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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte 

Damen und Herren! 

 

das „Programm für Stabilität und Erneuerung. 

Gemeinsam für ein modernes Deutschland“ ist da. 

Wir wollen mit Deutschland nach der Pandemie in ein 

Modernisierungsjahrzehnt starten: wir wollen 

Wachstum und wirtschaftliche Stärke, sichere 

Arbeitsplätze, einen innovativen Klimaschutz, eine 

moderne Verwaltung und einen starken Rechtsstaat. 

Vor allem aber wollen wir Wirtschaft, Ökologie und 

soziale Sicherheit miteinander verbinden. 

Wir haben noch weniger als 100 Tage Zeit. Wir haben 

die Chance, für unser Programm die Wahl zu 

gewinnen. Dafür kämpfen wir. Gemeinsam. Und 

hierfür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. 

Und wir vergessen die Menschen vor Ort nicht. 

Zusammen mit vielen Helfern aus der Göge haben wir 

den Hochwassergeschädigten im Marbach geholfen 

Unrat zu beseitigen. Das ist der Weg. Zusammen. 
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| Im Gespräch mit Schülerinnen und 

Schülern der Bertha-Benz-Schule | 

 

 

Ein spannender und bereichernder Austausch - 

insbesondere zu Umweltthemen - ergab sich im 

Rahmen einer Videokonferenz mit Schülerinnen 

und Schülern der Bertha-Benz-Schule 

(Sigmaringen), die der stellvertretende 

Schulleiter Ottmar Frick zusammen mit 

Oberstudienrat Andreas Reinelt auf meine Bitte 

hin organisiert hatte. Es freut mich sehr, dass 

sich mehr als 35 Schülerinnen und Schüler  

 

 

 

 

außerhalb des Unterrichts die Zeit für dieses 

Gespräch mit mir genommen haben. 

Bereits seit vielen Jahren beteiligt sich die 

Bertha-Benz-Schule am Schülerwettbewerb des 

baden-württembergischen Landtags. Der Erfolg 

ist dabei schon fast Tradition. Zum vierten Mal in 

Folge hat die Bertha-Benz-Schule mit Debora 

Heil dabei eine erste Preisträgerin in ihren 

Reihen. Für mehr als 30 Schülerinnen und 

Schüler gab es zweite und dritte Preise. Das ist 

ein toller Erfolg, hinter dem nicht zuletzt auch ein 

großes Engagement der Schulleitung und des 

Lehrerkollegiums steht, das deutlich mehr 

leistet, als es ihnen der Bildungsplan schon 

abverlangt. 

Der stellvertretende Schulleiter Ottmar Frick 

betonte, wie wichtig es ist, dass die Menschen 

sich mit den Themen ihrer Zeit beschäftigen und 

versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen, 

damit sie nicht auf die vermeintlich einfachen 

Antworten von Populisten hereinfallen. Das kann 

man nur unterstreichen. Seiner Ansicht nach 

wachsen Verständnis und Miteinander mit dem 

Wissen. Das möchte Ottmar Frick zusammen 

mit den Kollegen auch durch die regelmäßige 

Teilnahme am Schülerwettbewerb fördern. 

Die Arbeiten waren zum Teil sehr 

beeindruckend. Einige Schülerinnen erläuterten 

beim Austausch, was sie dazu motiviert hatte, 

sich gerade mit diesem Thema zu beschäftigen. 

Emily Respondek zum Beispiel hatte zwischen 

mehreren Themen geschwankt, letztlich schien  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

ihr die Problematik des Plastikmülls in den 

Gewässern und vor allem den Weltmeeren aber 

besonders drängend. Wie abgesprochen 

schwamm dann auch eine Plastikverpackung 

auf der Donau an ihr vorbei, während sie im 

Freien sprach. Bei den Überlegungen zum 

Thema, versuchte sie möglichst viele Aspekte 

einzubeziehen und Vorschläge zu erarbeiten, 

wo ein Verzicht auf Plastik sinnvoll und möglich 

ist. Eine besondere Gefahr stellen die 

sogenannten Geisternetze dar, bei denen es 

sich um weggeworfene oder losgerissene 

Fischernetze handelt, die zur tödlichen Falle für 

viele Meerestiere werden. Von einem 

Komplettverbot hält die Schülerin jedoch nichts, 

wie sie in ihrer differenzierten Argumentation 

ausführte, denn Kunststoff besitzt eben auch 

viele positive Eigenschaften.  

Originell fand ich den fiktiven Brief, den Jule 

Braun und Michelle Schlosser eingereicht 

hatten. In ihm schildert die Erde auf sehr direkte 

Art den Menschen ihre Nöte. Besonderes 

Interesse weckte bei mir natürlich das Thema 

von Debora Heil. Sie beschäftigte sich in ihrer 

Arbeit mit der Agrarpolitik und deren 

Auswirkungen auf die Landwirte vor Ort. Es ist 

bemerkenswert, mit welch offenem Blick diese 

jungen Leute ihre Umgebung wahrnehmen. Man 

kann sie nur ermutigen dranzubleiben, und sich 

auch weiter in den demokratischen Diskurs und 

die Erarbeitung von Lösungsansätzen 

einzubringen.   

 

 

 

 

| Zur geplanten temporären Schließung der 

Geburtshilfe an der SRH-Klinik in Bad 

Saulgau | 

 

 

 

..erklärt der Sigmaringer Landtagsabgeordnete 

Klaus Burger (CDU): 

 

„Das sensible Thema der vorübergehenden 

Schließung der Geburtshilfe in der Klinik Bad 

Saulgau wird derzeit hoch emotional diskutiert. 

Zum einen natürlich, weil die Geburtshilfestation 

am Standort unbedingt erhalten bleiben soll, 

zum anderen, weil bei vielen die Befürchtung 

besteht, dass mit dieser ersten Schließung auch 

das Ende des Klinikstandorts Bad Saulgau 

insgesamt eingeläutet werden soll. 

Für mich hat die Sicherstellung einer qualitativ 

hochwertigen Betreuung und Versorgung der 

Schwangeren und Gebärenden oberste Priorität.   

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Wenn diese bei der derzeitigen 

Personalsituation nicht gewährleistet ist, dann 

musste die Klinikleitung handeln – dies schon 

aus haftungsrechtlicher Sicht. 

Frau Landrätin Bürkle und Herr Dr. Faust haben 

versichert, dass die getroffene Entscheidung 

keine politische oder gar betriebswirtschaftliche 

Entscheidung gewesen ist, sondern vielmehr der 

Tatsache geschuldet war, dass ab 1. Juli 

aufgrund von fehlendem Personal bei der 

Hebammenversorgung kein Dienstplan mehr 

aufgestellt werden konnte. 

Das Problem der Hebammenversorgung betrifft 

ja insgesamt nicht nur den Standort Bad 

Saulgau. Hier spielt mit eine Rolle, dass in der 

Vergangenheit eine demografische Entwicklung 

vorausgesagt wurde, die so nicht eingetreten ist. 

Sowohl in Bad Saulgau wie auch beispielsweise 

in Pfullendorf haben wir steigende 

Einwohnerzahlen und mithin auch mehr 

Geburten. Das Land ist gefordert, die 

Mittelzentren in den Bereichen 

Verkehrsanbindung, Arbeitsplätze (Gewerbe 

und Industrieansiedlung) Wohnraum, 

Bildungsstandort und bei der 

Gesundheitsversorgung so auszustatten, dass 

ein solides Netzwerk vorhanden ist. 

Im Bereich der Hebammenversorgung ist das 

Land auch bereits tätig geworden. Im 

Koalitionsvertrag haben wir festgeschrieben, 

dass wir den Beruf der Hebamme attraktiver 

machen wollen 

 

 

 

 

Dazu gehört auch, dass die 

Arbeitszeitbedingungen der Klinikbeschäftigten 

in der Geburtshilfe familienfreundlicher gestaltet 

werden müssen. Das geht aber natürlich nicht, 

solange es keine angemessene personelle 

Ausstattung und damit auch keine verlässlichen 

Arbeitszeiten gibt. 

Deswegen setzen wir die begonnene 

Akademisierung der Hebammenausbildung fort 

und machen natürlich auch 

Nachqualifizierungsangebote für Hebammen, 

die noch nach altem Recht ausgebildet wurden. 

Insgesamt sind im Land 260 

Studienanfängerplätze notwendig, um eine gute 

Versorgung zu gewährleisten. Zum 

Wintersemester 2021/2022 richtet das Land 

daher - zu den bereits bestehenden - 95 

zusätzliche Bachelor-Studienanfängerplätze für 

Hebammenwissenschaft ein. Bis diese neuen 

Hebammen aber „auf dem Markt“ sind, wird es 

noch drei bis vier Jahre dauern. 

Im Koalitionsvertrag haben wir ebenfalls 

festgeschrieben, dass wir auch 

Hebammengeführte Kreißsäle ausbauen wollen. 

Dieser Vorschlag wurde der SRH ja offenbar 

auch von den Hebammen unterbreitet – ebenso 

wie ein Belegsystem. 

Diesen Strohhalm sollten wir zu ergreifen 

versuchen, was allerdings mehr als schwer 

werden dürfte. Aber auch die Ergänzung mit  

Beleghebammen allein ist keine Dauerlösung, 

kein Fundament. 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Allerdings bin auch der Ansicht, dass alles getan 

werden muss, um eine Schließung zu 

verhindern. 

Als Kreisrat sage ich aber auch, dass ich die 

SRH in der Pflicht sehe, diesen Zustand so 

schnell wie möglich zu beenden und die 

Geburtshilfe in Bad Saulgau so schnell wie 

möglich wiederaufzunehmen. An meiner 

Grundauffassung, alle drei Standorte in 

Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf zum 

Wohle der Menschen im Landkreis zu erhalten, 

halte ich nach wie vor fest.“ 

 

| Ausgleichsstock für den Landkreis 

Sigmaringen | 

 

 

Wie Regierungspräsident Klaus Tappeser dem 

Sigmaringer Landtagsabgeordneten Klaus 

Burger (CDU) mitgeteilt hat, fließen aus dem 

Ausgleichsstock in diesem Jahr 2,5 Millionen 

Euro in den Landkreis Sigmaringen. Dies hat der 

Verteilungsausschuss unter dem Vorsitz von 

Tappeser am heutigen Tag entschieden. 

Insgesamt konnten rund 23,8 Millionen Euro an 

Investitionshilfen an die Kommunen verteilt 

werden.  

 

 

 

„Ich bin sehr dankbar, dass das Land mit diesen 

Ausgleichsstockmitteln dazu mithilft, in unseren 

Gemeinden notwendige Infrastrukturen zu 

realisieren“, sagte Klaus Burger anlässlich der 

Programmentscheidung. „Ohne den 

Ausgleichsstock könnten viele Gemeinden in 

Anbetracht der angespannten Haushaltslage der 

Kommunen ihre geplanten Maßnahmen nicht  

realisieren“, so der Abgeordnete. Der 

Ausgleichssock die-ne dem Zweck, 

geleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. 

Kommunale Pflichtaufgaben wie Schulen und 

Kindergärten sind auch in diesem Jahr wieder 

vorrangig berücksichtigt worden. Knapp 58 

Prozent der Fördermittel fließen in den Bau und 

die Sanierung von Schulen und Kindergärten. 

Weitere Schwerpunkte stellen der Breit-

bandausbau und der Ausbau des 

Glasfasernetzes sowie Feuerwehrhäuser und 

Feuerwehrfahrzeuge dar.  

Folgende Projekte im Landkreis Sigmaringen 

werden aus dem Ausgleichsstock gefördert: 

Nach Bad Saulgau fließen 200.000 Euro für den 

Neubau einer sechsgruppigen 

Kindertagesstätte. Beuron erhält 50.000 Euro für 

die Sanierung der WC-Anlagen beim Parkplatz 

in Beuron. Für die Erweiterung und Sanierung 

des Kindergartens St. Michael fließen 300.000 

Euro nach Gammertingen. Hettingen erhält 

50.000 Euro für die Sanierung der 

Straßenbeleuchtung in Hettingen und 

Inneringen auf hocheffiziente LED-Technik. 

360.000 Euro fließen nach Inzigkofen für den 

Neubau einer dreigruppigen Kinderkrippe.  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Krauchenwies erhält 360.000 Euro für die 

Umnutzung der Grund-schule Göggingen zu 

einem dreigruppigen Kindergarten. Nach 

Leibertingen fließen 80.000 Euro für die 

Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen im 

Kindergarten St. Josef. Für die Modernisierung 

der Ablachhalle erhält die Stadt Mengen 

300.000 Euro. 100.000 Euro fließen nach 

Meßkirch für den Abbruch und Neubau der 

Brücke Teuerbach. Für die Erweiterung des 

bestehenden Kindergartens „Am Buchbühl“ 

erhält Ostrach 300.000 Euro. Für die Verlegung 

der Buswendeanlage vor der Auentalschule 

fließen 50.000 Euro nach Sauldorf. Sigmaringen 

erhält für die Sanierung des Ho-

henzollerngrabens einen Zuschuss in Höhe von 

150.000 Euro. Für die Ertüchtigung beim 

Brandschutz, Elektro- und Brandmeldeanlage 2. 

Bauabschnitt im Altbau Real-schule und Alte 

Grundschule fließen 50.000 Euro nach Stetten 

a.k.M. Veringenstadt erhält 50.000 Euro für den 

Umbau der Kindervilla St. Michael, 

insbesondere für den Anbau des Küchentrakts 

und Essensraum sowie Wickel- und 

Sanitärbereiche.  

„Insgesamt sind die Ausgleichsstockmittel ein 

wichtiger Beitrag zur Stärkung des ländlichen 

Raumes wie auch der örtlichen Wirtschaft und 

damit auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen“, 

sagte Abgeordneter Burger, „und deshalb sind 

wir dem Land für diese Förderung sehr dankbar.“ 

 

 

 

 

 

|Innovationsprogramm Pflege für 

Pfullendorf| 

 

Ich freue mich sehr, dass mit der Förderung aus 

dem Innovationsprogramm Pflege und der 

Neubaumaßnahme in Pfullendorf die 

Kurzzeitpflege bei uns im Landkreis weiter 

verbessert wird. Das Land fördert aus dem 

Innovationsprogramm Pflege 2021 acht 

innovative Pflegeprojekte mit über 3 Millionen 

Euro. Auch das Alten- und Pflegeheim 

(Eigenbetrieb) des Spitalfonds profitiert für die 

Maßnahme „Solitäre Kurzzeitpflege im Haus für 

Senioren Pfullendorf“ von einer Förderung in 

Höhe von 750.000 Euro. 

Kurzzeitpflegeplätze tragen maßgeblich dazu 

bei, pflegende Angehörige, die nach wie vor der 

bedeutendste Pflegedienst im Land sind, zu 

entlasten. Mich selbst und die Christdemokraten 

im Kreis treibt das Thema Kurzzeitpflege bereits 

seit Jahren um. Aus vielen Gesprächen mit 

Angehörigen und mit Pflegeeinrichtungen weiß 

ich, wie groß die Nachfrage an 

Kurzzeitpflegeplätzen ist. Sie übersteigt das 

Angebot erheblich. 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

| Stadt Sigmaringen erhält Fußverkehrs-

Check| 

 

 

Das Ministerium für Verkehr hat aus 59 

Bewerbungen 15 Kommunen ausgewählt, die 

den Fußverkehrs-Check des Landes erhalten. 

Die Stadt Sigmaringen ist eine davon. Beim 

Fußverkehrscheck sollen Hindernisse und 

Gefahrenstellen für Fußgänger wie etwa 

zugeparkte Gehwege oder fehlende 

Zebrastreifen in den Blick genommen werden. In 

diesem Jahr steht der Fußverkehrscheck unter 

dem Motto „Mehr Miteinander im 

Straßenverkehr“. Gemeinsam mit 

Kommunalpolitik und Verwaltung soll mit den 

Bürgerinnen und Bürgern die Situation vor Ort 

analysiert und Verbesserungsvorschläge 

erarbeitet werden.  

Mit dem Fußverkehrs-Check soll die Sicherheit 

für die Fußgänger erhöht und der 

Fußgängerverkehr insgesamt attraktiver 

gemacht werden. Nutzungskonflikte sind 

allgegenwärtig und gerade die Fußgänger 

haben dabei eine sehr schwache Position. Umso 

mehr freue ich mich, dass die Stadt Sigmaringen 

mit ihrer Bewerbung Erfolg hatte. Unser Ziel ist  

 

 

es, den Fußverkehr zu stärken und unsere 

Städte und Gemeinden fußgängerfreundlich zu 

gestalten. Hierbei sollten insbesondere auch die 

Bedürfnisse benachteiligter Personengruppen 

wie ältere Menschen mit Rollatoren und an-

deren Hilfsmitteln oder Eltern mit Kinderwagen 

in den Blick genommen werden. Für die Stadt 

Sigmaringen als ausgewählte Kommune 

übernimmt nun das Land die Kosten für den 

Fußverkehrs-Check. 

 

 

|Klaus Burger in Arbeitskreisen der 

Landtagsfraktion| 

 „Als Vorsitzender des Arbeitskreises 

Ernährung, Ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz sehe ich die Chance, 

weiterhin erfolgreich für unsere ländliche Region 

wirken zu können.“ 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Ich bin zudem dankbar, dass ich im Arbeitskreis 

Landesentwicklung und Wohnen mitarbeiten 

kann und freue mich auf die neuen Aufgaben. Es 

gibt viel zu tun. 

 

 

 

 

|76. Landesliste der CDU Baden-

Württemberg| 

 

Die CDU in Baden-Württemberg hat gezeigt, 

dass wir mit tollen Kandidatinnen und  

 

 

 

Kandidaten auf der Landesliste in den 

Bundestagswahlkampf gehen werden. Wir 

wollen einen starken Beitrag für einen Erfolg bei 

der Bundestagswahl am 26. September 2021 

leisten und wir wollen, dass Armin Laschet mit 

der Kraft des Südens Bundeskanzler wird! 

Mit 50 Prozent Frauenanteil und Kandidatinnen 

und Kandidaten aus der ganzen Fläche unseres 

Landes machen wir mit unserer Landesliste den 

Wählerinnen und Wählern ein breites Angebot. 

Mit der abschließenden Briefwahl haben wir nun 

die Aufstellung der Landesliste zum Abschluss 

gebracht.  

In den kommenden Wochen liegt es nun an uns 

allen, die Menschen im Land von uns zu 

überzeugen. Lassen Sie uns einen ganz klaren 

Zwei-Stimmen-Wahlkampf führen. Werben wir 

um jede Erststimme für unsere 

Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten, um 

jede Zweitstimme für unsere starke Landesliste. 

Machen wir den Menschen bewusst: 

Zweitstimme ist Kanzlerstimme für Armin 

Laschet und für eine CDU-geführte 

Bundesregierung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

|CDU Wahlprogramm- Ein guter Plan für 

Deutschland| 

 

 

Wir haben für Sie eine zentrale 

Informationsplattform eingerichtet. Unter 

www.ein-guter-plan-fuer-deutschland.de  finden 

Sie unser komplettes Regierungsprogramm zum 

Download bereit. Zudem möchten wir Sie 

einladen, Inhalte zu teilen und auch selbst 

Inhalte ins Netz zu stellen - auch dazu finden Sie 

eine Auswahl an Materialien auf unserer 

Informationsplattform. 

 

 

| Rede des Fraktionsvorsitzenden Manuel 

Hagel zum Antrag gegen Antisemitismus | 

 

 

 

Juni 2021: Ein unbekannter Mann leert am 

helllichten Tag inmitten der Ulmer Innenstadt 

eine Flasche gegen die Synagogenmauer und 

zündet diese Flüssigkeit an. Eine Tat, die 

akribisch vorbereitet ist, und die vor Verachtung 

strotzt: am helllichten Tag, an einem belebten 

Platz, inmitten der Stadt Ulm. Es ist eine Tat, die 

ein Zeichen sendet. Der Täter will uns sagen: 

„Seht her, ihr könnt mir gar nichts. 

Es liegt an uns zu zeigen, dass sich dieser Täter 

irren wird. Für uns als Baden-

Württembergerinnen und Baden-Württemberger 

gilt: Null Toleranz, wir schauen nicht weg, wir 

lassen das nicht zu, wir handeln. Unser 

Rechtsstaat wird diesen Täter suchen und er 

wird diesen Täter hart bestrafen. Die Synagoge 

in Ulm steht ziemlich genau am gleichen Ort wie 

die alte, die vor über 80 Jahren unter dem Jubel 

der Öffentlichkeit, unter dem Gehetze von 

gewählten Politikerinnen und Politikern und 

unter dem Wegschauen von Polizei und 

Rechtsstaat abgebrannt wurde. 

Heute schauen die Menschen hin, heute kommt 

die Polizei und schützt Jüdinnen und Juden, 

heute löscht die Feuerwehr. Und vor allem gibt 

es heute Politikerinnen und Politiker, die sich 

eindeutig gegen dieses Gehetze – und sei es 

noch so klein – stellen.  

Mancher mag sich jetzt denken, dass es in Ulm 

ja gar keinen Personenschaden gab, dass es im 

Grund nur Vandalismus war, ein Rußfleck an 

einer Fassade. Aber genau diese Denkhaltung 

ist völliger Quatsch. Eine solche Denke ist der 

Beginn dieses Giftes, das für viel zu viele Jahre  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

in Menschen träufelt und sich leider immer 

wieder Bahn bricht. Genau dieses Denken ist 

eben auch Antisemitismus. 

Es gibt nicht wenig oder viel Antisemitismus, es 

gibt nicht schlimmen oder weniger schlimmen 

Antisemitismus. Angriffe auf jüdische Menschen, 

Angriffe auf jüdische Einrichtungen, antijüdische 

Parolen in unseren Straßen, Hasskommentare 

im Netz, Boykottaufrufe wie in dunkelster Zeit 

deutscher Geschichte: So etwas dürfen wir nicht 

hinnehmen. An so etwas dürfen wir uns nicht 

gewöhnen. Mit dem vermeintlich kindischen 

Spruch auf dem Schulhof, dem vielleicht 

abwertenden Satz am Stammtisch oder mit der 

von unserem Antisemitismusbeauftragten Dr. 

Michael Blume immer wieder angesprochenen 

Enthemmung in Social Media, im Internet, damit 

beginnt es. 

Ich möchte zum Schluss aus dem Talmud 

zitieren, der das auf den Punkt bringt. Achte auf 

deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte 

auf deine Worte, denn sie werden Handlungen.  

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden 

Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, 

denn sie werden dein Charakter. Achte auf 

deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.  

Deshalb sagen wir: Wir schauen hin, wir 

widersprechen, und wir klären auf. Aber es gilt 

auch: Wir ermitteln, wir verfolgen, und wir 

bestrafen. Das ist die Antwort der baden-

württembergischen Bürgergesellschaft. Dabei ist 

egal, woher dieser Antisemitismus kommt, aus 

welcher Ideologie heraus er sich speist. Für uns  

 

 

 

gilt: Nulltoleranz. Jüdinnen und Juden haben 

einen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft. 

Die vollständige Rede können Sie unter dem 

folgenden Link herunterladen:  

https://www.cdufraktion-

bw.de/aktuelles/meldungen/detail/article/manue

l-hagel-juedisches-leben-gehoert-zu-baden-

wuerttemberg-allezeit-und-immer-fort/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 



 
  
 
 
 
 
 

 


