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wirtschaftliche Kompetenz dabei auch ein wichtiger
Entscheidungsfaktor sein. Ich bin stolz, dass die
CDU als erste Partei bundes- ja sogar europaweit mit
diesem Parteitag gezeigt hat, dass sie einen digitalen
Parteitag auf die Beine stellen kann. Das hätten uns
viele wohl nicht zugetraut. Die Corona-Krise wird uns
noch eine Zeit lang beschäftigen. Alle Hoffnungen
richten sich hierbei auf die Impfung. Sie ist die einzig
nachhaltige Strategie gegen die Pandemie. Da sorgt
es natürlich für Unruhe, wenn Baden-Württemberg
bei der Impfquote im Ländervergleich auf dem letzten
Platz liegt. Die Länder bekommen die Impfdosen
streng nach Bevölkerungszahl. An zu wenig Impfstoff
Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte

für Baden-Württemberg kann es also nicht liegen.

Damen und Herren!

Ganz unten in der Tabelle wollen wir BadenWürttemberg natürlich nicht gerne sehen. Das weiß

Ich gratuliere Armin Laschet zu seiner Wahl zum

der Gesundheitsminister auch. Wir haben deshalb in

Bundesvorsitzenden.

wichtig

unserer Fraktion ausführlich mit ihm diskutiert. Dabei

Vertrauen in den Vorsitzenden und seine Person ist,

ist klargeworden: Wir können in Baden-Württemberg

hat die Mehrheit der Delegierten überzeugt. Mein

beim Impfen noch besser werden. Wir vertrauen auf

Dank gilt auch den beiden Mitbewerben. Die

eine steile Lernkurve. Dann werden wir auch

Delegierten hatten eine Auswahl, um die uns andere

erfolgreich sein. Bleiben Sie gesund! Ihr

Sein

Appell,

wie

Parteien beneiden. Jetzt gilt es, im Superwahljahr
zusammenzuhalten und die Menschen von unserer
Politik und unserem Personalangebot zu überzeugen
– im März bei der Landtagswahl in BadenWürttemberg

und

im

September

bei

der

Bundestagswahl. Dafür kämpfen wir! Sicher wird die

LANDTAG UND LANDKREIS IM FOKUS
|1. Impfterminvergabe für Personen über 80

Jahre: MdL Klaus Burger schreibt an
Sozialminister Lucha

betont Burger. Daher seine eindringliche Bitte an
den Minister, die er auch als seniorenpolitischer
Sprecher

der

CDU-Landtagsfraktion

ausspreche.
Klaus Burger MdL- Gedanken zum Thema
Impfen und Impfzentren: Ärger und Freude
Ich ärgere mich auch, dass wir in BW in der
absoluten Anzahl der Geimpften so weit hinten
liegen. Natürlich liegt das auch an der immer
noch zu geringen Zahl zur Verfügung stehender
Impfdosen und der Verteilung nach dem
Königsteiner Schlüssel. Es war auch richtig, den
Der Sigmaringer Landtagabgeordnete Klaus

Impfstoffeinkauf mit der Europäischen Union

Burger (CDU) hat sich mit einem Brief an den

abzustimmen. Ob sich die Impfstrategie des

baden-württembergischen

Sozialminister

Landes und des grünen Ministers Manne Lucha

Manfred Lucha gewandt und diesen gebeten,

als richtig erweist, wird sich noch zeigen. Derzeit

sich dafür stark zu machen, dass die Gruppe der

wird für jeden Geimpften der Impfstoff für die

über 80-jährigen durch die zuständige Behörde,

Zweitimpfung zurückgehalten. Bei der Anzahl

also Landratsamt/Gesundheitsamt, persönlich

der Geimpften aus der Risikogruppe der

zum Impftermin eingeladen wird. „Und damit

Personen über 80 sind wird im Vergleich auf den

meine ich einen Brief mit Rückmeldebogen und

ersten Plätzen. Die Impfmengenversorgung wird

Terminvereinbarung“,

Ein

aber erst besser werden, wenn zusätzliche

Schreiben an alle Baden-Württemberger, wie es

Vakzine zugelassen werden. Dankbar bin ich

die Landesregierung jetzt plant, um für die

darüber, dass es erstmals in der Geschichte der

Impfung zu werben, sei sicher eine gute Sache.

Impfstoffherstellung gelungen ist, ein Serum

Etwas völlig anderes sei es aber, die über 80-

innerhalb von nur neun Monaten mit einem so

jährigen direkt von vor Ort anzusprechen. „Wir

hohen

wissen doch, dass gerade diese Gruppe der

zuzulassen. Am Freitag, dem 22.01. hat das

Senioren meist weder über Internet noch

Kreis- Impfzentrum in Mengen-Hohentengen

Smartphone verfügt und selbst wenn, dass es

den Betrieb aufgenommen. Zunächst gilt mein

häufig Probleme beim Umgang damit gibt. Die

Dank den Ärzten und der großen Anzahl an

sagt

Burger.

Hotline funktioniert ebenfalls nach wie vor nicht“,

Wirkungsgrad

zu

entwickeln

und

Helfern, sowie dem Hauptorganisator Herr Willi

„Stärkung des Ehrenamts im Ländlichen Raum“,

Römpp, den leitenden Ärzten wie z.B. Frau Dr.

das in wenigen Tagen für das Jahr 2021 neu

Stefanie Ullrich-Colaiacomo und der Landrätin.

ausgeschrieben wird. Der Wettbewerb ist Teil

Ich freue mich, dass dies doch soweit gelungen

des Impulsprogramms „Na klar, zusammen

ist. Was mich aber auch ärgert, ist die Tatsache,

halt…“

dass es dem Sozialministerium nicht gelingt,

Württemberg. „Die Corona-Pandemie hat uns an

ehrenamtliche Helfer für die Online-Anmeldung

vielen Stellen, gerade auch im Ehrenamt, an die

und den Taxidienst zuzulassen. An der Sache

Grenzen gebracht. Die Pandemie hat uns aber

bin ich weiter dran. Noch besser wäre es, wenn

auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass

zumindest ältere Menschen über einen Brief

wir in dieser Situation alle zusammenstehen und

vom Gesundheitsamt angeschrieben würden

auch persönliche Einschränkungen hinnehmen,

und

um das Virus zu überwinden“, so Klaus Burger.

per

Rückmeldung

ihren

Impftermin

bestätigen könnten.

Das

der

Landesregierung

Ministerium

Ländlicher

Baden-

Raum

und

Verbraucherschutz hat bereits im vergangenen
Jahr einen Ideenwettbewerb mit dem Ziel ins
|2. Klaus Burger MdL: Junge Leute für

Leben gerufen, neue Ideen und Ansätze zu

Ehrenamt gewinnen

fördern,

die

junge

Erwachsene

für

Führungsfunktionen im Ehrenamt und wichtige
zivilgesellschaftliche

Aufgaben

gewinnen.

„Gerade in der Krise ist deutlich geworden, wie
sehr es das Ehrenamt für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt braucht und ich bin dankbar um
die Vielen, die sich engagieren“, so Burger, der
auch ehrenamtspolitischer Sprecher der CDULandtagsfraktion

ist.

Dabei

sei

allerdings

aufgefallen, dass gerade junge Menschen sich
Freuen

sich

auf

ehrenamtspolitische

die

Bewerbungen:

Sprecher

der

der
CDU-

immer

seltener

ehrenamtlich

in

einer

engagieren.

Führungsposition
Dem

will

der

Landtagsfraktion Klaus Burger MdL und der

Wettbewerb entgegenwirken. Im anstehenden

zuständige Minister für ländlichen Raum und

Projektaufruf werden auch Anträge in der

Verbraucherschutz

Der

Zusammenarbeit von zwei Projektpartnern aus

Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger

dem Ländlichen Raum berücksichtigt, die sich in

wirbt für die Teilnahme am Ideenwettbewerb

unterschiedlichen Bereichen engagieren. Ende

Peter

Hauk

MdL.

Januar beabsichtigt das Ministerium Ländlicher

bezahlt wird - also ob das Kind nun in die Kita

Raum

durchzuführen.

geht oder nicht. Außerdem pocht die CDU auf

Interessenten können Fragen oder Anliegen

ein landesweites 365-Euro-Ticket für Schüler

zum Wettbewerb unter ehrenamt@mlr.bwl.de

und

stellen. Unter dieser Adresse kann man sich

Familienzeitkonto. Familien mit minderjährigen

auch zur Informationsveranstaltung anmelden.

Kindern sollen von der Grunderwerbssteuer

„Ich bin gespannt, mit welchen Ansätzen die

befreit werden, um günstiger an ein eigenes

Projektgruppen in der neuen Runde junge Leute

Heim zu kommen. Das Baukindergeld soll

für Ehrenämter begeistern wollen“, so Klaus

verlängert werden. Ein Zuschuss des Landes für

Burger abschließend.

Familienerholungsmaßnahmen

eine

Videokonferenz

Azubis

sowie

ein

flexibles

soll

Familienfreizeiten und Auszeiten für pflegende
Angehörige ermöglichen. Das Angebot an
|3. Betreuungsangebote,
Steuererleichterungen, mehr Zuschüsse die Südwest-CDU will Familien im Land
stärken

Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeplätzen soll
ausgebaut werden. Mit einem steuerlichen
Familiensplitting soll die Familie als Ganzes vom
Finanzamt stärker berücksichtigt werden.

|4. Über 6,1 Millionen Euro an ELR-Mitteln
fließen in den Landkreis Sigmaringen

Der

CDU-Landesvorstand

vergangenen

Woche

ein

hat

in

der

entsprechendes

Programmpapier beschlossen. Darin wird die
Einführung eines Familiengeldes gefordert, das
unabhängig

vom

Einkommen,

Erwerbstätigkeit und der Art der Betreuung

der

Bei

der

kürzlich

bekanntgegebenen

ELR-

Programmentscheidung profitiert der Landkreis
Sigmaringen wieder enorm: 6.179.955 Euro für
insgesamt 139 Projekte fließen in den Landkreis
Sigmaringen. Dies hat der Minister für

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter

aktiv

Hauk

Sigmaringer

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum weiter

Landtagsabgeordneten Klaus Burger mitgeteilt.

gestärkt werden kann. Mit einem Mittelaufwuchs

„Damit liegt der Landkreis Sigmaringen an der

von jeweils 15 Millionen Euro auf 90 Millionen

Spitze des Landes Baden-Württemberg“, freut

Euro heben wir hervor, welche Bedeutung der

sich Klaus Burger. „Das Entwicklungsprogramm

ländliche Raum für uns hat,“ so Klaus Burger,

Ländlicher Raum (ELR) ist ein wichtiges

der auch Mitglied im Ausschuss für Ländlichen

Instrument zur Stärkung und Weiterentwicklung

Raum und Verbraucherschutz ist. „Ich freue

unserer Kommunen im ländlichen Raum. Mit den

mich sehr, dass mit Unterstützung des Landes

vier Förderschwerpunkten Wohnen, Arbeiten,

neue Impulse und Projekte sowohl im privaten,

Grundversorgung

und

kommunalen als auch im gewerblichen Bereich

Gemeinschaftseinrichtungen werden zentrale

angestoßen werden.“ Gerade auch mit Blick auf

Bereiche in den Blick genommen“, so Burger in

die angespannte Wohnraumsituation seien die

einer

dem

geförderten Maßnahmen hier eine weitere

Hintergrund der Corona-Pandemie kommt der

Entlastung. Die Förderung von Maßnahmen zur

Sicherstellung der Grundversorgung und der

Sicherung der Grundversorgung trage dazu bei,

Unterstützung

besondere

wesentliche Angebote im ländlichen Raum auch

die

Sonderlinie

für die Zukunft zu sichern.

Dorfgasthäuser/Grundversorgung

würden

MdL

dem

Pressemitteilung.

Bedeutung

wichtige

der
zu.“

Wirtschaft
Über

Impulse

Dorfgastronomie

„Gerade

gegeben,

ebenso

wie

vor

um

die

Bäckereien,

Metzgereien sowie weitere Handwerksbetriebe
und Unternehmen zu unterstützen. „Diese
Betriebe sind zudem Standortfaktoren, die die
Attraktivität einer Kommune mitbestimmen. Es
ist daher richtig und wichtig, dass hierauf ein
besonderes Augenmerk gelegt wurde.“, so Burger. Mit der Schwerpunktsetzung Wohnen
werde

zudem

der

Innenentwicklung

der

notwendige Stellenwert eingeräumt und die
Schaffung zusätzlichen Wohnraums ermöglicht.
„Die CDU-Landtagsfraktion hat sich in den
Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021

dafür

eingesetzt,

dass

das

„Auch für kleine und mittelständische Betriebe ist
das ELR-Programm eine wichtige Stütze, da es
dazu beiträgt, die Wirtschaftskraft vor Ort zu
stärken,“ so Burger abschließend.

|5. Jahresauftakt der Christdemokraten: Von
wegen alte, weiße Männer….Frisch, vielfältig
und so jung wie nie – das sind die CDUKandidaten zur Landtagswahl

bei 47 Jahren. Der Frauenanteil liegt bei einem
Drittel – vor fünf Jahren lagen wir noch bei nur
21,4 Prozent. Wir haben 31 Kandidaten, die sich
erneut bewerben und 37, die zum ersten Mal zur
Landtagswahl antreten. Und das schöne ist: die
CDU-Kandidaten sind so vielfältig wie unser
Land! Junge Starter und erfahrene Streiter,
Polizistinnen

und

Notfallsanitäter,

Schlossermeister

und

Unternehmerinnen
Bäuerin

und

Galeristin,

Arbeitnehmer,

eine

wie

eine

genauso

Hochschulprofessorin. Kurz gesagt ein Team,
bei dem es Spaß macht mit dabei zu sein!
Die Begegnung mit den Kandidaten aus dem
Traditionell beginnt für mich das Jahr mit der

ganzen Land hat noch einmal sehr gut getan und

Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion, die in

Motivation verliehen. Packen wir es gemeinsam

diesem Jahr am 13. und 14. Januar stattfand und

an!

mit der Funktions- und Mandatsträgerkonferenz

Bei unserer Fraktionsklausur, zu der unsere

der CDU Baden-Württemberg, die in diesem

Kandidatinnen

Jahr nicht in Kloster Schöntal, sondern natürlich

eingeladen waren, hat uns die Situation der

digital stattfand.

heimischen Wirtschaft im Corona-Lockdown

Bei beiden Veranstaltungen wurde klar: Wir
haben 70 hochmotivierte Landtagskandidaten,
tausende ehrenamtliche Helfer im ganzen Land
und ein gemeinsames Ziel – wir wollen mit
Susanne

Eisenmann

die

erste

Ministerpräsidentin dieses Landes stellen!

und

Kandidaten

ebenfalls

stark beschäftigt. Zugeschaltet zu der hybriden
Sitzung war der Präsident des Ifo-Instituts
Clemens Fuest. Professor Fuest zeigte sich
zuversichtlich, dass wir die Krise einigermaßen
gut überstehen werden, wenn wir das Handwerk
und die Industrie am Laufen halten und diese
Wirtschaftsbereiche nicht auch noch in den

Noch nie war das Kandidatenfeld bei einer
Landtagswahl in Baden-Württemberg jünger und
weiblicher. Gut ein Viertel der Kandidaten sind
unter 40 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt

Lockdown schicken. Auch allen Beschäftigten
Homeoffice

vorzuschreiben,

wäre

nach

Auffassung von Fuest fatal. Maschinen und
Fahrzeuge lassen sich nun mal nicht im Home

Office fertigen. Auf der Klausurtagung haben wir
zudem ein Positionspapier verabschiedet, das
fünf Impulse für den Mittelstand enthält. Unter
anderem soll der Mitteltand von Bürokratie
entlastet und bei Innovationen noch stärker als
bisher unterstützt werden. Zudem fordern wir die
Möglichkeit, etwaige Unternehmensverluste in
der Krise mit Gewinnen der Vorjahre verrechnen
zu können. Ich bin dankbar dafür, ein Teil dieses
Teams zu sein. Ihr Klaus Burger ...innovativ und
beständig!“
Landtagswahlkampf-Themenwochen:
Heimat, Sicherheit und Landwirtschaft
Die Union wird bis zur Wahl wöchentlich mit
Themen an die Öffentlichkeit gehen. Anbei drei
Beispiele:

FÜR DEN LANDKREIS UNTERWEGS

