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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

mit der Wahl von Friedrich Merz wird ein neues Kapitel 

in der Geschichte unserer CDU aufgeschlagen – ein 

unheimlich starkes Signal des Aufbruchs und der 

Erneuerung geht von diesem CDU-Bundesparteitag 

aus. Nach einem eindeutigen Ergebnis in der 

Mitgliederbefragung haben auch die Delegierten 

unseren neuen Vorsitzenden mit einem starken 

Ergebnis von 94,62 Prozent bestätigt. Damit bleibt bei 

dieser Frage nichts offen: Wir stehen geschlossen 

hinter unserem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz. 

Geschlossenheit, das ist die Grundvoraussetzung für 

den Erfolg. Wir sind wieder da. Herzlichen 

Glückwunsch an Friedrich Merz! Und herzlichen 

Glückwunsch auch an das komplette Team des neuen 

Bundesvorstands, natürlich auch an unseren Vertreter 

im Bundesvorstand Thomas Bareiß MdB. 

Die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms 

wird nun wichtig sein. Wir alle müssen schließlich 

wieder ganz klar erkennen können: Wofür steht die 

CDU? Unsere CDU steht vor großen 

Herausforderungen – gehen wir es an. Für unsere 

Heimat und für Deutschland. 
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|MdL Klaus Burger zum Landeshaushalt | 

 

 

Kurz vor Weihnachten hat der Landtag von 

Baden-Württemberg den Staatshaushaltsplan 

für 2022 mit einem Gesamtvolumen von 57,4 

Milliarden Euro verabschiedet. Dieser bildet den 

ersten Haushalt nach dem neuen 

Koalitionsvertrag ab, an dem ich insbesondere 

dem Ministerium Ländlicher Raum zugearbeitet 

habe. Unmittelbar betroffen sind auch Projekte 

im Kreis Sigmaringen. 

 

Essentiell für die Menschen auf dem Land ist, 

dass die Breitbandförderung weitergeführt wird. 

Schnelles Internet ist die Grundvoraussetzung 

für erfolgreiches und innovatives Handeln 

unserer Unternehmen und gehört inzwischen  

 

 

 

zur Grundausstattung der privaten Haushalte. 

Mit dem Förderprogramm zur Co-Finanzierung 

der Bundesförderung sowie dem originären 

Landesförderprogramm werden für die 

Breitbandförderung im kommenden Haushalt die 

Mittel bereitgestellt, um den Ausbau eines 

flächendeckenden Gigabitnetzes mit großen 

Schritten voranzutreiben. Für den Haushalt 2022 

sind dies 78,3 Millionen Euro und 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500 

Millionen Euro.  

 

Im Bereich Verkehr bildet das Land die 

notwendigen Ressourcen, um die Mittel des 

Bundes abzurufen und die Sanierung der 

Landesstraßen zu beschleunigen. Die Straße ist 

gerade bei uns im ländlichen Raum nach wie vor 

der wichtigste Verkehrsträger im Personen- und 

Güterverkehr. Auch wenn Schritt für Schritt Pkw, 

Bus und Lkw auf klimafreundliche Antriebe 

umstellen, sind dennoch in Zukunft 

leistungsfähige und intakte Straßen notwendig. 

Ebenso zukunftsweisend ist das 365 - Euro-

Ticket für Schüler und Jugendliche, auch wenn 

es momentan noch mit Klärungsbedarf behaftet 

ist. Für den ÖPNV des ländlichen Raumes stellt 

es doch gleichermaßen Chance und 

Herausforderung dar.  

 

Weiter wurde für die Umsetzung der Landes-

Keltenkonzeption 1 Million Euro gesetzt. Die 

Weiterentwicklung werde ich genau beobachten. 

Es gilt zu hinterfragen, ob es der Weisheit letzter  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Schluss ist, neben der historischen Authentizität 

dieses herausragenden Zeugnisses frühester 

Besiedelung nördlich der Alpen, einen weiteren 

Schwerpunkt auf die Vermittlung von Wissen 

über die Ökologie, Biodiversität und 

Nachhaltigkeit zu setzen und mit den Kelten zu 

verknüpfen. 

Positiv zu vermerken ist, dass trotz der Corona-

Pandemie und ihres Einflusses auf die 

Besucherzahlen, die Umstellung auf „Schlösser 

und Gärten BW“ positiv wirkt. Erfreulich ist, dass 

der Antrag, die Heuneburg auf die Liste der 

Unesco-Weltkulturerbetitel zu setzen, 

vorankommt. Dies läuft nun federführend im 

Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen, 

dem ich seit dieser Legislaturperiode angehöre.  

 

Im Arbeitsbereich des AK „Ernährung, 

Ländlicher Raum und Landwirtschaft“, dessen 

Vorsitzender ich bin, legt der Haushalt 2022 die 

Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit, Innovation 

und Transformation. Hierfür stellt er rund 1,16 

Milliarden Euro zur Verfügung. Als CDU-

Landtagsfraktion geht es uns darum, die gut 

30.000 familiengeführten bäuerlichen Betriebe 

und ihre ressourcenschonende, regionale und 

tiergerechte Arbeitsweise zu erhalten. 

 

Mit Fraktionskorridormitteln wird unter anderem 

ein Projekt des Naturparks Obere Donau zur 

CO2-Bindung durch Humusaufbau gefördert. 

Zudem werden regionale Schlachthöfe  

 

 

 

 

gesichert. Im kommenden Jahr wird die Fraktion 

insbesondere das Thema Reduzierung der 

Lebensmittelverschwendung angehen.  

 

In den Bereich des Kabinettsausschusses 

Ländlicher Raum fällt auch das Projekt der 

genossenschaftlichen Medizinischen 

Versorgungszentren (MVZ), das dem drohenden 

Ärztemangel im ländlichen Raum 

entgegenwirken und die Rahmenbedingungen 

für junge Ärztinnen und Ärzte verbessern soll. 

Allerdings werden die Mittel hier bisher nur 

spärlich abgerufen. Dies liegt vor allem daran, 

dass eine große Anzahl von Ärzten nötig ist, die 

sich beteiligen, damit man überhaupt Zugang 

zur Förderung erhält. Die bisher nicht 

abgerufenen Mittel für diese MVZ eG in Höhe 

von 690.000 Euro werden nun auf den Haushalt 

2022 übertragen. Bisher sind hier keine 

zusätzlichen Mittel vorgesehen. Da sich die 

Problematik aber in den kommenden Jahren 

überall noch verschärfen wird, halte ich dies 

nicht für ausreichend. Ich setze mich dafür ein, 

dass es zu einer strukturellen Förderung kommt. 

Die Mittel müssen deutlich erhöht werden und 

eine Verstärkung der Beratung und die 

Ärztewerbung beinhalten. 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

|Mariaberg erhält Förderung vom Land | 

 

 

Die Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH 

erhielt vom Land eine Förderung in Höhe von 

18.000 Euro für die inklusive und 

beteiligungsorientierte Konzeptentwicklung für 

das inklusive und sozialraumorientierte 

Jugendhaus. Insgesamt wurden 28 inklusive 

Projekte im Land im Rahmen der 

Projektförderung „Impulse Inklusion 2021“ 

finanziell unterstützt. 

 

Ich freue mich, dass mit diesen Mitteln für 

Mariaberg ein wichtiges Projekt für ein Teilhabe-

Angebot für Menschen mit Behinderung 

unterstützt wird. Ziel der Förderung ist es, 

landesweit Initiativen zu ermöglichen, die das 

Zusammenleben von Menschen mit und ohne 

Behinderungen voranbringen. Inklusion ist für 

uns als CDU-Landtagsfraktion von großer 

Bedeutung, denn das Zusammenleben von 

Menschen mit und ohne Behinderung ist für uns 

eine Selbstverständlichkeit – sei es beim Sport, 

in der Schule, bei der Arbeit oder in der Freizeit. 

Gerade ein inklusives Jugendhaus ist eine tolle 

Sache, vor allem, wenn das Konzept dafür von 

jungen Menschen mit und ohne Handicap  

 

 

 

gemeinsam geplant und umgesetzt wird. Darauf 

ist auch bei der Auswahl der Projekte, an der die 

Landesbehindertenbeauftragte und Experten 

aus den Wohlfahrtsverbänden und der 

Verbände von Menschen mit Behinderung 

beteiligt waren, geachtet worden. Ich gratuliere 

Mariaberg dazu, dass sie dieses Experten-

gremium überzeugen konnten. 

 

 

|Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg 

e.V.  erhält Förderung vom Land | 

 

Finanzielle Unterstützung für ein 

selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 

Behinderung  

Über 17 Mio. Euro investiert das Land in den Bau 

von Behinderteneinrichtungen. Im 

Bodenseekreis erhält die Camphill 

Dorfgemeinschaft Hermannsberg e.V. knapp 

100 000 Euro. 

„Wir möchten, dass Menschen mit 

Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben 

führten können, insbesondere gemeindenah 

wohnen und inklusiv arbeiten können. 

Deswegen fördern wir Behinderteneinrichtungen  

im Land“, so der CDU - Landtagsabgeordnete 

Klaus Burger. 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Die von uns geförderten Einrichtungen 

erleichtern es Menschen mit Behinderungen, 

besser an der Gesellschaft teilzuhaben und ihr 

Leben unabhängiger führen zu können. Die 

Mittel stammen aus dem Landeshaushalt und 

aus der sogenannten „Ausgleichsabgabe“. Das 

sind Abgaben von Unternehmen, die mehr als 20 

Arbeitsstellen anbieten, aber nicht die 

vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter 

Menschen (fünf Prozent der Belegschaft) 

beschäftigen. 

Insgesamt standen 2021 Landes- und 

Ausgleichsabgabemittel in Höhe von rund 17,5 

Millionen Euro zur Verfügung. Mitte des Jahres 

konnten damit bereits 11 Projekte gefördert 

werden. Im November hatten weitere 5 Projekte 

ihre Förderzusage erhalten. 

 

 

| Invest BW als Innovations- 

förderprogramm wird fortgeschrieben- Jetzt 

Antrag stellen | 

 

Anträge für den nächsten Förderaufruf können 

beim beauftragten Projektträger VDI/VDE 

Innovation + Technik GmbH auf der Internetseite  

 

 

 

www.invest-bw.de ab Mitte Januar 2022 

eingereicht werden. Zur Antragstellung gilt das 

Stichtagsprinzip. Die eingereichten Vorhaben 

werden nach festgelegten Förderkriterien und 

unter wettbewerblichen Gesichtspunkten 

bewertet. Weitere Details und Informationen zur 

Antragstellung, Auswahl und Bewertung der 

Anträge sowie den Förderaufruf und die 

Verwaltungsvorschrift des 

Wirtschaftsministeriums finden Sie unter 

www.invest-bw.de. 

 

Weitere Informationen 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Tourismus hat am 15. Januar 2021 Invest BW 

als das größte branchenoffene 

einzelbetriebliche Förderprogramm in der 

Geschichte Baden-Württembergs offiziell 

gestartet. Für Fördermaßnahmen stehen bis 

Ende 2022 insgesamt bis zu 300 Millionen Euro 

aus der Rücklage „Zukunftsland BW – Stärker 

aus der Krise“ zur Verfügung. Mit Beschluss der 

Landesregierung vom 27. Juli 2021 wurde 

festgelegt, Invest BW als Innovations- 

förderprogramm fortzuschreiben. Zur 

Antragstellung sind regelmäßige Förderaufrufe 

jeweils quartalsweise bis Ende 2022 

vorgesehen. 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

| 85.950 Euro aus Erlösen der Glücksspirale 

für den Naturpark Obere Donau | 

 

85.950 Euro aus den Erlösen der Glücksspirale 

gehen im Jahr 2022 an den Naturpark Obere 

Donau. Mit den Mitteln sollen die Errichtung 

eines Naturpark-Infopoints in Gosheim, 

Landschafts- und Biotoppflegemaßnahmen in 

Tuttlingen sowie die Restauration des 

Feldkreuzes auf Flurstück Nr. 277 der 

Gemarkung Rengetsweiler unterstützt werden. 

Insgesamt werden aus den Erlösen der 

Privatlotterie Glücksspirale an die Naturparke im 

Land 750.000 Euro ausbezahlt.  

 

Wir haben zwischen dem Umweltministerium 

und dem Ministerium Ernährung, Ländlicher 

Raum und Verbraucherschutz vereinbart, dass 

die Erlöse der Privatlotterie „Glückspirale“ im 

Jahr 2022 für Maßnahmen zum Erhalt des 

natürlichen und kulturellen Erbes im 

Geschäftsbereich des MLR eingesetzt werden 

und in die Förderung der Naturparke fließen 

sollen. Es freut mich, dass auch unser Naturpark 

Obere Donau von diesen Mitteln profitieren wird. 

Insgesamt gibt es aus dem Topf der  

 

 

 

Glücksspirale 2,9 Millionen Euro für 

Umweltprojekte des Landes.  

 

 
| Tentativliste für das UNESCO-Welterbe: 

Heuneburg nimmt erste Hürde| 

 

 

Auf Einladung der Ministerin für 

Landesentwicklung und Wohnen Nicole Razavi 

MdL (CDU) war ich im Januar zu einem 

Informationsgespräch in Ludwigsburg, um mich 

dort über den aktuellen Stand zur Nominierung 

„Frühkeltische Fürstensitze“ unter Einbeziehung 

der Heuneburg für das UNESCO-Welterbe zu 

informieren. Dabei gab es positive Nachrichten: 

Der Antrag wurde angenommen und hat damit 

die erste Hürde übersprungen. Vielen Dank allen 

Beteiligten, insbesondere Prof. Dr. Dirk Krausse 

vom Landesamt für Denkmalpflege, Landrätin 

Bürkle, den beteiligten Bürgermeistern und den 

vielen ehrenamtlichen Unterstützern für das 

bisher Geleistete. Gerne möchte ich auch alle 

weiteren Bemühungen tatkräftig unterstützen. 

„Mit einer Auszeichnung als UNESCO-Welterbe 

werden die Kelten und  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

unsere Heuneburg noch mehr Wahrnehmung 

erfahren und auch touristisch und 

wissenschaftlich weiter profitieren“.  

Im Anschluss an das Informationsgespräch ging 

es weiter mit einer Besichtigung des 2020 an der 

Heuneburg geborgenen Keltenblocks. Hier gab 

es eine Vielzahl kleiner Funde von Metallen, 

Knochen und Fellen zu betrachten. Das 

teilweise gut erhaltene Holz des Grabes 

ermöglicht eine Altersbestimmung, die derzeit 

vorgenommen wird. Wir dürfen auf den 

Abschluss der Arbeit und die Erkenntnisse 

gespannt sein. 

 

 

 

  | Positionspapier „Verwenden statt 

verschwenden“| 

 

 Es gibt für uns Menschen kaum ein wichtigeres 

Thema als die Produktion von und der Umgang 

mit Lebensmitteln. Aus diesem Grund habe ich 

im Auftrag meiner Fraktion in den letzten  

 

 

Wochen ein Positionspapier zum Thema 

Lebensmittelverschwendung entwickelt, das 

jetzt auf der CDU-Fraktionsklausur diskutiert und 

verabschiedet wurde. Begleitet wurde die 

Vorstellung des Papiers durch eine 

Podiumsdiskussion, an der außer 

Landwirtschaftsminister Peter Hauk und 

Staatssekretär Dr. Patrick Rapp 

(Wirtschaftsministerium) auch Starkoch Franz 

Keller und Chiara Schuler von der Naturpark-

Kochschule Südschwarzwald teilnahmen. 

Die Corona-Pandemie hat mehrere Aspekte, die 

bisher kaum mehr im täglichen Leben 

wahrgenommen wurden, wie in einem 

Brennglas vergrößert. Eine Erkenntnis ist, dass 

gut gefüllte Regale keine Selbstverständlichkeit 

sind. Gleichzeitig freue ich mich über die derzeit 

wachsende Wertschätzung vieler Verbraucher 

für regionale Lebensmittel.  

Dennoch landen nach wie vor viel zu viele 

Lebensmittel unnötig im Müll. Nach 

Schätzungen der Vereinten Nationen gehen auf 

ihrem Weg vom Acker bis zum Teller rund ein 

Drittel der weltweit für die menschliche 

Ernährung produzierten Lebensmittel verloren. 

In absoluten Zahlen sind dies jährlich ca. 1,3 

Milliarden Tonnen, eine Größe, zu der viele 

Menschen schon gar keinen Bezug mehr haben.  

Für Deutschland gibt das Thünen-Institut die 

jährliche Menge an Lebensmittelabfällen mit 12 

Mio. Tonnen an. Mehr als die Hälfte davon,  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

nämlich 75 kg pro Person und Jahr, fällt in 

privaten Haushalten an. Die Gründe dafür sind 

vielfältig und reichen vom Kauf zu großer 

Mengen bis zur falschen Lagerung. 

Dies ist weder unter ethischen Aspekten noch 

unter dem Gesichtspunkt der 

Ressourcenvergeudung weiter hinnehmbar. Im 

Hinblick auf Hungersnöte, die Bekämpfung des 

Klimawandels und anderer Umweltprobleme 

sowie angesichts der prekären Situation in 

großen Teilen der Landwirtschaft, können wir 

uns diese Verschwendung nicht länger leisten. 

Zwar wurden seitens des 

Landwirtschaftsministeriums auch schon in der 

Vergangenheit verschiedene Maßnahmen 

ergriffen wie bspw. Aktionswochen, die 

Regionalkampagne „Natürlich. VON DAHEIM.“ 

oder die mit dem DEHOGA-Verband entwickelte 

„FÜR DAHEIM-BOX“. Doch reichen diese bei 

Weitem nicht aus, weshalb der 

Maßnahmenkatalog im CDU-Positionspapier 

gleich neun Forderungen aus ganz 

unterschiedlichen Bereichen umfasst. U.a. geht 

es um das Thema Ernährungsbildung, den 

Ausbau von Mitnahmemöglichkeiten, die 

Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und 

eine Änderung des bisherigen 

Mindesthaltbarkeitsdatums in Richtung einer 

„best before“-Regelung. Wertvoll waren die 

Impulse aus der Podiumsdiskussion mit dem 

bekannten Sternekoch Franz Keller und Chiara 

Schuler, der Leiterin der Naturpark-Kochschule, 

die auf meine Einladung 2022 mit dem mobilen  

 

 

Ernährungsbus auch im Kreis Sigmaringen 

unterwegs sein wird. Im Rahmen der 

Fraktionsklausur wurde der Arbeitskreis 

ländlicher Raum dann gleich noch in der Küche 

aktiv. Gemeinsam mit Minister Peter Hauk 

haben wir heimisches Streuobst zu einem 

Apfelkuchen veredelt. 

 

| Gesundheitsversorgung im Kreis 

Sigmaringen | 

 

 

Im Rahmen einer Kleinen Anfrage teilte mir das 

Sozialministerium mit, dass die Anzahl der 

Haus- und Facharztpraxen seit 2015 um zehn 

auf nunmehr 129 zurück gegangen ist. Die 

allgemeine fachärztliche Versorgung im 

Landkreis Sigmaringen liegt zwischen 71,9 % 

bei den HNO-Ärzten und 130 im Bereich der 

Psychotherapie.Im Rahmen der Bedarfsplanung 

beschließt der Landesausschuss der Ärzte und 

Krankenkassen dreimal jährlich über den Stand 

der vertragsärztlichen Versorgung. Der 

Beschluss von vergangenem Oktober weist für 

die Mittelbereiche Bad Saulgau 23, für  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Pfullendorf 18 und für Sigmaringen jeweils 34 

hausärztliche Stellen aus. Landesweit gibt es bis 

heute keinen Planungsbereich, für den nach der 

Bedarfsrichtlinie eine Unterversorgung 

festgestellt wurde, auch nicht im Landkreis 

Sigmaringen. 

Derzeit ist die Gesundheitsversorgung im 

Wandel, neue Versorgungsmöglichkeiten 

werden genutzt und bestehende werden sich 

verändern. Um die Qualität im ländlichen Raum 

aufrecht zu erhalten, bedarf es größter 

Anstrengungen aller an der Thematik 

Beteiligten. 

Um die ärztliche Versorgung im Landkreis 

Sigmaringen sicherzustellen, gibt es im Rahmen 

des Förderprogramms „Ziel und Zukunft“ drei 

Förderplätze für die hausärztliche Versorgung 

im Mittelbereich Pfullendorf sowie eine 

Förderung für die HNO- und zwei Förderungen 

für die nervenärztliche Versorgung im 

Planungsbereich Sigmaringen. Mit der Strategie 

zur Digitalisierung sollen telemedizinische 

Projekte dazu beitragen, die medizinische 

Versorgung in ländlichen Regionen zu 

unterstützen. Über das Landärzteprogramm 

wurden 75 Studienplätze für BewerberInnen 

geschaffen, die sich langfristig verpflichten, einer  

hausärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum 

nachzugehen. Weitere Bausteine, um die 

ärztliche Versorgung in der Fläche zu stärken, 

sind u.a. die Einrichtung genossenschaftlicher  

Modelle medizinischer Versorgungszentren und 

die Veranstaltungsreihe „LAND ARZT LEBEN 

LIEBEN“.  

 

 

Mir ist es wichtig, dass auch die Pflege nicht aus 

dem Blick gerät. So wurden im Jahr 2020 die 

ehrenamtlichen Strukturen im Landkreis 

Sigmaringen mit 25.000€ gefördert. Mit dem 

Programm „Kommunale Pflegekonferenzen BW  

- Netzwerke für Menschen“, das 2020 aufgelegt 

wurde, soll über eine sozialräumliche 

Koordinierung und Gestaltung der Pflege- und 

Unterstützungsstrukturen sichergestellt werden, 

dass Menschen unabhängig von der Art des 

Pflege- und Unterstützungsbedarfs im 

gewohnten Umfeld bleiben können. Mit diesen 

Maßnahmen bereiten wir den Weg für langfristig 

tragfähige Lösungen. 

 

 

| KfW-Förderung: Brief an Bundesminister 

Habeck| 

 

Mit Datum vom 24. Januar hat der 

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz 

einen sofortigen Antrags- und Zugangsstopp für 

verschiedene KfW-Programmvarianten in der  

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Bundesförderung für effiziente Gebäude 

erlassen. Ein Schlag ins Gesicht für alle Bau- 

und Sanierungswilligen im Land und ein 

Bärendienst für den Klimaschutz. Deswegen 

habe ich mich in einem Brief an Minister Habeck 

gewandt. Der plötzlich erfolgte Zusagestopp 

stellt die betroffenen Antragsteller in Bund und 

Land vor die Problematik der fehlenden 

Planbarkeit bei der Neubauförderung und der 

energetischen Sanierung. Zahlreiche Anträge 

wurden eingereicht, um mit Hilfe des 

Förderprogramms im Sinne des Klimaschutzes 

von Bau und Sanierungswilligen eine 

entsprechende energetische 

Gebäudesanierung vorzunehmen oder 

energieeffiziente Neubauten zu errichten. 

Zahlreiche Bau- und Sanierungswillige, 

Energieberater Bau-unternehmer und 

Baugenossenschaften haben sich an mich und 

meine Kollegen aus der CDU-Fraktion gewandt. 

In meinem Schreiben habe ich Minister Habeck 

aufge-fordert, im Sinne einer schnellen 

Planbarkeit eine Zusage hinsichtlich der 

Bewilligung bereits gestellter Anträge zu 

machen und damit der Gefahr 

entgegenzutreten, dass dringend benötigter 

Wohnraum im Sinne des Klimaschutzes nun 

nicht erreichtet bzw. saniert werden kann. Ich 

befürchte einen gewaltigen Schaden für das 

Vertrauen in die Politik, wenn die KfW-

Programmvarianten ohne Ankündigung plötzlich 

gestoppt werden. Es geht nicht nur um 

klassische Eigenheime, sondern auch große  

 

 

 

Wohn-bauprojekte, die nun Gefahr laufen, 

komplett eingestellt zu werden. Dies ist so nicht 

hinnehmbar, zumal es gerade im Bausektor ein 

enormes CO2-Einsparpotenzial beim 

Wärmebedarf gibt. 

 

| Waldbau als Trumpfkarte gegen 

Klimawandel | 

 

Die Frage, wie man dem Klimawandel aktiv 

entgegentreten kann, treibt derzeit viele 

Menschen um. So auch den Sigmaringer 

Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU), der 

sich in einem parlamentarischen Antrag nach 

den Potenzialen zum Abbau von 

Treibhausgasen (THG) durch Landnutzung, 

Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 

(LULUCF) erkundigte. 

Zentral ist in der Beantwortung die Feststellung, 

dass dem aktiv und nachhaltig genutzten Wald 

eine ganz wesentliche Funktion zukommt. Eine 

Einschränkung der Holznutzung stellt nach  

Ansicht des Wissenschaftlichen Beirats für 

Waldpolitik des BMEL keine zielführende 

Strategie zur Bekämpfung der Klimakrise dar, 

sondern wäre mit erheblichen negativen Folgen 

verbunden. Dabei enthielt die Antwort einige  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

sehr beachtenswerte Zahlen. Beispielsweise 

trägt allein der baden-württembergische 

LULUCF-Sektor mit 7.084to CO2-Einsparung 

fast die Hälfte zur gesamtdeutschen Menge von 

16.464to bei. Klaus Burger mahnt daher an, 

dass man sehr sorgsam überlegen müsse, an 

welchen Standorten und mit welcher 

Flächengröße Wald aus der Bewirtschaftung 

genommen werde. Denn in der Projektion liegt 

die Senkleistung des Waldes aufgrund 

nachlassender Produktivität in den kommenden 

Jahren deutlich unter der des letzten Jahrzehnts. 

Neben der sich wandelnden Altersstruktur des 

Waldes ist davon auszugehen, dass auch 

zunehmende Störungen wie Sturm, Dürre, 

Insekten oder Waldbrand die künftige 

Senkleistung reduzieren. Weil andere Bereiche 

dieses Sektors die nachlassende Senkleistung 

nicht in gleichem Maß kompensieren können, 

wird sich der LULUCF-Bereich voraussichtlich 

ab 2025 von einer Senke zu einer Quelle 

entwickeln. Umso wichtiger sei daher, die 

Senkenwirkung der Holznutzung im Blick zu 

behalten. Auch Sarah Schweizer, wald- und 

forstpolitische Sprecherin der CDU-

Landtagsfraktion erkennt im Wald einen starken 

Verbündeten gegen den Klimawandel: „Der 

Wald ist unsere grüne Lunge und bedeckt fast 

40 % der baden-württembergischen 

Landesfläche. Dass der Wald somit einen 

erheblichen Beitrag als CO₂-Speicher leisten 

kann, wurde in der Antwort des Ministeriums 

mehr als deutlich. Unsere Wälder sind aber nicht 

nur Verbündete im Kampf gegen den  

 

 

Klimawandel, sondern werden von diesem auch 

besonders getroffen. Deshalb kommt es in 

Zukunft darauf an, den Wald durch einen 

gezielten Waldumbau mit standortheimischen, 

aber auch mit nichtheimischen Baumarten 

resilient gegen die Folgewirkungen des 

Klimawandels zu machen. Denn nur ein 

gesunder Wald kann auch langfristig seine volle 

Senkleistung entfalten.“ Zwar bietet auch die 

Landwirtschaft durch Änderungen in der 

Landnutzung Potential zur CO2-Einsparung, 

doch sollte hier nach Meinung von Klaus Burger, 

bei allem notwendigen Nachdenken über 

Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht 

vergessen werden, dass die Sicherstellung der 

Ernährung nach wie vor die Hauptaufgabe der 

Landwirtschaft und die Bereitstellung gesunder, 

regionaler Lebensmittel deren wichtigster 

Auftrag ist. Gleichzeitig gibt es laut Burger 

durchaus Möglichkeiten wie die Landwirtschaft 

zur THG-Reduktion beitragen kann. Über das 

Programm FAKT wird zum Beispiel der Anbau 

von Leguminosen oder eine reduzierte 

Bodenbearbeitung gefördert. Auch der Ausbau 

der ökologischen Landwirtschaft wirke sich 

positiv aus. Ein besonderes Potential sieht er in  

der CO2-Bindung durch Humusaufbau. Derzeit 

sind mehrere Pilotprojekte am Start, die teilweise 

auch mit Landesmitteln gefördert werden. Zwar 

stehen hier nachhaltige Erkenntnisse noch aus, 

doch Klaus Burger, der zugleich Vorsitzender 

des Arbeitskreises Ernährung, ländlicher Raum  

und Verbraucherschutz der CDU-

Landtagsfraktion ist, hofft hier bald auf  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

belastbare Ergebnisse durch die gestarteten 

Projekte. Nicht zuletzt trage auch der stetig 

zurückgehende Viehbestand in Baden-

Württemberg zu einer Minderung der 

Treibhausgasemissionen in diesem Bereich bei. 

Zum THG-Einsparpotential der rund 45.000ha 

Moorböden in Baden-Württemberg durch 

Moorrenaturierung und Umstellung der 

Moornutzung gibt es ebenfalls noch keine 

gesicherten Zahlen. Das Ministerium für 

Ernährung, Ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz geht zwar von einem großen 

Potenzial durch Wiedervernässung aus, jedoch 

besteht auch hier noch weiterer 

Forschungsbedarf. Klaus Burger begrüßt es 

daher, wenn die Landesregierung dieses 

wichtige Feld künftig verstärkt in den Blick 

nimmt. 

 

| Praktikum von David Richter im Landtag 

von BW| 

 

 

 

Kürzlich hatte ich Besuch von David Richter, der 

ein Praktikum bei mir absolvierte. Er zeigte sich 

sehr interessiert an den vielfältigen Themen, 

welche auf den Arbeitstisch kamen. Spannend 

war auch die Schlussrunde zum Haushalt 22 

mitzuerleben. U.a. die Exkursion zum Seminar 

Holzbau in der Bauernschule Bad Waldsee 

machte ihm verständlich, wie ein politischer 

Alltag aussehen kann. Ich selber wiederum war 

nicht nur von seinem Interesse an Politik 

begeistert, sondern auch von seinen hohen 

Auszeichnungen und sportlichen Erfolgen im 

Judo in Südwürttemberg. 

 

| CDU in Baden-Württemberg legt stark zu| 

 

Der Vergleich mit der letzten Umfrage macht 

mehr als deutlich: Die Richtung stimmt, die CDU 

wächst. Wir machen als CDU Baden-

Württemberg in der Regierung, in der Fraktion 

und in der Partei gute Politik für unser Land. Wir 

arbeiten weiter mit ganzem Engagement und viel 

Leidenschaft für unsere Ideen für Baden-

Württemberg. Und entgegen mancher 

Unkenrufe schadet das Regieren uns nicht, 

sondern gute Arbeit wird von den Menschen  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

auch anerkannt. Die CDU leistet mit ihren 

Themen und Köpfen in der Landesregierung und 

in der Koalition eine erkennbar gute Arbeit für 

unsere Heimat. 

 

| CDU - Bundesparteitag| 

 

Der 34. Bundesparteitag der CDU Deutschlands 

hat erneut als voll digitaler Parteitag der Bundes-

CDU stattgefunden. Mit 152 Delegierten hat der 

CDU Landesverband Baden-Württemberg die 

zweitgrößte Delegation zum Bundesparteitag 

gestellt. Dazu erklärt der Landesvorsitzende der 

CDU Baden-Württemberg, Minister Thomas 

Strobl: „Aufbruch und Erneuerung – das ist das 

Signal, das von diesem Parteitag ausgeht. 

Friedrich Merz wurde heute mit einem Giga-

Ergebnis zum neuen Vorsitzenden der CDU 

Deutschlands gewählt. Zu seinem engen 

Führungsteam gehört Andreas Jung als 

stellvertretender Bundesvorsitzender. Er ist eine 

starke Stimme und das Gesicht für 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Union. Mit 

Christina Stumpp wird außerdem eine tolle,  

 

 

engagierte Frau aus Baden-Württemberg als 

Stellvertretende Generalsekretärin unserer 

Bundes-CDU eine sehr wichtige Rolle 

einnehmen. Damit haben wir starke Stimmen 

aus Baden-Württemberg an der Spitze der CDU 

Deutschlands.“ Der Konstanzer 

Bundestagsabgeordnete Andreas Jung ist auch 

Landesgruppenchef der baden-

württembergischen CDU-Abgeordneten in 

Berlin, Christina Stumpp ist 

Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 

Waiblingen.  

Sehr gut aufgestellt und hoch motiviert im 

Team-CDU 

Der digitale Bundesparteitag hat das Präsidium 

der CDU Deutschlands aus Baden-Württemberg 

mit der Ulmer Bundestagsabgeordneten und 

Vorsitzenden der jungen Gruppe der CDU/CSU 

Bundestagsfraktion Ronja Kemmer komplettiert. 

Thomas Bareiß MdB, Ruth Baumann, Steffen 

Bilger MdB und Dr. Bastian Schneider wurden 

als Beisitzerin und Beisitzer in den 

Bundesvorstand gewählt. Damit stellt die CDU 

Baden-Württemberg mit sechs gewählten 

Bundesvorstandsmitgliedern ein gewähltes 

Vorstandsmitglied mehr als in der 

vorangegangenen Wahlperiode. „Die CDU 

Baden-Württemberg ist sehr gut aufgestellt im 

Team-CDU. Und vor allem sind wir hoch 

motiviert. Den Schwung, der vom heutigen 

Bundesparteitag ausgeht, müssen wir jetzt 

mitnehmen. Wir werden eine kraftvolle  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Oppositionsarbeit im Bund machen und 

überzeugende Antworten auf die Fragen dieser 

Zeit geben. So können wir die Menschen im 

Land von uns und unseren Ideen für unsere 

Heimat überzeugen“, betont der CDU-

Landesvorsitzende Thomas Strobl nach dem 

Parteitag. Ein zentrales Anliegen der CDU 

Baden-Württemberg, die Erarbeitung eines 

neuen Grundsatzprogramms für die CDU 

Deutschland, wurde vom neuen CDU-

Bundesvorsitzenden Friedrich Merz bereits 

übernommen. Mit dem Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im 

europäischen Parlament Daniel Caspary MdEP, 

dem Parlamentarischen Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei 

MdB und Thomas Strobl, der auf Vorschlag des 

neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nicht 

nur als CDU-Landesvorsitzender im 

Bundesvorstand, sondern nach einstimmigem 

Beschluss auch als stv. Ministerpräsident im 

CDU-Präsidium mitarbeiten soll, sind drei 

weitere Baden-Württemberger im Präsidium der 

Bundespartei vertreten. Dazu kommt im 

Bundesvorstand kraft Amtes die Tübinger 

Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der 

Frauen Union Deutschlands Annette Widmann-

Mauz. „Die CDU Baden-Württemberg ist der 

zweitgrößte CDU-Landesverband in der CDU 

Deutschlands – entsprechend gut und 

schlagkräftig sind wir im Vorstand unserer 

Bundespartei vertreten. Mit vollem Einsatz und 

großer Leidenschaft machen wir uns für unsere  

 

 

Heimat und Deutschland stark“, so Thomas 

Strobl. 

 

| Gedenken an Friedrich Hammer| 

 

Requiem für Friedrich Hammer: Über 

Jahrzehnte war er ehrenamtlich in der 

Kommunal- und Kreispolitik, im 

Genossenschaftswesen, der Agrarpolitik, dem 

DRK, der Feuerwehr und Blasmusik tätig.  

„Ich habe gesät, gehegt und gepflegt, 

die Ernte ist eingebracht. 

Nun ist Zeit zu ruhen.“ 

….bewahren wir uns die Dankbarkeit und ein 

ehrendes Gedenken. 
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