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Sehr geehrte Damen und Herren,  

was keiner von uns je für möglich gehalten hat, ist seit 

vergangenem Donnerstag bittere Realität: es herrscht 

Krieg im Herzen Europas. Dieser von Putin geführte 

Angriffskrieg ist für Europa die größte Bedrohung seit 

80 Jahren. Nicht einmal 800 km von uns entfernt 

kämpfen die Ukrainer für ihr Land und ums Überleben. 

Unser neuer Partei- und Fraktionsvorsitzender 

Friedrich Merz hat am vergangenen Sonntag vor dem 

Deutschen Bundestag eine beachtliche Rede gehalten. 

Er hat zudem alle Mitglieder angeschrieben und über 

die aktuelle Lage informiert. Sein Schreiben finden Sie 

nochmals hier: https://www.friedrich-merz.de/merzmail-86/       

Ich teile die Auffassung von Friedrich Merz nahezu 

vollumfänglich. Trotzdem bin ich der Meinung, wir 

sollten Verhandlungen und Diplomatie nicht außen 

vorlassen. Wir müssen alles tun, um Putin zur Umkehr 

zu bewegen. Allerdings stellt sich mir die Frage, wer 

dies in der Ampelkoalition in Berlin derzeit leisten kann. 

Ich sehe noch nicht, wer die nötige 

Durchsetzungsfähigkeit, das entsprechende 

Verhandlungsgeschick, die Reife und die notwendige 

Erfahrung hat.  

Ich bin aber froh über die Tapferkeit der Ukrainer und 

die Geschlossenheit des Westens, weil es darum geht, 

Freiheit zu verteidigen. Auch wir Deutschen werden 

wieder mehr für Frieden und Freiheit leisten müssen. 

Dazu sind wir bereit. 

Ihr Klaus Burger 
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|Klaus Burger zur Gesundheitsversorgung 

im Landkreis Sigmaringen | 

Es gibt keinen Zweifel: Gesundheitsversorgung ist 

ein grundsätzlicher Bestandteil unserer 

Daseinsvorsorge und muss allen Bürgerinnen und 

Bürgern zugänglich sein. Dies gilt für Inzigkofen, 

Ostrach, Sigmaringen, Bad Saulgau, Mengen oder 

Hohentengen und allen anderen Gemeinden in 

unserem Landkreis. Sowohl Bad Saulgau als auch 

Pfullendorf könnten nach der Veröffentlichung des 

zweiten Gutachtens deren stationären Einrichtungen 

verlieren. Ich bin der Meinung, dass vor der 

Entscheidung geprüft werden muss, ob die 

Herauslösung des Krankenhauses in die 

Trägerschaft von Bad Saulgau möglich ist. Dabei gibt 

es unzählige Parameter (Anstellung von Ärzten, 

Personal, Pensionsansprüche, Gebäudekosten, 

Kaufpreis, Abmangel, etc.) abzugleichen. All diese 

Fragen habe ich auch an das Sozialministerium 

gestellt. Es darf im Übrigen nicht dazu kommen, dass 

Entscheidungen oder Forderungen auf einer nicht 

haltbaren Datenbasis erfolgen. Insgesamt muss es 

das Ziel sein, möglichst viele Einrichtungen in Bad 

Saulgau und Pfullendorf zu halten. Am Ende ist eine 

funktionierende Daseinsvorsorge aber nicht an 

ambulanten oder stationären Strukturen per se 

festzumachen sondern an der Art und Weise wie die 

implementierte Struktur funktioniert und seinen 

Zweck nachhaltig erfüllt. Dabei möchte ich mich 

einbringen. 

 

 

 

 

 

 

|Gesundheitsversorgung im Landkreis 

Sigmaringen | 

 

 

 

Pressemitteilung des Landkreises Sigmaringen 

vom 15.02.2022 

 

Zweitmeinung von WMC bestätigt medizinisches 

Konzept der Klinik-Geschäftsführung 

Diskussionsgrundlage für Kreistagsberatung 

vorgestellt: 

In Bad Saulgau und Pfullendorf soll die 

ambulante Versorgung ausgebaut werden - 

Verlagerung der Psychiatrie nach Pfullendorf 

 

Landrätin Stefanie Bürkle und Pfullendorfs 

Bürgermeister Thomas Kugler stellten am 15. 

Februar gemeinsam mit Dr. Arne Berndt von der 

Beratungsfirma WMC die von WMC erarbeitete 

Zweitmeinung zum medizinischen Zukunftskonzept 

der Presse vor. Der Kreistag und  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

der Spitalfonds Pfullendorf hatten diese im Oktober 

beauftragt. 

 

Die Gutachter von WMC bestätigten die 

wesentlichen Annahmen und Aussagen des im 

September vorgestellten medizinischen 

Zukunftskonzeptes der Geschäftsführung und 

Curacon. WMC empfiehlt, die stationäre Versorgung 

in Sigmaringen zu bündeln und zeigt für Pfullendorf 

und Bad Saulgau Nachnutzungsoptionen auf, wie die 

Gesundheitsversorgung dort mit ambulanten und 

pflegerischen Angeboten gestärkt werden kann.  

 

Die Kreisverwaltung schlägt dem Kreistag daher nun 

vor, die stationäre Versorgung in Sigmaringen zu 

konzentrieren und die Psychiatrie nach Pfullendorf 

zu verlagern. Zudem sollen die ambulanten 

Strukturen über die Errichtung eines MVZs in 

Pfullendorf und die Vergrößerung des bestehenden 

MVZs plus solitärer Kurzzeitpflege in Bad Saulgau  

gestärkt werden. Über die beiden Standorte hinaus 

haben sich Handlungsnotwendigkeiten in der 

Verbesserung der haus- und fachärztlichen 

Versorgung im gesamten Kreisgebiet gezeigt, die 

nun gemeinsam angegangen werden sollen.  

 

“Damit wir unseren Bürgerinnen und Bürgern weiter 

eine qualitative hochwertige medizinische 

Versorgung im Landkreis Sigmaringen anbieten 

können, müssen wir unsere Strukturen jetzt offensiv 

anpassen und verändern. Mit der Vielzahl an 

Zentren, die wir am Krankenhaus in Sigmaringen 

haben, bieten wir allen Kreisbürgern ein wirklich 

gutes Angebot, das wir nun mit der Neuerrichtung der 

Geriatrie und der Verlagerung von Chirurgie, Innerer 

Medizin und Gynäkologie aus den beiden Standorten  

 

 

 

Pfullendorf und Bad Saulgau nach Sigmaringen noch 

stärken wollen. Parallel dazu wollen wir die haus- und 

fachärztliche Versorgung und auch die pflegerische 

Versorgung gemeinsam mit Partnern verbessern”, 

erläutert Landrätin Stefanie Bürkle.   

 

Die folgenden Ideen schlägt die Verwaltung dem 

Kreistag vor näher zu prüfen und weiter zu 

entwickeln:  

 

Gründung eines MVZ in und Verlagerung der 

Psychiatrie nach Pfullendorf 

Die Psychiatrische Versorgung, die bislang in 

Sigmaringen angesiedelt ist, soll künftig mit 90 

Betten in Pfullendorf erfolgen. Ein medizinisches 

Versorgungszentrum (MVZ) der Kliniken soll die 

medizinische Versorgung stärken. Die Kliniken sollen 

hierfür Arztsitze erwerben. Allerdings ist eine solche 

Ansiedlung nur im Einvernehmen mit den 

niedergelassenen Ärzten möglich. 

 

KV-Notfallpraxis in Bad Saulgau bleibt erhalten, 

das bestehende MVZ soll u.a. im Bereich der 

Unfallchirurgie verstärkt werden, Diagnostik 

bleibt vor Ort 

Gegenüber Pfullendorf hat Bad Saulgau den Vorteil, 

dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am 

Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr 

eine Notfallpraxis betreibt. Auch in der Zukunft soll 

diese KV-Praxis erhalten bleiben und auf die 

Diagnostik des MVZ der Kliniken zurückgreifen 

können. Das MVZ, das Augenheilkunde, 

Unfallchirurgie, die Behandlung von BG-Fällen, 

Anästhesie und Gynäkologie anbietet, soll um 

zusätzliche Arztsitze erweitert werden. Auch hier  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

müssten die niedergelassenen Ärzte allerdings 

zustimmen. 

 

Dringend benötigte solitäre Kurzzeitpflegeplätze 

sollen in Bad Saulgau geschaffen werden 

Nach Prognosen des Landes werden im Landkreis 

Sigmaringen 60 bis 70 solitäre Kurzzeitpflegeplätze 

benötigt – 18 gibt es bislang. Das 

Krankenhausgebäude bietet gute Voraussetzungen, 

um die dringend benötigten solitären 

Kurzzeitpflegeplätze ggf. in Verbindung mit einer 

Alterspflegeeinrichtung zu schaffen und 

Pflegebedürftigen gerade nach einem 

Krankenhausaufenthalt die Möglichkeit zu geben, 

soweit wieder fit zu werden, um wieder in die 

häusliche Umgebung zurückkehren zu können. 

 

Kreis würde Städte bei der Prüfung von 

Praxiskliniken, Intensivpflegeeinrichtungen und 

der Einrichtung eines ambulanten OP-Zentrums 

unterstützen 

 

Sollten die Städte Bad Saulgau und / oder Pfullendorf 

die Schaffung eines ambulanten 

Operationszentrums, einer Praxisklinik oder einer 

Intensivpflegeeinrichtung vertieft prüfen wollen, will 

die Kreisverwaltung hierbei gerne unterstützen. Den 

Städten Bad Saulgau und Pfullendorf waren diese 

Optionen besonders wichtig, WMC sieht die 

Realisierung ohne Betten als grundsätzlich möglich 

an. 

 

Primärversorgungszentren in Bad Saulgau und 

Pfullendorf 

Für beide Standorte soll die vom Land entwickelte 

Idee der Errichtung von Primärversorgungszentren  

 

 

 

aufgegriffen werden. Diese 

Primärversorgungszentren wollen eine ganzheitliche 

wohnortnahe ambulante medizinische Versorgung 

bieten. Fördergelder des Bundes und des Landes 

könnten bei der Transformation der Standorte helfen. 

 

Gesamte ambulante Versorgung im Kreis soll 

gestärkt werden 

 

Im Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz 

sollen Möglichkeiten genutzt werden, die haus- und 

fachärztliche Versorgung im gesamten Kreis zu 

verbessern. Förderprogramme von Bund und Land 

sollen hierfür genutzt werden.  

 

Krankenhaus Sigmaringen kann 

Versorgungsbedarf für den ganzen Landkreis 

decken 

WMC bestätigt, dass alle Patienten, die bislang in 

den drei Häusern behandelt wurden, nach 

Fertigstellung des Neubaus 2023 am Standort 

Sigmaringen behandelt werden können. In 

Sigmaringen stünden genügend 

Operationsmöglichkeiten, Betten und weitere 

Infrastruktur zur Verfügung, um alle Patienten, die 

stationär behandelt werden müssen, gut zu 

versorgen. 

 

Notfallversorgung weiter gewährleistet 

Detailliert hat WMC untersucht, wie sich die 

vorgeschlagene Struktur auf die Versorgung in 

Notfällen auswirkt. Von den über 44.600 Patienten, 

die 2019 die Notaufnahmen im Landkreis aufgesucht 

haben, wurden anschließend lediglich 9.900 

Patienten stationär aufgenommen. 1.600 in 

Pfullendorf, 1.500 in Bad Saulgau. Gerade schwere  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Notfälle wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle konnten 

bislang schon nur in Sigmaringen oder größeren 

Krankenhäusern in der Umgebung behandelt 

werden. Die allermeisten Notfallpatienten wurden 

vom Rettungsdienst dorthin gebracht. Der 

Rettungsdienst kann rasche Hilfe auch künftig 

leisten. Leichte Schnittwunden oder Frakturen 

können von den niedergelassenen Ärzten oder den 

MVZen auch weiterhin ambulant in Bad Saulgau und 

Pfullendorf behandelt werden.  

 

SRH und Kreis sollen Anteile des Spitalfonds 

Pfullendorf übernehmen 

Ende März möchte der Spitalfonds Pfullendorf seine 

Anteile von 12,74% an der SRH Kliniken Landkreis 

Sigmaringen GmbH an die SRH und den Landkreis 

veräußern. Die SRH soll künftig 58,45% und der 

Kreis 41,55% der Anteile halten. Der Spitalfonds 

erhält hierfür 2,1 Millionen Euro.  

 

Finanzierung der Krankenhaussanierung und -

erweiterung in Sigmaringen wäre gesichert 

Folgt der Kreistag dem Vorschlag der Verwaltung, 

wäre die dauerhafte Finanzierung der 

Baumaßnahmen am Krankenhaus Sigmaringen 

gesichert. SRH und der Landkreis sollen künftig für 

das Darlehen von maximal 54,7 Millionen Euro, das 

die Kliniken aufnehmen müssen, bürgen.  

 

Landrätin sieht gute Lösungen für den gesamten 

Landkreis 

Landrätin Stefanie Bürkle ist überzeugt, dass das 

Konzept die medizinische Versorgungslandschaft 

zwar verändert, diese aber qualitätsvoll bleibt und 

zukunftsfest wird: “Ich habe in den letzten Monaten 

über 40 Gespräche mit besorgten Bürgerinnen und  

 

 

 

Bürgern, Medizinern, Kirchen, dem VdK, dem 

Krankenhaus-Förderverein, dem Kreisseniorenrat, 

Gemeinderäten und Bürgermeistern, Unternehmern 

und Behörden geführt. Wir müssen und können 

unsere Krankenhausversorgung so ausrichten, dass 

wir gutes Personal gewinnen können, moderne 

Behandlungsmethoden bieten und unsere 

zertifizierten medizinischen Schwerpunkte, erhalten 

können. Gemeinsam mit Partnern wollen wir nun 

auch Strukturen schaffen, um mehr Haus- und 

Fachärzte zu gewinnen, die immer wichtiger 

werdende ambulante Versorgung zu stärken und 

clever die Unterstützung, die uns Bund und Land 

hierfür in Aussicht stellen, nutzen.” 

 

Bürgerdialog am 23. Februar in Hohentengen und 

online 

Die Gesellschafter und die Geschäftsführung stellen 

am 23. Februar die Zweitmeinung vor und suchen 

den Dialog. Einlass in die Göge-Halle in 

Hohentengen ist um 18.15 Uhr, die Veranstaltung 

beginnt um 19 Uhr. Sie ist auch als Stream unter 

www.kliniken-sigmaringen.de und www.landkreis-

sigmaringen.de zu sehen. 

 

Entscheidungen der Gremien bis Mitte März 

Der Verwaltungs- und Sozialausschuss des 

Kreistags berät am 22. Februar erstmals. Am 14. 

März soll über das Konzept entschieden werden. 

Der Spitalfond Pfullendorf berät am 03. März 

erstmals und will am 17. März final entscheiden. 

Die SRH Gesundheit GmbH hat wird ebenfalls im 

März beraten. Damit die vorgeschlagenen 

Veränderungen umgesetzt werden, müssen alle drei 

Gesellschafter zustimmen. 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

|Start-ups in Baden – Württemberg sind top | 

 

 

Baden-Württemberg stellt wieder einmal unter 

Beweis: Wir sind das Land der Tüftler und 

Denker! Neun der „Top 50 Start-ups“ 2021 

stammen aus Baden-Württemberg. Unser 

Gründerland landet damit gemeinsam mit NRW 

auf dem ersten Platz des deutschlandweiten 

Rankings. Investieren in Innovation - dafür 

setzen wir uns als CDU-Fraktion ein. Mit der 

Landeskampagne „Start-up BW“ hat das Land 

eine einzigartige Plattform für Vernetzung und 

finanzielle Förderungen geschaffen, die sichtlich 

Wirkung zeigt.  

|Radweg zwischen Owingen und 

Herdwangen | 

 

 

 

 

Der langersehnte Lückenschluss des Radwegs 

an der L 195 zwischen Herdwangen und 

Owingen wird endlich umgesetzt. Wie ich jetzt 

erfuhr, ist der Spatenstich bereits im März 

geplant. Schon Ende Juni soll die Maßnahme 

abgeschlossen sein. Ein Pro-jekt, das mich 

schon seit meinem Einzug in den Landtag im 

Jahr 2012 beschäftigt hat, kommt nun zum 

Abschluss. Mein Dank gilt allen Beteiligten und 

den Initiatoren, insbesondere dem 

Bürgermeister von Owingen Henrik Wengert, 

Herdwangens Bürgermeister Ralph Gerster und 

seinem Vorgänger im Amt Lothar Riebsamen, 

die sich alle drei mit vollem Engagement für den 

Radweg eingesetzt haben. Insbesondere Lothar 

Riebsamen ist es auch zu verdanken, dass das 

Projekt in das Radnetz-Programm des Bundes 

aufgenommen worden ist. Auch 

Regierungspräsident Tappe-ser hat das Projekt 

stets unterstützt. Sie alle haben nicht locker 

gelassen. Bei meinem Gespräch mit dem 

Radwegebeauftragten des Landkreises, Rolf 

Epple und Dezernent Peter Hotz im 

vergangenen Herbst ist klar geworden, dass der 

Radweg für Fahrradfahrer eine ebensolche 

Erfolgsgeschichte werden wird wie der Ausbau 

der ÖPNV-Strecke Sigmaringen-Überlingen für 

die Entlastung des PKW-Verkehrs. 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

|Hochschule Albstadt -Sigmaringen | 

 

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen erhält aus 

dem Programm Lernrückstände einen Zuschuss 

von 300.000€. Das begrüße ich sehr. Das Land 

investiert im Jahr 2022 zusätzlich 28 Millionen 

Euro, damit pandemiebedingte Lernrückstände 

abgebaut und möglichst viele Studierende ihr 

Studium erfolgreich meistern können. Alle 45 

Hochschulen des Landes - darunter Albstadt-

Sigmaringen - sowie die drei Akademien 

erhalten – bemessen an ihrer Studierendenzahl 

– finanzielle Mittel, um zusätzlich zu den 

bestehenden Unterstützungs- und 

Beratungsangeboten weitere Formate für 

Studierende zu schaffen. Dies können Tutorien, 

Brückenkurse und Lerngruppen sein oder auch 

individuelle Beratungen und Coachings. 

Hochschule Albstadt-Sigmaringen CDU-

Landtagsfraktion Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Zuschuss für Ostrach - Tafertsweiler | 

 

 

Förderung der Dorfgemeinschaft Ostrach-

Tafertsweiler e.V. Aus dem Programm 

zurSchaffung von Freiräumen für Kunst, Kultur 

und Soziales fließen 25.472 Euro nach 

Tafertsweiler. Für das zentral gelegene 

Dorfgemeinschaftshaus wird ein kulturelles, 

partizipatives Jahresprogramm entwickelt, das  

von Ausstellungen und Comedy-Abenden über 

Mitmach-Programme bis hin zu einem 

abschließenden Festival reicht. Ich freue mich 

darauf zu sehen, was Tafertsweiler hier auf die 

Beine stellt,  es sind doch die Menschen vor Ort, 

welche mit ehrenamtlichen Einsatz, diesen 

Zuschuss mehr als verdient haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

| Entwicklung ländlicher Raum im Landkreis 

Sigmaringen | 

 

Der Ländliche Raum punktet durch hohe 

Lebensqualität und wirtschaftliche Kraft. Damit 

er auch in Zukunft attraktiv bleibt, fördert das 

Entwicklungspro-gramm Ländlicher Raum (ELR) 

jedes Jahr gute Ideen und Projekte von Kom-

munen, Privatpersonen und Unternehmen. In 

Stuttgart wurde heute (25.02.2022) bekannt 

gegeben, wohin die Mittel des wichtigsten 

Strukturför-derprogramms des Landes im Jahr 

2022 fließen werden. Mit einer Fördersum-me 

von insgesamt 6.848.313 Euro für insgesamt 

103 Projekte profitiert der Landkreis 

Sigmaringen auch in diesem Jahr wieder enorm.  

Ich gratuliere allen Förderempfängern ganz 

herzlich und freue mich sehr, dass auch in 

diesem Jahr so viele Antragsteller aus dem 

Wahlkreis Sigmaringen Geld aus dem ELR-

Fördertopf erhalten. Das zeigt, wie kreativ 

unsere Kommunen, Unternehmen und auch die 

Bürgerinnen und Bürger sind, die sich mit Ideen 

und Projekten bewor-ben haben. Für viele dieser 

Vorhaben habe ich mich persönlich eingesetzt, 

denn es ist mir ein Herzensanliegen, dass unser 

Ländlicher Raum für die Menschen ein le-bens-  

 

 

 

und liebenswertes Wohnumfeld bleibt. Gerade 

während der Pandemie haben wir alle erkannt, 

wie wichtig es ist, dass wir in unseren 

Gemeinden und Dörfern beste 

Rahmenbedingungen für zukunftsfähiges 

Arbeiten, sichere Einkaufsmöglichkeiten und 

eine lebendige Gastronomie schaffen.  

 

Das ELR ist eine echte Erfolgsgeschichte. Seit 

mehr als 25 Jahren sorgt es dafür, dass im 

Ländlichen Raum kräftig in die öffentliche und 

private Infrastruktur investiert wird. Damit gelingt 

es uns, die ausgeglichene und dezentrale 

Siedlungs- und Wirt-schaftsstruktur in Baden-

Württemberg zu erhalten und auf aktuell 

relevante Heraus-forderungen zu reagieren. So 

werden in diesem Jahr beim ELR beispielsweise 

die Bereiche Wohnen und die damit verbundene 

Innenentwicklung sowie die Förderung CO2-

speichernder Baustoffe, insbesondere Holz 

besonders berücksichtigt. 

 

In den vier Förderschwerpunkten 

Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung, 

Ar-beiten und Gemeinschaftseinrichtungen 

werden 2022 sowohl kommunale als auch 

private Investitionen mit Zuschüssen gefördert. 

Insgesamt wurden im Rahmen der 

Programmentscheidung 2022 510 Gemeinden 

mit insgesamt 1.782 Projekten für eine 

Förderung ausgewählt. Das 

Gesamtfördervolumen beträgt 108 Mio. Euro. 

Das sind 8 Mio. Euro mehr als 2021. Damit bringt  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

das ELR-Programm trotz der noch im-mer 

schwierigen Pandemielage Schwung in viele 

Projekte und Planungen. Mit der diesjährigen 

ELR-Programmentscheidung werden über alle 

Projekte hinweg zudem Investitionen in Höhe 

von 972 Millionen Euro angestoßen. 

 

 

  | Investitionspakt Soziale Integration im 

Quartier: 619.000 Euro für Modernisierung 

der Ablachhalle in Mengen| 

 

Die Stadt Mengen erhält eine 

Finanzhilfeerhöhung in Höhe von 619.000 Euro 

für das städtebauliche Einzelvorhaben 

Modernisierung der Ablachhalle im 

Erneuerungsgebiet Innenstadt. Insgesamt 

erhöht das Land aus dem Investitionspakt 

Soziale Integration im Quartier (SIQ) die Mittel 

für 18 Kommunen. Ich freue mich sehr, dass 

Bund und Land die Kommunen dabei 

unterstützen, Orte der Integration und des 

Zusammen-halts zu schaffen. Diese brauchen 

wir dringender denn je. Das neu geschaffene Mi-

nisterium für Landesentwicklung und Wohnen 

stellt im Rahmen des Bund-Länder-

Investitionspakts Soziale Integration im Quartier 

weitere 4,94 Millionen Euro für die Sanierung 

öffentlicher sozialer Infrastruktur zur Verfügung.  

 

 

 

Wir erleben derzeit, dass die Baukosten überall 

steigen. Handwerker- und Baustoffmangel und 

darüber hinaus die Corona- und Ukraine-Krise 

tun ein Übriges. Deswegen ist es so wichtig, 

 

 

  | Mesale Tolu zu Besuch in der Fraktion | 

 

 Man hätte eine Stecknadel fallen hören, als die 

Journalistin Mesale Tolu gestern in der Fraktion 

über ihre Gefangenschaft in der Türkei sowie 

über die Pressefreiheit berichtete. Vor kurzem 

wurde sie nun freigesprochen, nach einer fast 

fünf-jährigen Inhaftierung - eine starke und 

beeindruckende Frau. Ich freue mich, dass Frau 

Tolu ihre journalistische Arbeit im Landkreis 

Biberach wieder aufgenommen hat. 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

| Sicherheit im öffentlichen Raum - 

Weiterentwicklung der Kommunalen 

Kriminalprävention| 

 

Baden-Württemberg ist ein sicheres Land. 

Unsere Bürgerinnen und Bürger leben objektiv 

sicher, sie müssen sich aber auch sicher fühlen. 

Damit das so ist, und damit das vor allem auch 

so bleibt, setzen wir einen Schwerpunkt auf die 

Sicherheit im Öffentlichen Raum. Und diese 

Schwerpunktsetzung zahlt sich aus, wir 

schreiben hier eine Erfolgsgeschichte. Seit 

nunmehr fünf Jahren in Folge verzeichnen wir 

einen Rückgang der Straftaten im öffentlichen 

Raum. Im Vergleich zum Höchststand im Jahr 

2015 gingen die Zahlen bis zum Jahr 2020 um 

rund 16 Prozent zurück. Und auch für das Jahr 

2021 deutet sich ein weiterer Rückgang der 

Gesamtstraftaten im öffentlichen Raum an.  

Ebenfalls eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist 

der Rückgang beim 

Wohnungseinbruchsdiebstahl: Nach einem 

Höchststand in 2014 sind die 

Wohnungseinbrüche um drei Viertel 

zurückgegangen - wir verzeichnen hier dank 

konsequenter Schwerpunktsetzung den tiefste  

 

 

 

Stand seit 50 Jahren! Insgesamt ist in Baden-

Württemberg seit mehreren Jahren dank der 

hervorragenden Arbeit der Polizei ein 

kontinuierlicher Rückgang der 

Kriminalitätsbelastung festzustellen, während 

die Aufklärungsquote gleichzeitig auf über 60 

Prozent angestiegen ist. Im Jahr 2020 lag die 

Kriminalitätsbelastung mit 4.852 Straftaten, 

errechnet auf 100.000 Einwohner, auf dem 

niedrigsten Stand seit dem Jahr 1984, die 

Aufklärungsquote ist mit zuletzt 64 Prozent die 

Beste seit Anfang der 1960er Jahre. Und auch 

im Jahr 2021 setzte sich der Trend fort: Es 

deutet sich ein erneuter Rückgangder 

Kriminalitätsbelastung bei tendenziell steigender 

Aufklärungsquote an. Schaut man sich die 

Bandbreite unserer Initiativen zur Stärkung der 

Sicherheit im öffentlichen Raum an, so reichen 

diese von der Erprobung einer intelligenten 

Videoüberwachung, der Möglichkeit zum Erlass 

von örtlichen Alkoholkonsumverboten durch die 

Kommunen bis hin zur Durchführung von auch 

länderübergreifenden Fahndungs- und 

Sicherheitstagen sowie lokalen 

Sicherheitskonferenzen. Außerdem entstanden 

jeweils passgenaue Sicherheitspartnerschaften 

mit den Städten Freiburg, Heidelberg und 

Stuttgart. Und wir können sagen: Unsere 

Maßnahmen wirken!  

Ein Jahr nach der Projektgruppe „Sicherer 

öffentlicher Raum“ mit insgesamt elf Initiativen 

von unterschiedlichen Ressorts, geht es nun um  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

einen weiteren Eckpfeiler unserer 

Sicherheitsphilosophie im Land: Die 

Weiterentwicklung der Kommunalen 

Kriminalprävention. Mit der Gemeinsamen 

Zentralstelle Kommunale Kriminalprävention in 

meinem Hause arbeiten wir ganz gezielt an der 

Bekämpfung der Kriminalität, und zwar dort, wo 

sie entsteht – vor Ort. Wir vernetzen die Partner 

der Kriminalprävention, wir bilden sie fort und 

informieren sie zentral über alle für die 

Prävention relevante Themen. Wir beziehen 

aber auch die Wissenschaft mit ein und initiieren 

und begleiten wichtige Forschungsprojekte. Für 

das Jahr 2021 lag der Fokus auf den 

Themengebieten „Gewalt gegen Beschäftigte im 

öffentlichen Dienst“ und „Nachbarschaften und 

Identifikationsräume“. Dieses Jahr schreiben wir 

das Themengebiet „Gewalt gegen Beschäftigte 

im öffentlichen Dienst“ fort und setzen darüber 

hinaus einen Schwerpunkt bei der 

städtebaulichen Kriminalprävention und der 

integrierten Stadtentwicklung.  

Alleine in Baden-Württemberg leisten rund 

600.000 Menschen im öffentlichen Dienst einen 

wichtigen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit. 

Sie sind in unterschiedlichen Bereichen im 

öffentlichen Dienst des Landes tätig und setzen 

sich jeden Tag dafür ein, dass unser Alltag und 

das Zusammenleben in unserer Gesellschaft 

funktioniert. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu 

schützen. Dies gilt im Übrigen auch und gerade 

für die kommunalen Amts- und Mandatsträger, 

für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,  

 

 

für die Gemeinderäte und die ehrenamtlich 

Engagierten. Sie alle leisten einen 

unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft, für 

unser Miteinander. Sie verdienen nicht den Hass 

und die Hetze, die ihnen immer häufiger 

entgegenschlägt. Wir stellen uns diesem 

Phänomen konsequent und entschieden 

entgegen, auch mit dem jüngst eingerichteten 

Kabinettsausschuss „Entschlossen gegen Hass 

und Hetze“. Bei der städtebaulichen 

Kriminalprävention und der integrierten 

Stadtentwicklung müssen wir den Aspekt 

Sicherheit aktiv mitdenken und mitplanen, um 

sog. Angsträumen entgegenzuwirken. 

Manchmal kann beispielsweise schon eine 

ausreichende Beleuchtung helfen. 

 

  | Wohnungsbau bei der CDU bestens 

aufgehoben | 

      



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen, der innovativ 

und nachhaltig ist – dem haben wir uns als CDU-

Fraktion verschrieben. Wir wollen Wohnraum für 

alle, unabhängig vom Geldbeutel, schaffen und 

investieren deswegen kräftig in den 

Wohnungsbau. � 

� Und wir kommen voran: Im vergangenen Jahr 

wurden mehr neue Sozialwohnungen als in den  

Vorjahren fertiggestellt. Während andere 

Luftschlösser bauen, bauen wir echte 

Wohnungen! 

dass wir die Kommunen mit dem Einsatz 

weiterer Mittel bei der Umsetzung dieser 

wichtigen Bauvorhaben zusätzlich unterstützen. 

Besonders freut es mich natürlich, dass die Stadt 

Mengen mit der Modernisierung der Ablachhalle 

nun bei der Bewilligung zum Zug gekommen ist. 

Seit Beginn des Investitionspakts als 

Sonderprogramm der Städtebauförderung im 

Jahr 2017 wurden 152 Vorhaben in 130 

Kommunen von Bund und Land mit insgesamt 

128,4 Millionen Euro unterstützt. Da der 

Investitionspakt des Bundes nicht fortgesetzt 

wird, hat der Landtag von Baden-Württemberg 

im Rahmen der Haushaltsberatungen nun auch 

Finanzhilfen für einen landeseigenen 

Investitionspakt zur Verfügung gestellt, der diese 

Woche ausgeschrieben werden wird. 
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