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eine Wahlnachlese, eine Analyse, ein Aufarbeiten
kann nicht in einem Newsletter geschehen, deshalb

Burger beim Bürger

8

schlage ich dazu auch eine Tagung vor, in der wir
den notwendigen Dialog beginnen.
Anlage
Trotzdem

muss

ich

mich

in

einer

ersten

- Antwort- Kleine Anfrage WLAN im Zugverkehr

Stellungnahme dazu äußern. Olaf Scholz, SPD, hat
gewonnen, zwar sieht ein Sieger meiner Meinung
anders aus, aber nach meinem Verständnis hat
derjenige, der die meisten Stimmen auf sich
vereinigt, den Auftrag, eine Regierung zu bilden.
Dass die Partei mit den meisten Stimmen immer
den Kanzler oder Ministerpräsidenten stellt, ist

FACEBOOK

INSTAGRAM

allerdings auch nicht immer der Fall gewesen. Die
Geschichte zeigt uns wie am Beispiel 1976, wo
Helmut Kohl oder Stefan Mappus im Jahr 2011 trotz
deutlicher Mehrheit nicht zum Kanzler oder
MInisterpräsidenten gewählt wurden - und es gibt
18 weitere Beispiele. …

www.klausmartin-burger.de

A

… Aber die zentrale Botschaft dieser Wahl ist doch:
die CDU hat verloren. Und das in einem Umfeld, in
dem es keine übergroßen Sonderfaktoren wie
Fukushima oder die Flüchtlingswelle zu bewältigen
gab. Ganz sicher hat dies mit dem Spitzenkandidaten
Laschet zu tun und noch mehr mit dem Procedere
wie er zum Spitzenkandidaten gekürt wurde.

| CDU-Landtagsfraktion möchte Baden-

Württemberg zur Leitregion des digitalen
Wandels entwickeln|

Sicher hat Armin Laschet auch im Wahlkampf keinen
Fettnapf ausgelassen, aber das war es nicht alleine.
Wir müssen uns auch die Fragen stellen: Warum sind
die Kompitenzwerte der CDU in den wichtigen
Themen Wirtschaft, Sicherheit, Bildung so stark
gefallen?

Warum

gelingt

es

nicht,

neue

Beteiligungsportale für die Basis einzuführen.
Auch die Forderungen nach Rücktritten sollten bis
zum Ende gedacht werden. Und Vorsicht wir laufen
wieder Gefahr, dass eine echte Aufarbeitung zu
lange verschoben wird. Klar ist auch, dass es im

Künstliche

Umfeld von Verhandlungen zur Regierungsbildung

Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts

schaden

Die CDU-Landtagsfraktion möchte Baden-

wird,

wenn

der

Verhandungsfüher

Intelligenz

ist

die

geschwächt wird.

Württemberg zur Leitregion des digitalen

Auch sollten wir darüber reden, dass ein Teil unserer

Wandels entwickeln

Mitglieder den Anspruch hat, gesellschaftliche

In sozialen Netzwerken, Smart Home oder

Veränderungen nicht zu akzeptieren und sich

Fahrassistenzsystemen genauso wie in der

Gegebenheiten wünschen, die längst überwunden

Medizin ist Künstliche Intelligenz (KI) schon

geglaubt waren. Ich möchte mit positiven Hinweisen

heute nicht mehr wegzudenken. Doch die

schließen.

Einsatzgebiete

Die Wähler haben in Baden-Württemberg von 38

sind vielfältig und entwickeln sich rasant fort. Aus

Wahlkreisen in 33 Wahlkreisen den CDU Kadidaten

diesem Grund hat die CDU-Landtagsfraktion im

/die CDU Kandidatin direkt gewählt - wie auch bei

Rahmen ihrer Klausurtagung am 14. und 15.

uns Thomas Bareiß und Volker Mayer-Lay. Es gab

September

wie ich gesagt habe kein Kopf an Kopf Rennen von

Weiterentwicklung des KI-Standorts Baden-

Johannes Kretschmann und Thomas Bareiß, rot - rot

Württemberg beschlossen.

- grün ist verhindert. Machen wir was daraus!

Schon

KI-basierter

einen

jetzt

Lösungsansätze

10-Punkte-Plan

gehört

für

die

Baden-Württemberg

bundesweit zu den Topplätzen für die Forschung

und den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Wir

Grundvoraussetzung

möchten

unsere

KI

Einsatz von KI. Dazu möchte die Fraktion den

ausbauen

und

unserer

konsequenten Breitbandausbau vorantreiben,

Eckpunkte

insbesondere auch, um die Anwendung und

beschlossen“. KI ist ein wesentlicher Faktor und

Kommerzialisierung von KI im Ländlichen Raum

Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg im

zu

digitalen

Rechenleistungen soll gestärkt werden.

Spitzenposition
haben

Fraktionsklausur

Zeitalter

dazu

wichtige

und

bei

in

wird

Wirtschaftswachstum

das

entscheidend

stärken.

für

Die

den

erfolgreichen

Verfügbarkeit

von

Kleine und mittlere Unternehmen sollen die

beeinflussen“.

Anwendung von KI in speziell eingerichteten

Mit dem 10-Punkte-Plan macht die Fraktion

Experimentierräumen

konkrete Vorschläge, wie sie die Spitzenposition

Spezielle

des Landes im Bereich KI stärken und weiter

insbesondere

ausbauen

Unternehmen bei der Erforschung eigener KI-

möchte:

Schlüsseltechnologie

Die
sollen

Potenziale
in

der

der

Fläche

KI-Lotsen

erproben

können.

sollen

flächendeckend

und

mittelständische

klein-

Potenziale beraten.

genutzt und ausgebaut werden. Mit dem Plan

Die besten Köpfe für Baden-Württemberg

sollen gleichzeitig auch die Skeptiker von der

Spitzen-KI braucht Spitzenköpfe – um dies zu

künstlichen Intelligenz überzeugt werden.

erreichen, möchte die Fraktion verstärkt und

Mit mehr Vernetzung zum KI-Ökosystem

frühzeitig

Die Vernetzung von KI-Systemen, aber auch KI-

Kompetenzen investieren. Dies soll bereits im

Akteuren genießt dabei eine hohe Priorität.

Schulalter beginnen und in KI-Schwerpunkten

Wirtschaft,

Forschung

und KI-Professuren an den Hochschulen und

flächendeckend zusammenzubringen, wie es

Forschungseinrichtungen münden. Das Cyber

etwa am vom Land geförderten Innovationspark

Valley in Tübingen soll zum Magneten für KI-

KI in Heilbronn realisiert werden soll, ist das Ziel.

Talente und –Experten aus der ganzen Welt

Experten aus der Wissenschaft sollen die

weiterentwickelt werden.

Brücke zu den Unternehmen schlagen und sie

Cyber- und Datensicherheit stärken

bei der Entwicklung und Anwendung von den KI-

Die CDU-Landtagsfraktion blickt mit Sorge auf

Lösungen stärker unterstützen und zusätzliche

die Gefahr und die Zunahme von Cyberattacken

Schnittstellen zu anderen Schlüsseltechnologien

auf baden-württembergische Unternehmen und

wie der Quantentechnologie schaffen.

Forschungseinrichtungen.

KI im Ländlichen Raum stärken – kleine und

Beratungsangebote

mittlere Unternehmen fördern

Cybersicherheitsagentur

Eine zuverlässige und leistungsfähige digitale

stärken und Lösungswege für mehr Sicherheit

Infrastruktur ist eine elementare

im Cyberraum aufmerksam machen.

Wissenschaft

und

in

die

Vermittlung

Hier

von

sollen

KI-

die
der

die

Unternehmen

Förderale Vernetzung von KI
Im Schulterschluss mit dem Bund und der
Europäischen Union – so der Wunsch der
Fraktion – soll sich Baden-Württemberg in
gemeinsamen

Vorhaben

und

Projekten

engagieren, um das Land und die Europäische

| Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion:

Positionspapier zur Coronapolitik
verabschiedet|

Union im internationalen Wettbewerb um die
Entwicklung und Anwendung von KI besser
aufzustellen.
Ein

klarer

und

transparenter

Regulierungsrahmen soll mit einer EU-weiten
KI-Verordnung erreicht werden. Diese hat zum
Ziel, die EU vor inakzeptablen Risiken für die
Sicherheit, Gesundheit und die Grundrechte von
Personen zu schützen.
KI

made

in

Baden-Württemberg

als

Markenkern
Mit unserem Maßnahmenkatalog haben wir uns

Trotz der spürbaren Zunahme an Normalität im

klar zu dieser wichtigen Schlüsseltechnologie

Berufsleben und im Alltag befindet sich Baden-

bekannt und ihr eine hohe Priorität in unserer

Württemberg mitten in der sogenannten „vierten

wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Arbeit

Welle“ der Corona-Pandemie. Das hat die CDU-

eingeräumt. Unser Ziel ist, KI made in Baden-

Landtagsfraktion zum Anlass genommen, im

Württemberg nicht nur im Markenkern unseres

Rahmen ihrer Klausurtagung am 14.09.2021 mit

Landes zu verankern, sondern als feste Größe

den Professoren Dr. Kräusslich und Dr. Heeg

im internationalen Wettbewerb zu etablieren“.

vom Universitätsklinikum Heidelberg die aktuelle
Corona-Lage zu diskutieren. Im Anschluss hat

Zehn-Punkte-Plan:

die Fraktion ein Positionspapier beschlossen,

https://deref-

welches mögliche Wege zurück zu einer

gmx.net/mail/client/6pwSAveCl5I/dereferrer/?re

Normalität mit Corona aufzeigt. Die zentrale

directUrl=https%3A%2F%2Fwww.cdufraktion-

Herausforderung der nächsten Monate wird die

bw.de%2Fuploads%2Fmedia%2F2021_09_15_

Steigerung der Impfquote – vorrangig bei den18-

CDU-Fraktion_Zehn-Punkte-

bis 59-Jährigen – sein. Dabei ist eine Zielmarke

Plan_K%25C3%25BCnstliche_Intelligenz.pdf

von über 80% bei der Bevölkerung ab 12 Jahren
das erklärte Ziel. „Wenn das gelingt, ist nicht nur

das

Gesundheitswesen

vor

Überlastung

Tabakkonsum

könnte

geschützt, sondern wir leisten auch einen

Unterstützung

durch

gesamtgesellschaftlichen Beitrag zum Schutz all

erfolgen. Zudem soll geprüft werden, inwieweit

jener Menschen, die sich nicht impfen lassen

gezielte Informations- und Beratungsangebote

können. Nur so werden wir darüber hinaus

für Nicht-Geimpfte am Arbeitsplatz, z.B. durch

perspektivisch eine Normalität ohne Abstand

den

und Masken erreichen. Über 90% der in den

Kooperation mit der Ärzteschaft vor Ort, etabliert

Kliniken behandelten SARS-CoV-2 Patientinnen

werden können. Für Berufsgruppen, bei denen

und -Patienten sind nicht geimpft. Die Kohorte

eine Verpflichtung zur Auskunft über den

der Ungeimpften darf nicht den Inhalt politischer

Impfstatus

Entscheidungen

Gleichermaßen

verpflichtend

dürfen Diskussionen über Rechte, Pflichten und

sichergestellt

Beschränkungen für Geimpfte und Ungeimpfte

Schließung

die Gräben, die Corona ohnehin schon innerhalb

ganzen

der Gesellschaft gerissen hat, nicht noch weiter

niederschwelliges Impfangebot vorhanden ist.

vertiefen. Es geht uns um Dialog und nicht um

Die zahlreichen Impfbusangebote, die es im

Druck; es geht uns um die Verständigung auf

Land gibt, unter-stützen wir. Wir regen an, noch

gemein-same und gesamtgesellschaftliche Ziele

zielgerichteter zu prüfen, wo diese Angebote am

und nicht die vorrangige Auseinanderset-zung

effektivsten eingesetzt werden können. Dazu

mit dem, was einzelne, teilweise sehr kleine

gehört, zu ermitteln, wo das Impfpotential aus

Gruppen lautstark fordern. Der Beschluss der

welchen Gründen besonders groß ist und die

CDU-Landtagfraktion sieht bei dem Thema

Angebote spezifisch daran zu orientieren, zum

Impfungen vier zentrale Punkte vor: Die Impfung

Beispiel durch kulturgerechte Ansprache im

ist seit kurzer Zeit auch für Kinder und

Quartier

Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben. Der

vergessen werden darf zudem die Durchführung

Schulstart sollte aktiv mit niederschwelligen

von Booster-Impfungen für vulnerable Gruppen.

Impfangeboten – gegebenenfalls auch direkt in

Deshalb

den Schulen – begleitet werden. Jede impfwillige

niedergelassenen

Schülerin und jeder impfwillige Schüler, soll

Angebote in den Kommunen für nicht-mobile

zeitnah ein Impfangebot bekommen. Darüber

Zielgruppen

hinaus sollten Fragen rund um Corona und das

werden. Wir begrüßen vor diesem Hintergrund,

Impfen zielgruppenspezifisch in allen Schul-

dass das Land in Folge der Schließung der

arten thematisiert werden. In Anlehnung an

Impfzentren

Kampagnen für die Organspende oder gegen

vorhalten und betreiben wird. Es bleibt eine

dominieren.

hier

sein.

Dienst

sollte

über

ein

30

muss

auch

nach

weiterhin

Multiplikatoren.

in

Impf-busse)

mobile

im
und

Nicht

Ergänzung

Ärzteschaft

(z.B.

Beratung

ausreichendes

lokale

sollen

in

hinaus

dass

Impf-zentren

Land

oder

diese

Darüber

werden,
der

eine

Medizinstudierende

betriebsärztlichen

besteht,

auch

zur

aufsuchende

fortgeführt

Impfteams

weiter

Daueraufgabe, zu prüfen, ob dieses Angebot
ausreichend

ist

und

wo

die

Teams

am

müsse

die

| Kleine Anfrage: WLAN-Angebot im badenwürttembergischen Zugverkehr |

effektivsten eingesetzt werden.
Bei

den

jetzigen

Impfquoten

Testpflicht für Ungeimpfte/Nicht-Genesene bis
auf Weiteres fortbestehen. 3G sichert eine
effektive Kontrolle des Infektionsgeschehens
und die 7-Tage-Inzidenz bleibt damit ein
wichtiger Frühindikator. Insofern kann bei einer

Klaus Burger MdL formulierte bezüglich des

weiteren

WLAN-Angebots im baden-württembergischen

Verschärfung

des

Infektionsgeschehens in besonders sensiblen

Zugverkehr

eine

Kleine

Anfrage

an

das

Bereichen zukünftig auch die Testung von

Ministerium für Verkehr. In der Anlage zum

Geimpften/Genesenen angezeigt sein.

Newsletter erhalten Sie die Antwort.

Auf Grund der Praktikabilität und der geringen
Kosten spricht sich die CDU-Fraktion hinsichtlich
der Routinetestungen im Rahmen von 3G für
den

Antigen-Schnelltest

aus.

Die

PCR-

Testungen sollen im Regelfall der Kontrolle von

|Bundestagswahl 2021 – Die gewählten

Abgeordneten aus Baden-Württemberg |

Ausbruchsgeschehen und der Verifizierung von
positiven

Schnelltests

vorbehalten

bleiben.

Außerdem kön-nen sie notwendig werden, wenn
sich zeigt, dass 3G unter Verwendung von
Antigen-Schnelltests nicht ausreichend ist, um

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswa

das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten

hlen/2021/gewaehlte/bund-99/land-8.html

und das Gesundheitswesen wirksam vor einer
Überlastung zu schützen.
Die CDU-Fraktion trägt aber auch die zeitlich
und

sachlich

möglichst

eng

| CDU - Kreisparteitag im Landkreis
Sigmaringen |

befristete

Anwendung von 2G mit. Aber nur, wenn und
solange

dies

erforderlich

ist,

um

unser

Gesundheitssystem handlungsfähig zu halten.
Am Freitag, den 22.10.2021 um 19.00 Uhr
findet der Kreisparteitag in Ennetach im
Bürgerhaus statt.
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