär Norbert Barthle MdB und seinen
Bundestagskollegen im Verkehrsausschuss immer wieder geworben. Wir haben lange für die Aufnahme der
Maßnahmen in den vordringlichen Bedarf gemeinsam gekämpft. Nun trägt unsere Hartnäckigkeit Früchte und wir
stehen kurz vor der Erreichung unseres Ziels. Das ist ein starkes Signal in die Region: Der Bund lässt den ländlichen
Raum nicht im Stich.

Ihr

LANDTAG IM FOKUS

|1. Änderung des Polizeigesetzes
Quelle: Landesregierung BadenWürttemberg
"Das ist ein wichtiger Schritt für
mehr Sicherheit in unserem
Land",
kommentierte
der
stellvertretende
Ministerpräsident und Minister
für Inneres, Digitalisierung und
Migration, Thomas Strobl, die
Änderung des Polizeigesetzes,
die der Landtag in zweiter Lesung
beschlossen hat.
"Unsere
Polizistinnen
und
Polizisten arbeiten Tag für Tag
für unsere Sicherheit. Die Gewalt
gegen Polizeibeamte nimmt zu.
Wir sind es ihnen schuldig, dass
wir uns auch für ihre Sicherheit
stark machen."
Die
Änderung
des
Polizeigesetzes,
die
die
Regierungsfraktionen auf den
Weg gebracht haben, ermöglicht
die Einführung der Body-Cam für
Polizeibeamtinnen und -beamte.
Dieses Instrument kann in
Konfliktsituationen
deeskalierend
wirken
und
insbesondere tätliche Angriffe
auf Polizeibeamtinnen und –
beamte verhindern. Sollte es
dennoch zu einem Übergriff

kommen, können die Aufnahmen
einer Body-Cam außerdem als
Beweismittel
in
einem
Strafverfahren
eingebracht
werden. "Mit entscheidend ist,
dass die Polizei die sogenannte
Pre-Recording-Funktion nutzen
kann", so Minister Strobl.
Dadurch nimmt die Kamera
ständig
einen
bestimmten,
kurzen Zeitraum auf, speichert
ihn aber nicht dauerhaft, sondern
überschreibt ihn kontinuierlich.
Dauerhaft erhalten bleibt er erst,
wenn auf den Aufnahmeknopf
gedrückt wird. Dadurch bleibt im
Fall des Falles auch die
Vorgeschichte dokumentiert.
"In einer brenzligen Situation
müssen sich die Polizistinnen und
Polizisten auf die Eigensicherung
konzentrieren können - und sich
nicht als allererstes mit der Frage
befassen, ob und wann ganz
genau sie einen Aufnahmeknopf
drücken.
Das
ist
ein
entscheidender Punkt für den
Schutz der Polizei", sagte
Innenminister
Strobl.
Die
Polizeipräsidien in Mannheim,
Stuttgart und Freiburg werden
nun als Pilot-Präsidien mit BodyCams ausgestattet. Nach der
parlamentarischen
Sommerpause 2017 wird ein

Erfahrungsbericht über den
Einsatz
von
Body-Cams
vorgestellt werden.
|2. Austattung der Polizei mit
BodyCams
Quelle: Landesregierung BadenWürttemberg
Zur Entscheidung des Landtags
von Baden-Württemberg, die
Polizei
mit
Body-Cams
auszustatten,
erklärt
CDUGeneralsekretär Manuel Hagel:
"Die CDU ist der Garant für
Innere Sicherheit. Wir sind froh,
dass diese wichtige Entscheidung
zum
Schutz
unserer
Polizeibeamten so gefallen ist."
Die Ausstattung unserer Polizei
mit Body-Cams haben wir vor der
Wahl
gefordert,
im
Koalitionsvertrag durchgesetzt
und nun hat es der Landtag
beschlossen. Damit stärken wir
unsere Polizei. Überall wo BodyCams im Einsatz sind, geht die
Gewalt gegen die Polizei zurück.
Wer Polizistinnen und Polizisten
angreift,
greift
unsere
Gesellschaft an. Der Einsatz von
Body-Cams hilft unserer Polizei
und dient ihrem Schutz. Damit

unterstützen und erleichtern wir
die Arbeit unserer Beamtinnen
und Beamten und erhöhen somit
die Sicherheit aller Menschen in
unserem
Land.
Bezeichnenderweise hat die SPD
als einzige Partei im Landtag
gegen die Body-Cams gestimmt.
In fünf Jahren Regierung hat die
SPD in dieser Sache nichts
erreicht. Das einzige, was die
Genossen
in
dieser
Zeit
hinbekommen haben, ist eine
unausgegorene Polizeireform.
Wir haben in fünf Monaten
Regierungsbeteiligung bereits
mehr für die Innere Sicherheit
erreicht, als die SPD in den
gesamten vergangenen fünf
Jahren. Wir lassen uns auch
künftig keinen Sand ins Getriebe
streuen, wenn es darum geht
unser Land sicherer zu machen."
|3. Unions-Innenexperte für
Entwaffnung aller "Reichsbürger"
Quelle BR vom 16.10.2016
Der innenpolitische Sprecher der
Unions-Bundestagsfraktion,
Stephan Mayer (CSU), fordert
nach den Schüssen eines
sogenannten "Reichsbürgers" in
Mittelfranken
ein
härteres
Vorgehen
gegen
diese
Gruppierung. Es sei eine
"eingehende
Überprüfung
erforderlich, ob Anhänger dieser
Szene Waffen besitzen, so dass
diese dann entzogen werden
können", sagte Mayer dem
"Handelsblatt". Der aktuelle Fall
zeige, dass die Polizei dabei mit
aller gebotenen Vorsicht, aber
auch Härte vorgehen müsse.
"Es handelt sich nicht um einige
Spinner und Anhänger kruder
Theorien, sondern offenbar um
zu großer Brutalität fähige

Personen." Der CSU-Politiker hält
es zudem für unabdingbar, dass
die Sicherheitsbehörden die
"Reichsbürger" noch stärker als
bisher in den Blick nehmen
müssen. "Dazu gehört eine
umfassende Beobachtung durch
den Verfassungsschutz, soweit
hierfür
die
gesetzlichen
Voraussetzungen
vorliegen",
sagte Mayer.
|4. Kreisparteitag der CDU im
Landkreis Sigmaringen
Rede zum Kreisparteitag am 22.
Oktober 2016 in Ennetach
Klaus Burger, MdL
Hiermit eröffne ich den 39.
Kreisparteitag
des
Kreisverbandes Sigmaringen der
Christlich Demokratischen Union
Deutschlands. Ich freue mich,
dass Sie heute zu unserem
Kreisparteitag nach Ennetach
gekommen sind und heisse alle
Mitlgieder und Gäste herzlich
willkommen. Ich freue mich
besonders,
dass
wir
den
Fraktionsvorsitzenden der CDULandtagsfratkion, meinen Freund
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart bei
uns zu Gast haben werden. Er
wird uns einen Überblick über die
Arbeit unserer Fraktion in der
Koalition mit den Grünen geben
– eine Konstellation, an die sich,
das ist mir klar, viele erst noch
gewöhnen müssen, die aber,
darauf werde ich später noch
eingehen, unspektakulär und
zum
Wohle
des
Landes
zusammenarbeitet. Dies ist der
erste Kreisparteitag seit den
Landtagswahlen am 13. März
diesen Jahres. Und deswegen
möchte ich die Gelegenheit
nutzen,
mich
bei
allen
Helferinnen und Helfern, die uns
als CDU und mich als ihren

Kandidaten unterstützt haben,
noch einmal persönlich und
herzlich zu bedanken.
Vom Wahlausgang waren wir, ich
glaube, das darf man sagen, im
Kreis Sigmaringen geradezu
geschockt. Wir haben das
Wahlergebnis in mehereren
Veranstaltungen des Kreisverbandes, des Bezirksverbands und
auf Landesebene besprochen,
diskutiert und analysiert. Die
eine oder andere Stimme wurde
laut, dass es besser wäre, jetzt in
der Opposition zu bleiben und
nicht den Grünen zur Regierungsbildung zu verhelfen.
Aber wir haben, und das möchte
ich besonders unterstreichen,
aus Verantwortung für unser
Land an der Regierungsbildung
mitgewirkt. Wir haben uns nicht
schmollend in eine Ecke gesetzt,
sondern wir sind ein neues, ein
ungewohntes
Bündnis
eingegangen, das die einzige
Alternative war, um in unserem
Land wieder parlamentarisch
arbeiten zu können.
Und ich bin überzeugt davon,
dass wir das richtige getan haben. Die Politik in unserem Land
trägt wieder die deutliche
Handschrift der CDU – das wird
man auch bei den anstehenden
Hauhsaltsberatungen
wieder
mehr als deutlich sehen.
Die CDU besetzt fünf zentrale
Ministerien:
1.
Mit dem Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau und
Ministerin
Dr.
Nicole
Hoffmeister – Kraut haben wir
ein Schlüsselministerium in
einem Land in dem die Wirtschaftskraft der bestimmende
Faktor über Beschäftigung, Entwicklung, Wohlstand und

Beständigkeit ist. Und mit der
Ministerin haben wir eine Frau
mit einer beeindruckenden Vita.
Sie ist in ihrer Branche und im
Mittelstand enorm angesehen
und Sie hat sich von Anfang an
den Respekt der Wirtschaft
erworben.
2.
Mit dem Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und
Migration
und
unserem
Innenminister und stellvertretenden
Ministerpräsidenten
Thomas Strobel und seinem
neuen Staatssekretär Martin
Jäger, der mit seinem Auftritt
beim
Bezirksparteitag
am
vergangenen Wochenende bei
den
Delegierten
einen
hervorragenden
Eindruck
hinterließ, werden wir unser
Kernthema, bei dem uns die
Menschen im Land Kompetenz
zutrauen wie keinem anderen,
für die Sicherheit der Menschen
in unserem Land arbeiten. Erste
Maßnahmen greifen bereits:
Body-Cam, Ausstattung der
Polizei mit neuen Fahrzeugen,
Ausrüstung gegen Terror und
Ausbildung für die gewachsenen
Aufgaben. In den nächsten
Jahren schaffen wir 1500 neue
Polizeistellen und besetzen
diese. Aber auch das Thema
Digitalisierung wird mit großen
Schritten vorangetrieben.
3.
Justizminister Guido Wolf
wird dafür sorgen, dass wieder
schneller Recht besprochen wird,
dass Verfahrensabläufe und
Asylverfahren
in
kürzeren
Wartezeiten
abgeschlossen
werden. Analog zur Aufstockung
und Stärkung der Polizei werden
74 neue Stellen für Richter und

Staatsanwälte, 67 zusätzliche
Stellen für Mitarbeiter im
Justizvollzug, sowie 21 für die
Sicherheit in den Gerichten und
bei den Staatsanwaltschaften
geschaffen. Ich habe mit
Verwaltungsgerichtspräsident
Dr. Malte Graßhof gesprochen.
Er konnte in Sigmaringen eine
zusätzliche Kammer einrichten,
welche ihre Arbeit bereits
aufgenommen.
4.
Unsere Kultusministerin
Dr. Susanne Eisemann sagt, dass
wir Schluß machen mit dem
Schreiben nach Gehör. Wir
sorgen dafür, dass unsere Kinder
nach der Grundschule so gut
rechnen und schreiben können,
wie nirgends in Deutschland. Sie
will
die
Bildungshäuser
weiterentwickeln
und
die
Realschulen werden wieder
besser
ausgestattet.
Die
Grundschulempfehlung
wird
wieder bei der weiterführenden
Schule vorgelegt und bei einem
Dissens
werden
Beratungsgespräche mit den
Eltern geführt.
5. Das Ministerium Ländlicher
Raum und Verbraucherschutz ist
wieder in der Hand der CDU. Es
war nicht einfach, aber über
dieses Ministerium erreichen wir
am besten die kommunale
Verwaltung unseres Landes. Wir
stehen zu den Bäuerinnen und
Bauern in unserem Land, die es
derzeit wirklich alles andere als
leicht haben. Und wir werden
ländliche Räume und urbane
Räume
gleichwertig
weiterentwickeln. Am vergangenen
Freitag hat unser Minister Peter
Hauk 7 Millionen Euro für den
InnoCampus Sigmaringen

zugesagt. Damit wird der
Hochschulstandort gestärkt und
die Konversionsbemühungen der
Stadt nachhaltig unterstützt. Seit
vergangener Woche ist endlich
auch
unser
neuer
Regierungspräsident
Klaus
Tappeser im Amt.
Die Grundzüge des Haushaltes
für 2017 stehen. Es war ein hartes
Ringen, weil gespart werden
musste. Wir fanden eine
strukturelle Deckungslücke von
jährlich 2,8- 3 Mrd € vor. Es ist
jetzt gelungen, die Einsparungen
auf alle Ressorts zu verteilen und
trotzdem für Schwerpunkte
innere Sicherheit, den Klimaschutz,
die
Qualität
des
Bildungssystems 150 Millionen
dauerhaft an Mehrausgaben zu
planen. Für die Digitalisierung
werden wir im kommenden Jahr
gut 100 Mio investieren.
Es gibt viel Arbeit und ich freue
mich darauf. Ich selber werden
weiter im Arbeitskreis und
Ausschuss ländlicher Raum und
Verbraucherschutz für Sie tätig
sein. Für die Fraktion bin ich
agrarpolitischer Sprecher und
stellvertretender Vorsitzender
des Arbeitskreises. Neu bin ich im
Ausschuss und Arbeitskreis für
Soziales und Integration und dort
für die CDU familienpolitischer
Sprecher und im Beirat für
Familien in Not. Zudem bin ich im
Petitionsauschuss. Vor uns allen
liegen die Bundestagswahlen.
Hier werden wir stark gefordert
sein und ich rufe Sie heute schon
dazu auf, Seite an Seite mit uns zu
kämpfen. Mit Ihrer Hilfe und
Unterstützung, davon bin ich
jedenfalls überzeugt, werden wir
bei der nächsten Bundestagswahl
mit unseren Kandidaten wieder
gute Wahlergebnisse einfahren.
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