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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte 

Damen und Herren, 

 

was steht auf der Agenda von Helge Braun? Welche 

Themen würde Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender 

angehen? Und welche Vorstellungen hat Norbert 

Röttgen für die Zukunft der Partei? Egal wer ab Januar 

2022 unsere stolze Partei führt, wichtig ist, dass alle 

Strömungen in der Partei zusammenstehen und der 

Partei wieder das inhaltliche Profil geben, für das sie 

immer gestanden hat. Wir sind die Partei der inneren 

Sicherheit, die Partei der wirtschaftlichen Vernunft, die 

Partei der finanziellen Stabilität mit Kompetenz und 

praktikablen Lösungen. Wir sind in der Opposition nun 

angekommen und müssen uns jetzt neu aufstellen. Für 

einen guten Start braucht das neue Team der CDU 

Deutschlands vor allem eine hohe Wahlbeteiligung und 

eine starke Unterstützung. Die Wahlunterlagen wurden 

am 3./4. Dezember verschickt, bitte nehmen Sie an der 

Abstimmung teil!  Zusammen sind wir stark!  
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|Internationale Verleihung des European 

Energy Awards Gold in Ravensburg| 

 

 

In einer feierlichen Verleihungszeremonie in 

Ravensburg wurden diesen Monat Landkreise, 

Städte und Gemeinden aus ganz Europa mit der 

höchsten Auszeichnungsstufe „Gold“ des 

European Energy Awards (eea) prämiert. Zu den 

Preisträgerinnen und Preisträgern gehören auch 

der Landkreis Sigmaringen, die Stadt 

Sigmaringen und die Stadt Mengen.  

 

Ich beglückwünsche den Landkreis und die 

Städte Mengen und Sigmaringen sehr herzlich 

zu dieser großartigen Auszeichnung und freue 

mich, dass ihre Aktivitäten und konkreten 

Maßnahmen für ein besseres Klima mit dem eea 

in Gold belohnt werden. Als 

Landtagsabgeordneter und Kreisrat sind mir 

Klimaschutz und der zukunftsweisende Umgang 

mit unseren Ressourcen ein Herzensanliegen. 

Gerade unseren Kommunen kommt beim  

 

 

 

Klimaschutz eine wichtige Rolle zu. Umso mehr 

freue ich mich, dass der Landkreis und die 

Städte Mengen und Sigmaringen hier 

beispielgebend in einer Vorreiterrolle sind und 

sehe dies auch als Ansporn für weitere 

Kommunen. 

 

Ergänzende Informationen: 

 

Zu den Preisträgerinnen und Preisträger 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die 

europaweite eea Gold-Verleihung in diesem 

Jahr für die Jahre 2020 und 2021 gemeinsam 

statt.  

 

Über die Auszeichnung mit dem European 

Energy Award Gold durften sich neben anderen 

der Landkreis Sigmaringen (2021) sowie die 

Kommunen Mengen (2021) und Sigmaringen 

(2020) freuen.  

Bilder zur Veranstaltung können Sie unter 

folgendem Link abrufen: 

https://www.dropbox.com/s/gn23bkbq4sqgdcd.  

 

Zum European Energy Award 

Der eea ist ein europäisches 

Qualitätsmanagementsystem und 

Zertifizierungsverfahren, das eine 

umsetzungsorientierte Energie- und 

Klimaschutzpolitik in Städten, Gemeinden und 

Landkreisen zum Ziel hat. Dabei werden 

Klimaschutzaktivitäten der Kommunen  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

systematisch erfasst und bewertet. 

Anschließend werden Maßnahmen passend für 

die jeweilige Kommune geplant, gesteuert und 

regelmäßig überprüft. So sollen Potenziale 

nachhaltigen Klimaschutzes identifiziert und 

genutzt werden. In Baden-Württemberg 

engagieren sich 135 Städte und Gemeinden, 25 

Landkreise sowie ein 

Gemeindeverwaltungsverband beim eea. 

Deutschlandweit sind es aktuell 335 

teilnehmende Kommunen. Das 

Umweltministerium bezuschusst die Teilnahme 

am European Energy Award mit 10.000 Euro. Im 

Auftrag des Umweltministeriums führt die 

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-

Württemberg (KEA-BW) die 

Landesgeschäftsstelle des eea. Sie berät 

interessierte und teilnehmende Kommunen, gibt 

praktische Hilfestellung für das 

Zertifizierungsverfahren und organisiert den 

Austausch zwischen den teilnehmenden 

Kommunen in Baden-Württemberg. Weitere 

Informationen finden Sie unter https://www.kea-

bw.de.  

 

|Statement zum Thema Impfpflicht- Klaus 

Burger MdL| 

 

 

 

Ein klares Ja vorausgesetzt, eine allgemeine 

Impfpflicht wird auch bis zum Ende gedacht und 

danach gehandelt. Was bedeutet das? Ist eine 

allgemeine Impfpflicht in der neuen 

Bundesregierung mehrheitsfähig? Wäre die 

dafür notwendige Infrastruktur schlagkräftig 

vorhanden? Stünden dafür ausreichend Vakzine 

zur Verfügung? Was machen wir mit einem 

überzeugten Impfverweigerer? Nach meinem 

Grundverständnis ist eine Durchsetzung einer 

Impfung mit Polizeigewalt nicht denkbar. 

 

Da es auf diese Fragen keine einfache Antwort 

gibt, habe ich meine weiteren Gedanken im 

Nachgang dargestellt: Impfen rettet Leben. 

Wenn ich mich impfen lasse, dann geht es nicht 

nur um mein Leben, sondern auch um das 

Leben derjenigen, die sich nicht impfen lassen 

können. Ich schütze andere, vor allem auch 

Kinder. Eine moralische Impfpflicht gibt es also 

schon, die Frage ist, ob es auch eine gesetzliche 

geben sollte. Mittlerweile ist es auch eine Frage 

der Fairness denen gegenüber, die sich haben 

impfen lassen, weil sie zurück zur Normalität 

wollen. Einer Normalität die es derzeit aufgrund 

der vielen Ungeimpften nicht geben kann. Und 

mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die 

finden: es reicht. Es reicht Kindern, Eltern und 

Lehrern, es reicht Wirten und Einzelhändlern 

und Unternehmern, denen ein neuer Lockdown 

die wirtschaftliche Existenz kosten kann. Und es  

reicht Ärzten und Pflegekräften, die seit nunmehr 

20 Monaten im Dauereinsatz sind. Unsere 

Intensivstationen sind bereits heute überlastet.  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Wir alle wissen, dass lediglich eine Erhöhung der 

Impfquote mittelfristig helfen wird. Zusätzliche 

Impfungen helfen uns aber nicht in der aktuellen 

Situation, sondern erst ab Januar. Natürlich 

könnten wir mit einer Impfpflicht die Impfquote 

entscheidend erhöhen. Während viele andere 

Länder durch Freiwilligkeit zu hohen Impfquoten 

kommen, müssen wir über eine Impfplicht 

nachdenken – ein deutscher Offenbarungseid! 

Allerdings ist eine allgemeine Impfpflicht 

sicherlich kein Patentrezept. Flächendeckende 

2G-Regeln werden dazu führen, dass diejeni-

gen, die dazu bisher zu bequem waren, sich 

doch noch impfen lassen. Aber was ist mit den 

vielen bewussten Impf-Ablehnern? Wie soll 

denn eine allgemeine Impfpflicht umgesetzt 

werden? Wer eine Impfpflicht einführt, der muss 

sie auch durchsetzen. Wie das umgesetzt 

werden kann, ist für mich derzeit fraglich. Soll es 

Geldstrafen geben, gegen die dann womöglich 

geklagt wird und die dann unsere Gerichte 

lahmlegen? Oder sollen wir die Impfskeptiker 

polizeilich vorführen und zwangsimpfen? Auch 

dafür fehlt mir die Vorstellungskraft. Wir haben ja 

sogar Probleme damit, die 3G-Regel in Bussen 

und Bahnen zu kontrollieren. Wir brauchen doch 

viel eher ein Konzept, dass wir die Menschen 

überzeugen und dann ein tragfähiges 

Impfkonzept vorlegen, bei dem jeder Impfwillige 

auch eine Impfgarantie bekommt. Diejenigen, 

die zögern, müssen wir von der Impfung 

überzeugen! Das ist eine große Aufgabe. Dazu 

können auch Freiheitsrechte für Geimpfte und 

Einschränkungen für Ungeimpfte gemacht  

 

 

werden. Wir brauchen noch mehr Aufrufe und 

Aufklärung. Insbesondere müssen wir 

vulnerable Gruppen noch besser schützen. 

Auch eine berufsbezogene Impfpflicht für 

Pflegekräfte muss dagegen abgewogen werden, 

dass dann möglicherweise Pflegepersonal fehlt, 

wenn die Impfung verweigert wird. Hier gibt es 

keine einfachen Antworten. Wir müssen die 

Unentschlossenen mit Gesprächen überzeugen, 

bei den aktuellen Inzidenzen sind diese auch 

sicherlich zugänglicher als letzten Sommer. Wir 

brauchen schnelles Boostern, eine organisierte 

Aufklärungsarbeit, gezielte Informationskam-

pagnen und Impfbusse an jeder Ecke. Wir 

müssen einfach alles tun, um die Menschen zu 

überzeugen, dass die Impfung letztendlich die 

bessere Wahl ist und sie sich dann 

selbstbestimmt und gut informiert impfen lassen. 

Gelingt dies nicht, so wird uns nur eine 

Impfpflicht übrig bleiben.  

 

|Regierungsbefragung im Landtag- Rede 

Klaus Burger| 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Bei der letzten Regierungsbefragung im Landtag 

brachte ich die prekäre Situation der 

schweinehaltenden Betriebe zur Sprache. Hohe 

Auflagen, gestiegene Haltungskosten, hohe 

Verbrauchererwartungen und jetzt durch eine 

schlechte Ernte noch einmal 25% gestiegene 

Futterkosten. Die Landwirte brauchen unsere 

schnelle Hilfe, sonst gehen sehr viele Stalltüren 

für immer zu. Heimisches Fleisch und regionale 

Versorgung sind dann nicht mehr verfügbar. 

 

| Klausurtagung des CDU Kreisverbandes 

Sigmaringen| 

 

 

Themen Corona und Gesundheitsversorgung 

dominieren in der CDU-Klausurtagung:  

Am 27. November fand eine virtuelle 

Klausurtagung der Kreis-CDU mit allen 

Mitgliedern statt. Kreisvorsitzender Klaus Burger 

MdL konnte als Gastreferentin Landrätin 

Stefanie Bürkle begrüßen, die zu den 

Themenkomplexen Gesundheitsversorgung, der 

Öffentliche Nahverkehr sowie die Situation an 

den Schulen im Kreis Stellung nahm. 

 

 

 

„Corona hat uns einen Strich durch die 

Rechnung gemacht und unsere Planung 

durcheinandergewirbelt“, fasste Burger kurz die 

Online-Präsenz zusammen. Dennoch konnte er 

fast 40 Teilnehmer bei der Veranstaltung 

begrüßen.   Es mache ihm große Sorgen, dass 

der Kreis mit einem unglaublich hohen 

Inzidenzwert von über 500 im oberen Bereich im 

Land vertreten sei. Im Nachhinein sei der 

Rückbau der Impfzentren ein Fehler gewesen. 

Die etablierten mobilen Impfteams können die 

Masse einfach nicht schaffen. Stefanie Bürkle 

stimmte seiner Einschätzung zu und ergänzte, 

dass die Begrenzung der Impfdosen auch nicht 

förderlich sei. Der organisatorische Aufwand für 

den Landkreis sei wirklich enorm. Insgesamt sei 

die Lage sehr ernst zu nehmen.   Intensiv wurde 

das Thema Impfung und Impfpflicht im Plenum 

diskutiert. „Dass die Freiheit des Einzelnen in 

Punkto Impfung über dem der Allgemeinheit 

stehe, dürfe einfach nicht sein“ resümierte 

Bürkle. In der anschließenden Diskussion wurde 

auf die Fehl- und Falschinformationen 

eingegangen. „Impfskeptiker lassen sich durch 

richtige Informationen auch mit dem klaren 

Hinweis auf die Nebenwirkungen eventuell 

umstimmen im Gegensatz zu den Impfgegner“, 

argumentierte Martin Reck. Thomas Zimmer 

stimmte dem Statement von Ministerpräsident 

Söder zu, dass „wir weniger Rücksicht nehmen 

müssen auf jene, die selbst keine Rücksicht 

nehmen“. 

Beim Thema Gesundheitsversorgung ging die 

Landrätin zunächst auf die Ereignisse in den  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

letzten Jahren ein. So wurde das Thema bereits 

2013/2014 mit dem Beschluss die SRH 

(Abkürzung für Stiftung Rehabilitation 

Heidelberg) als Hauptgesellschafter mit 51% in 

die Trägerschaft der Kreiskliniken zu nehmen 

gestartet. 2019 wurde die Lage durch personelle 

Engpässe in allen Häusern im Kreis sehr prekär. 

Nach dem Wechsel in der Geschäftsführung in 

2020 wurde entschieden, durch ein Gutachten 

klären zu lassen, welche Rahmenbedingungen 

sich in der Zukunft ergeben werden und wie die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt 

werde könne. Das Ergebnis war eindeutig und 

zeige eine Konsolidierung der Aktivitäten im 

stationären Bereich in Sigmaringen auf. 

Allerdings umfasste dieses Gutachten nicht die 

Auswirkungen auf den ambulanten Bereich der 

Kliniken, was nun durch ein Zweitgutachten 

adressiert werden soll. Das Jahr 2022 werde 

sicherlich die Weichenstellung geben. Geplant 

sei, dass der Kreistag im Februar / März hierzu 

tagen werde. Stefanie Bürkle sieht insbesondere 

die zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten in den 

ambulanten Bereichen. Strukturen, wie z.B. die 

MVZ (Medizinische Versorgungszentren) 

könnten hier Lösungen bieten, allerdings hat die 

kassenärztliche Vereinigung ein 

Mitspracherecht. Dr. Adolf Maier, 

niedergelassener Arzt in Bad Saulgau, gab dem 

Plenum einen sehr breiten und tiefen Einblick in 

die aktuellen Problemstellungen. Die Anzahl der 

Kassenärzte sei z.B. in Bad Saulgau von 6 auf 

drei zurückgegangen. Seine Praxis müsse 

annähernd 14.000 Patienten betreuen, obwohl  

 

 

in Bad Saulgau und Umgebung fasst 30.000 

Einwohner leben würden. Maier plädierte für den 

Erhalt des Krankenhauses, um die 

Versorgungslage vor Ort sicherstellen zu 

können. Stefanie Bürkle konterte, dass sie hier 

die ambulante Versorgung im Schwerpunkt sehe 

und nicht die stationäre. In der Diskussion wurde 

auch von Dr. Maier auf die Belegbetten der 

niedergelassenen Ärzte eingegangen, die 

notwendig seien, um das Angebot abzurunden. 

Ohne Betten vor Ort mache die Praxis wenig 

Sinn. Die Landrätin merkte auch hierzu an, dass 

diese sich im Umfeld der ambulanten 

Versorgung bewegen. Für Larissa Lott-Kessler, 

Vorsitzende des Fördervereins Krankenhaus 

Bad Saulgau, sei eine Schließung keine Option. 

Dr. Helmut Stiegler aus Sigmaringen merkte an, 

dass es wichtig sei, dass Thema zu 

versachlichen. Es werde mit sehr viel 

Halbwissen und zu vielen Emotionen „operiert“. 

Landrätin Bürkle unterstrich, dass die hohe 

qualitative Versorgung der Patienten mit 

interdisziplinären Funktionen und der 

strukturelle Personalmangel nur eine 

Konzentration der stationären Versorgung in 

Sigmaringen zulasse. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

| Schnelles Internet: 

1.304.000 Euro Breitbandfördermittel für die 

Gemeinde Krauchenwies | 

 

 

Die Gemeinde Krauchenwies erhält für den 

Breitband-Ausbau einen Förderbescheid in 

Höhe von 1.304.000 Euro. Da die Übergabe per 

Videokonferenz stattfand, erhielten die 

Empfänger ihren Zuwendungsbescheid auf 

postalischem Weg. Das ist eine tolle Nachricht 

für die Gemeinde Krauchenwies und ein weiterer 

großer Schritt für den Breitbandausbau im 

Landkreis Sigmaringen. Bewilligt wurden in der 

aktuellen Vergaberunde insgesamt 89 Projekte 

von 73 Zuwendungsempfängern mit einem 

Volumen von 70,6 Millionen Euro. Schnelles 

Internet ist der Schlüssel, um hohe 

Lebensqualität und sichere Arbeitsplätze im 

ländlichen Raum zu erhalten. Auch in dieser 

Legislaturperiode setzen wir hier einen 

Schwerpunkt. 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. Der weitere 

Breitbandausbau wird auch bei knapper  

 

 

werdenden Mitteln eine unabdingbare Investition 

in die Zukunft des Landes sein. Ich sage meine 

Unterstützung zu, dass auch in den kommenden 

Jahren die entsprechenden Mittel zur Verfügung 

gestellt werden.  

Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung im 

Bereich der Digitalisierung sämtlicher 

Lebensbereiche nochmals beschleunigt. Dies 

gilt für Arbeit und Freizeit. Damit wir die 

Möglichkeiten der Digitalisierung auch bei uns im 

ländlichen Raum voll ausschöpfen können, 

braucht es eine leistungsfähige digitale 

Infrastruktur. Das wissen wir nicht erst seit der 

Pandemie. Jeder Euro, den wir hier reingeben ist 

eine Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres 

Landes, unserer Wirtschaft und unserer Städte 

und Gemeinden.  

 

 

   | Arbeitskreis Landesentwicklung und 

Wohnen| 

 

Auf meine Einladung war kürzlich der 

Europaabgeordnete Norbert Lins einen ganzen  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Tag lang zu Gast im Wahlkreis. Lins beleuchtete 

bei drei verschiedenen Veranstaltungen unter  

anderem im Gespräch mit Landwirten die 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU, 

informierte sich im Rahmen eines Krähengipfels 

über Schäden durch Saatkrähen und diskutierte 

in einer öffentlichen Veranstaltung mit 

Bürgerinnen und Bürgern zu aktuellen Themen.  

Als Verhandlungsführer der GAP und 

Ausschussvorsitzender berichtete Norbert Lins 

über die schwierigen Verhandlungen, die aber 

letztendlich für Baden-Württemberg durchaus 

positive Ergebnisse gebracht hätten. „Die Mittel 

für die weitere Agrarförderung sind gesichert“, 

sagte Lins. Dabei profitierten gerade auch 

kleinere Betriebe und Junglandwirte deutlich. 

„Die CDU steht für den Schutz und die 

Unterstützung der kleinen und bäuerlichen 

Familienbetriebe“, betonte er. Auch beim Thema 

Entbürokratisierung und Dokumentation konnten 

Fortschritte gemacht werden, etwa beim Thema 

Ohrmarken. „Spannend bleibt der Umbau der 

Förderung für Ökologie“. Zusätzlich zu 

bestehenden Förderinstrumenten werden hier 

25 Prozent der Mittel gebunden. Im Austausch 

mit den Landwirten kam unter anderem auch die 

existenzbedrohende Lage am Schweinemarkt 

zur Sprache. Wenn sich hier nicht bald etwas 

ändere, dann sei die regionale Versorgung nicht 

mehr gesichert. Bereits jetzt liege der 

Versorgungsgrad bei gerade 40 Prozent. Beim 

Krähengipfel machte ich zusammen mit Norbert 

Lins deutlich, dass der künftige  

 

 

 

Erhaltungszustand festgestellt und nach Brüssel 

gemeldet werden müsse. Nur so könnten neue  

Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Schäden 

durch Saatkrähen ergriffen werden. Beim 

abschließenden Austausch mit Interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern gab es eine lebhafte 

Diskussion, der sich Norbert Lins zu allen 

Themen stellte. Ich danke ihm für diesen Tag der 

Information und seine wertvolle Arbeit im 

Europäischen Parlament.  

 

 

 

|Burger jetzt Mitglied im CDU-

Landesvorstand | 

 

Beim vergangenen Landesparteitag bin ich neu 

in den CDU-Landesvorstand gewählt worden. 

Ich freue mich über meine Wahl und darüber, 

dass ich in Mannheim einen klaren Willen zur 

Neu-Aufstellung unserer CDU wahrgenommen 

habe. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass 

die Partei wieder an ihren Kernkompetenzen 

Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Familie, Senioren  



 
  
 
 
 
 
 

 

und Verbesserung der Infrastruktur im 

ländlichen Raum erkennbar wird. 

 

 

|Stabwechsel bei der CDU Sigmaringendorf | 

 

Stabwechsel bei der CDU Sigmaringendorf 

Nach 23 Jahren gab der bisherige Vorsitzende 

Dr. Bernd Krugger sein Amt ab. Neu wurde 

Daniel Eiffler in das Ehrenamt gewählt. 

Gemeinsam mit den Wortmeldungen von 

Bürgermeister, Schatzmeister und Beisitzer 

hielten wir Rückblick und fanden ehrende Worte  

 

 

für die bisherigen Amtsinhaber. Es gab auch 

kritische Worte zur aktuellen politischen Lage. 

Ich fand das Schlusswort von Eiffler treffend „Wir 

fangen einfach wieder neu an“. Er unterstrich 

dies mit einem geworbenen Neumitglied. 

 

| CDU Ostrach wählt neuen Vorsitzenden | 

 

Bei der Jahreshauptversammlung der CDU 

Ostrach wurde Jürgen König zum neuen 

Vorsitzenden gewählt. Er bekam ein starkes 

Team an seine Seite gestellt. Ich dankte dem 

seitherigen Vorsitzenden Andreas Barth, der 12 

Jahre beste Arbeit für die Region geleistet hat 

und als Gemeinderat weiter arbeitet. Eine lange 

Diskussion mit Rückblick und Neuausrichtung 

der CDU schloss sich an, welcher ich mich gerne 

stellte. 
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