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Ich

bin

froh,

dass

Markus

Söder

jetzt

im

Schulterschluss mit Armin Laschet gemeinsam für
ein

starkes

Ergebnis

der

CDU

bei

der

Bundestagswahl kämpfen wird. Nur als Union sind
wir stark. Das Verfahren war in der Tat nicht
zufriedenstellend und ist zu kritisieren. Ich denke,
hier müssen wir für die Zukunft Wege finden und
Verfahren entwickeln, wie wir die Parteibasis in
Fragen der Spitzenkandidatur unserer Partei noch
besser einbinden können. Das Dach repariert man,
wenn die Sonne scheint und nicht wenn es stürmt. In
diesem Sinne bitte ich Sie, lassen Sie uns diese
Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte

Diskussion zum gegeben Zeitpunkt fortsetzen. In den

Damen und Herren!

kommenden Monaten muss es nun um Inhalte und

Wir hatten die Wahl zwischen zwei hervorragenden

Sacharbeit gehen. Um Inhalte geht es auch weiterhin

Kandidaten, zwei erfolgreichen Ministerpräsidenten,

in

die beide bereit waren, Verantwortung für das Land

Württemberg. Auf der folgenden Seite möchte ich

zu

Entscheidung

Euch deshalb über den aktuellen Stand informieren.

zugunsten von Armin Laschet, dem Vorsitzenden der

In der Untergruppe Landwirtschaft konnte ich hier

CDU, gefallen. Gerade bei uns im Kreisverband gab

meinen Beitrag leisten.

es auch große Sympathien für Markus Söder. Gerne

An dieser Stelle möchte ich aber auch innehalten für

hätte ich diese Diskussion, so wie ich es im CDU

unseren Freund Roland Türk. Sein plötzlicher Tod

Kreisverband immer gehandhabt habe, auch in einer

hat mich tief getroffen. Herr gib ihm die ewige Ruhe,

Präsenzveranstaltung mit der Basis besprochen.

und das ewige Licht leuchte ihm. Lass ihn ruhen in

Aufgrund der Corona Pandemie war dies leider nicht

Frieden.

übernehmen.

Jetzt

ist

die

möglich und eine Videokonferenz ist kein Ersatz.

den

Koalitionsverhandlungen

in

Baden-

LANDTAG UND LANDKREIS IM FOKUS
|1. CDU in Baden-Württemberg: Nicht

konnte mich in der Arbeitsgruppe Ländlicher

einfach, aber lösbar - Arbeit der 12
Arbeitsgruppen abgeschlossen

Raum einbringen. In drei Vorbereitungstagen
wurden noch einmal 17 Verbände (vom Städte
und

Gemeindetag

bis

hin

zu

den

Berufsverbänden und der Landjugend) angehört
und Anregungen gesammelt. Unser Team
erstellte sieben Einzelpapiere, die im zweiten
Schritt mit den Grünen verhandelt wurden. In
vielen Punkten war man sich einig, es gab aber
auch Punkte, die sehr strittig waren und
wiederholt verhandelt werden mussten. Der
Konsens überwog am Ende und beide Partner
Die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen
und CDU wurden erfolgreich abgeschlossen.
Unser Verhandlungsteam (Hauptgruppe) mit
Minister

Thomas

Strobl,

Generalsekretär

Manuel Hagel MdL, Fraktionsvorsitzendem Prof.
Dr. Wolfgang Reinhart MdL, Landrätin Stefanie
Bürkle und Nicole Razavi MdL ist aufrecht und
mit klaren Vorstellungen in die Besprechungen
gegangen.

Respekt

zolle

ich

dem

mussten bei ihren absoluten Forderungen
nachgeben. Dass die Koalitionsverhandlungen
nicht einfach werden würden war klar. Die
Grünen sind entsprechend ihrem Wahlergebnis
sehr selbstbewusst aufgetreten. Alle Ergebnisse
wurden durch einen Finanzcheck und einen
Digitalcheck
Streitpunkte

überprüft.
wurden

und

Verbleibende
werden

in

der

Obergruppe und der Hauptgruppe bearbeitet.

Abschlusspapier, welches ganz klar auch das

Insgesamt kann bisher festgestellt werden, dass

Wahlprogramm der CDU wiederspiegelt.

unser Wahlprogramm, welches in einer sehr

Die CDU im Landesvorstand und in der Fraktion
hatte

die

12

Arbeitsgruppen

mit

CDU-

Abgeordneten des Landes, Bundes und des
europäischen

Parlaments

sowie

weiteren

Fachleuten umsichtig gebildet. Das Team aus 60
Personen nahm die Vorbereitungen in den
Arbeitsgruppen dann sofort auf. Ich selbst

breiten Beteiligung der Basis entwickelt wurde
und auch den Forderungen von Wirtschaft,
Sicherheit, Bildung und Gesellschaft entspricht,
sich

gut

in

den

bisherigen

Verhandlungsergebnissen wiederspiegelt. Das
Problem ist, dass hinter allen Wünschen,
Vorschlägen und Einigungen der Vorbehalt der
Finanzierbarkeit steht. Der Landeshaushalt von

Baden-Württemberg umfasst rund 48 Mrd. Euro

78 neue Maßnahmen sind im Förderprogramm

jährlich.

von

des LGVFG – Kommunaler Straßenbau 2021 bis

Rückzahlung der aufgenommenen Schulden für

2025 aufgenommen worden. Gefördert werden

die Bewältigung der Corona – Pandemie,

sollen auch zwei Projekte aus dem Kreis

jährlich bis zu 4 Mrd. eingespart werden.

Sigmaringen:

Dem Kreisverband der CDU haben wir in zwei

Sigmaringen für die Maßnahmen B 311/K 8241

sehr gut besuchten Videokonferenzen über den

Ortsdurchfahrt

Stand der Koalitionsverhandlungen berichtet.

Knotenpunktes zu einem Kreisverkehr eine

Weitere

sind

Zuwendung in Höhe von 361.000 Euro. Die

geplant. Auf dem mitgliederoffenen digitalen

Stadt Sigmaringen erhält für den Rückbau der

Landesparteitag

die

Hauptstraße Laiz zur Verbesserung des Rad-

Koalitionsverhandlungen

und Fußverkehrs eine Zuwendung in Höhe von

vorgestellt und ein Votum der Delegierten

692.000 Euro. Dies teilt der Sigmaringer

eingeholt.

Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) mit.

Künftig

müssen,

infolge

Informationsveranstaltungen

Ergebnisse

am

der

8.

Mai

werden

so

erhält

der

Krauchenwies,

Landkreis

Umbau

des

Das Förderprogramm Kommunaler Straßenbau
Ich habe die Bedürfnisse unseres Landes und
der Menschen im Blick und werde meinen Teil
dazu

beitragen,

dass

eine

stabile

Regierungskoalition gebildet werden kann. Es
gibt viel zu tun.

wird für die Jahre 2021 bis 2025 mit einem
Fördervolumen

von

660

Millionen

Euro

fortgeschrieben. „Damit unterstützt das Land die
Weiterentwicklung

der

kommunalen

Verkehrsinfrastruktur“, sagte Klaus Burger nach
Bekanntgabe der Maßnahmen. Gerade die

|2. Finanzspritze für den Kommunalen

Straßenbau im Landkreis Sigmaringen:
Land fördert Maßnahmen in Krauchenwies
und Sigmaringen

Kommunen trügen einen wichtigen Teil zu einer
guten

und

leistungsfähigen

Verkehrsinfrastruktur bei. „Da ist es richtig und
notwendig, dass sie vom Land entsprechend
unterstützt werden.“ Die beiden Maßnahmen im
Kreis Sigmaringen sollen durch Um- und
Rückbau die Ortsmitten entlasten und die
Verkehrssicherheit verbessern.
Aus dem LGVFG können Städte, Landkreise
und Kommunen grundsätzlich 50 Prozent der
zuwendungsfähigen

Investitionskosten

gefördert bekommen. Hinzu kommt eine

Planungspauschale in Höhe von 15 Prozent. Die

einer Länge von 2,76 km, die Instandsetzung

Aufnahme in das Programm ist noch nicht mit

und Verstärkung der Donaubrücke auf der B 313

einem Bewilligungsbescheid gleichzusetzen. Sie

bei

ermöglicht aber die Antragstellung auf konkrete

Fahrbahndeckenerneuerung auf der L 194

Förderung. „Wir werden den Straßenbau vor Ort

zwischen Pfullendorf und Ostrach auf einer

auch weiterhin fördern und zur Lösung der

Länge

Verkehrsprobleme in unseren Kommunen bei-

Felssicherung an der L 277 Beuron-Thiergarten

tragen“, sagte Burger abschließend.

auf der Agenda. „Wir brauchen in unserem Land

|3. : Erhaltungsprogramm zur Sanierung der

Straßeninfrastruktur

Sigmaringen,

von

2,8

km.

die

Zudem

steht

die

ein leistungsfähiges Straßennetz und ich bin
froh, dass die Sanierung der Verkehrswege, die
die Lebensadern in unserem Land sind, auch im
Jahr 2021 an den Bundes- und Landesstraßen
weiterläuft“, sagt Burger.
Landesweit werden in diesem Jahr mehr als 250
neue Erhaltungsmaßnahmen begonnen. Jede
dieser

Maßnahmen

trage

dazu

bei,

das

bestehende Straßennetz in Baden-Württemberg
im
Das

baden-württembergische

Verkehrsministerium

hat

Sanierungsprogramm

2021

für

die

Auch im Landkreis Sigmaringen gibt es einige
Maßnahmen,

die

nun

in

Angriff

genommen werden. Dies teilt der Sigmaringer
Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) mit.
Im Landkreis Sigmaringen sind dies konkret: Die
Fahrbahndeckenerneuerung

der

B

311

zwischen Meßkirch und Menningen auf einer
Länge

von

2,49

auf

die

hohen

Belastungen

zukunftsfest und leistungsfähig aufzustellen.

das

Straßeninfrastruktur vorgestellt.

wichtige

Hinblick

km,

die

Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 313
zwischen der Kreisgrenze und Krumbach auf

|4. Land fördert kommunale Projekte zur

Quartiersentwicklung: 115.000 Euro für
gemeinsames Projekt der Städte Mengen
und Scheer

Im

Rahmen

Förderprogramms

bei den Treffs auch begegnen können. Dies

„Quartiersimpulse“ wurden kürzlich 24 Projekte

fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt“,

bekanntgegeben, die mit rund 1,8 Millionen Euro

sagt Klaus Burger, der selbst Mitglied des

durch

Sozialausschusses

das

des

Ministerium

für

Soziales

und

im

Integration gefördert werden. Im Landkreis

württembergischen Landtag ist.

Sigmaringen

Das

profitiert

davon

das

Projekt

Förderprogramm

„Quartiersimpulse.

MenSchen Räume der Stadt Mengen und der

Beratung

Stadt Scheer mit einer Förderung in Höhe von

Quartiersprojekten vor Ort“ der Initiative „Allianz

115.000 Euro. Dies gibt der Sigmaringer

für Beteiligung“ ist Teil der Strategie „Quartier

Landtagsabgeordnete

Klaus

2030 – Gemeinsam. Gestalten.“. Im Rahmen

bekannt.

Projekt

Bei

dem

Burger

(CDU)

knüpfen

vier

und

baden-

Umsetzung

von

dieser Strategie unterstützt das Land Städte,

Teilgemeinden von Mengen und die Stadt

Gemeinden,

Scheer mit ihrer Teilgemeinde Heudorf an die

zivilgesellschaftliche Akteure bei der alters- und

Quartiersentwicklung in Mengen-Blochingen an.

generationengerechten

In engem Zusammenwirken von Verwaltung,

Ziel ist es, lebendige Quartiere zu gestalten –

Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft werden

also Nachbarschaften, Stadtteile oder Dörfer, in

Impulse aus Blochingen auf ihre Übertragbarkeit

die Menschen sich einbringen, Verantwortung

hin geprüft und auf die Bedarfe des jeweiligen

übernehmen und sich gegenseitig unterstützen.

Quartiers angepasst. Pro Quartier entstehen

Inzwischen werden 83 Projekte mit einem

eigene Begegnungstreffs, die am Ende zu einem

Gesamtbudget in Höhe von knapp 6 Millionen

interkommunalen

Euro gefördert.

Mehrgenerationenhaus

Landkreise

Quartiersentwicklung.

zusammengefasst werden sollen. Auf diese
Weise werden für jedes Quartier passgenaue

|5. Schnelles Internet: 2.938.685,60 €

Lösungen entwickelt. Langfristiges Ziel ist die

Breitbandfördermittel fließen in die Stadt
Meßkirch

Anstellung einer interkommunal beauftragten
MGH-Koordination, die die unterschiedlichen
Quartiere fachlich unterstützt und miteinander
vernetzt. „Ich freue mich sehr, dass Mengen und
Scheer im kommunalen Verbund hier dafür
Sorge tragen, dass sich Menschen in jedem
Alter in lebendigen Quartieren wohlfühlen und

und

Für den Aufbau eines FTTB-Netzes in weißen

Die Corona-Pandemie habe die Entwicklung im

Flecken der Stadt fließen 2.938.685,60 nach

Bereich

Meßkirch. „Das ist eine tolle Nachricht für die

Lebensbereiche nochmals beschleunigt. Dies

Stadt Meßkirch und ein weiterer großer Schritt

gelte für Arbeit und Freizeit. „Damit wir die

für

Landkreis

Möglichkeiten der Digitalisierung auch bei uns im

Sigmaringer

ländlichen Raum voll ausschöpfen können,

den

Breitbandausbau

Sigmaringen“,

sagt

der

im

der

Digitalisierung

sämtlicher

Landtagsabgeordnete Klaus Burger anlässlich

braucht

der

der

Infrastruktur. Das wissen wir nicht erst seit der

durch

Pandemie. Jeder Euro, den wir hier reingeben ist

virtuellen

Übergabe

Breitbandförderbescheide

Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU).

es

eine

leistungsfähige

digitale

eine Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres
Landes, unserer Wirtschaft und unserer Städte

Bewilligt werden in der aktuellen Vergaberunde

und

nochmals insgesamt 25 Förderanträge für 19

abschließend.

Zuwendungsempfänger aus acht Landkreisen
mit einem Volumen von rund 40,7 Millionen
Euro.

Burger

sagte,

schnelles

Internet

sei

ein

Schlüssel, um hohe Lebensqualität und sichere
Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu erhalten.
„Auch in der kommenden Legislaturperiode
werden wir hier einen Schwerpunkt setzen. Wir
waren in den vergangenen fünf Jahren auf
einem guten, erfolgreichen Weg, was das
schnelle Internet anbetrifft. Aber wir sind noch
lange nicht am Ziel.“ Burger betonte zudem,
dass der weitere Breitbandausbau auch bei
knapper werdenden Mitteln eine unabdingbare
Investition in die Zukunft des Landes sei und
sagte seine Unterstützung zu, dass auch in den
kommenden Jahren die entsprechenden Mittel
zur Verfügung gestellt würden.

Gemeinden“,

so

Klaus

Burger

