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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Putin bringt Verwüstung und Tod mit Panzern und 

Raketen und setzt ganz bewusst auch den Hunger als 

Waffe ein. Die Nahrungsmittelproduktion muss 

unbedingten Vorrang vor allen anderen politischen 

Wünschen und Zielen haben. Dies machte ich als 

agrarpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in einer 

Plenardebatte unmissverständlich deutlich. 

Landwirtschaft ist nicht „Landlust“ und Folklore, 

sondern einer der strategisch wichtigsten Sektoren in 

der Politik, der nicht zum ideologischen Spielball 

werden darf. Nicht zuletzt Putins Angriffskrieg hat 

gezeigt, wie verletzlich Lieferketten sind, und wohin 

Abhängigkeiten führen können. Zwar ist die 

Ernährungssicherung im eigenen Land trotz eines seit 

Jahren sinkenden Selbstversorgungsgrads bei vielen 

Produkten nicht gefährdet. Doch erinnerte ich an die 

europäische Wertecharta und mahnte an, Länder des 

Nahen und Mittleren Ostens und in Nordafrika nicht 

sehenden Auges in eine Hungerkrise laufen zu lassen. 

Diese Länder sind stark vom Import von Brotgetreide 

aus Russland und der Ukraine, die zuletzt ein Drittel der 

weltweiten Getreideexporte erzeugten, abhängig. Dass 

die Getreideernte in diesen beiden Ländern in diesem 

Jahr einbrechen wird, ist nicht nur wahrscheinlich, 

sondern leider so gut wie sicher. 
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|Modellprojekt und Bibermanagement in Baden -

Württemberg | 

 

Ein lang gehegter Wunsch wird nun umgesetzt. 

Wir begrüßen den Start des Biber-

Modellprojektes im Land nach bayerischem 

Vorbild. Am Projekt vor Ort wurde deutlich, dass 

neben Kommunen, Land- und Forstwirten auch 

die Bahn vom Biber betroffen sein kann. Ziel ist 

es, in dem auf zwei Jahren angelegten Projekt 

für alle verträgliche Lösungen zu erarbeiten. 

Damit die Schere in der Bevölkerung seitens der 

betroffenen Kommunen, der Land- und 

Forstwirte, des Naturschutzes und der Fischerei 

nicht weiter auseinander geht, werden wir als 

CDU-Landtagsfraktion gemeinsam mit der 

Fraktion Bündnis 90/die Grünen einen 

Beschlussantrag in den Landtag einbringen. Mit 

diesem wollen wir erreichen, dass die 

Entwicklung des Biberbestandes in Baden-

Württemberg weiterhin mit größtmöglicher  

 

 

 

Genauigkeit beobachtet wird. Vor allen Dingen 

soll es auch darum gehen, über den Verlauf und 

die konkreten Ergebnisse des im Land 

gestarteten Modellprojekts nach bayerischem 

Vorbild unterrichtet zu werden. Mit diesen 

fachlich aufbereiteten und evaluierten 

Ergebnissen können wir die richtigen 

Schlussfolgerungen ziehen und das 

Bibermanagement entsprechend zeitnah 

weiterentwickeln. 

 

|Kreis Sigmaringen profitiert von Investitionen 

ins Straßennetz: 2022 werden sechs Projekte 

realisiert| 

 

 

Die Landesregierung will auch im Jahr 2022 die 

Sanierung des Straßennetzes in Baden-

Württemberg mit Investitionen in Höhe von rund 

420 Millionen Euro voranbringen. Dass dabei 

auch sechs Straßenbauprojekte im Landkreis 

Sigmaringen angegangen werden, freut mich 

sehr. Ein funktionstüchtiges Straßenetz ist das 

Rückgrat unserer Region. 

 

Der Schwerpunkt des Sanierungsprogramms 

2022 sind vor allem Fahrbahnsanie-

rungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden u.a.  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

zahlreiche Brücken und Stützmauern in Stand 

gesetzt. Für den Straßenbau gelte weiterhin der 

Grundsatz Erhaltung vor Um-, Aus- oder 

Neubau, erklärte das Verkehrsministerium. Der 

Bund stellt in diesem Jahr rund 260 Millionen 

Euro zur Verfügung, das Land investiert rund 

161 Millionen in den Erhalt seiner 

Landesstraßen. Mit den bereitgestellten Mitteln 

von 420 Millionen Euro sollen mehr als 250 neue 

Erhaltungsmaßnahmen auf den Weg gebracht 

werden. Das Ziel ist es, die Straßen Baden-

Württembergs auch bei wachsender Belastung 

zukunftsfest und leistungsfähig zu machen. Im 

Landkreis Sigmaringen wird auf der B 313 

zwischen Inzigkofen und Vilsingen auf einer 

Länge von rund 3,9 Kilometern die 

Fahrbahndecke erneuert. Die Kosten für diese 

Maßnahme belaufen sich auf rund 1,6 Millionen 

Euro. Der Bau ist in den Sommerferien geplant.  

Die weiteren Maßnahmen sind: Die 

Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 32 zwi-

schen Sigmaringen und Sigmaringendorf auf 

einer Länge von 2,5 Kilometern sowie von 

Sigmaringendorf nach Scheer auf einer Länge 

von 2,6 Kilometern. Auf der L 196 zwischen 

Schwenningen und Heinstetten soll die 

Fahrbahndecke auf einer Länge von 1,7 km 

erneuert werden. Zudem ist die Felssicherung 

an der L277 in Beuron Maria Trost geplant. Von 

der Kreisgrenze bis Neufra wird die 

Fahrbahndecke auf einer Länge von 3,1 

Kilometern erneuert.  

 

 

 

 

Das Ziel ist damit noch nicht erreicht. Es bleibt 

noch manches wünschenswerte Bauvorhaben, 

das ich weiter vorantreiben will, denn wir 

brauchen eine gute und leistungsfähige 

Verkehrsinfrastruktur in unserem Landkreis.  

 

|Natur nah dran 2.0“ – Erfolgreiche Ideen für mehr 

biologische Vielfalt | 

 

 

15 Kommunen im Land erhalten bis zu 15.000 

Euro Förderung für die naturnahe Umgestaltung 

innerörtlicher Grünflächen: 

Auf Rasenflächen, Verkehrsinseln oder 

Randstreifen: Überall entstehen in Baden-

Württembergs Städten und Gemeinden noch 

mehr artenreiche Lebensräume für Insekten, 

Vögel und viele andere Tiere: Das Ministerium 

für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg hat im März die 15 Kommunen 

bekannt gegeben, die für eine Förderung im 

Rahmen des Kooperationsprojekts „Natur nah 

dran 2.0“ 2022 ausgewählt wurden und bis zu 

15.000 Euro erhalten. Sie legen nun gemeinsam  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

mit dem NABU und mit Unterstützung durch das 

Umweltministerium wertvolle Biotope an. Ich 

beglückwünsche die Stadt Gammertingen und 

die Gemeinde Hohentengen dazu, dass sie sich 

am Wettbewerb „Natur nah dran 2.0“ beteiligt 

haben und nun eine Förderung vom Land 

erhalten werden. Dies insbesondere, weil ich es 

richtig finde, dass diejenigen, die mehr tun als 

andere auch entsprechend belohnt werden. Die 

Projekte in beiden Kreisgemeinden werden dazu 

beitragen, die Biodiversität im Land weiter zu 

verbessern. Ich freue mich, dass immer mehr 

Kommunen die Potentiale ihrer Freiflächen für 

den Artenschutz erkannt haben und die Bauhöfe 

entsprechend sensibilisiert sind. Wir alle können 

einen Beitrag zur Verbesserung der Artenvielfalt 

leisten. Gammertingen und Hohentengen gehen 

hier als Vorbilder voran. 

 

|Besuch der LEA Sigmaringen | 

 

Eindrucksvolle Solidarität mit Geflüchteten aus 

der Ukraine - Zusammenhalt ist mehr als nur ein 

Wort. 

 

 

 

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg von 

Russland auf seinen Nachbarn Ukraine hat 

schon tausende Menschen das Leben gekostet. 

Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer mussten 

aus ihrer Heimat fliehen. Wir erleben hierzulande 

gerade eine große Solidarität und eine Welle der 

Hilfsbereitschaft. Die Landesregierung arbeitet 

unter Hochdruck daran, genug 

Unterbringungsplätze zu schaffen. Alleine in 

Sigmaringen konnten binnen weniger Tage und 

in Zusammenarbeit mit der Stadt 800 zusätzliche 

Plätze eingerichtet werden. Vergangene Woche 

besuchte ich zusammen mit Ministerpräsident 

Winfried Kretschmann und der Ministerin für 

Migration, Marion Gentges, die 

Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen 

Sie ist eine der vier Erstaufnahmeeinrichtungen 

des Landes für neu ankommende Flüchtlinge. 

Wir alle waren tief beeindruckt, was für eine tolle 

Arbeit hier geleistet wird. 

 

Neben dem Ankunftszentrum in Mannheim und 

den Landeserstaufnahmeeinrichtungen in 

Sigmaringen, Karlsruhe, Ellwangen und 

Freiburg sind in den vergangenen Tagen ein 

Ankunftszentrum für Flüchtende aus der Ukraine 

in Meßstetten sowie Aufnahmezentren in 

Stuttgart, Offenburg und Karlsruhe entstanden. 

Seit Beginn der russischen Invasion sind in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes rund 

7.800 Schutzsuchende aus der Ukraine 

aufgenommen worden. 

  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

„Putins brutaler Krieg bringt furchtbares Leid für 

Millionen von unschuldigen Ukrainerinnen und 

Ukrainern. Vor allem Frauen und Kinder 

verlassen derzeit ihr Land, weil sie um ihr Leben 

fürchten. Zugleich lassen sie oft ihre Väter, 

Männer und erwachsenen Söhne zurück, ohne 

zu wissen, ob es ein Wiedersehen gibt“, so die 

Ministerin der Justiz und für Migration Marion 

Gentges. „Diesen Menschen zu helfen, ist 

unsere moralische Pflicht, aber auch eine 

Herausforderung für uns alle. Zunächst müssen 

wir den Betroffenen eine sichere Bleibe bieten. 

Allen Standorten der 

Landeserstaufnahmeeinrichtungen bin ich für 

großartige und pragmatische Unterstützung 

dankbar. Es geht aber auch darum, dass wir 

landesweit Unterkünfte schaffen. Das gelingt 

nur, wenn alle Ebenen zusammenarbeiten. 

Zusammenhalt ist angesichts dieser 

Herausforderung mehr als nur eine Floskel. 

Als Abgeordneter des Wahlkreises Sigmaringen 

finde ich es gut und richtig, dass sich 

Ministerpräsident Kretschmann und Ministerin 

Gentges vor Ort ein Bild machen. Ich bin 

ebenfalls dankbar und begeistert von der breiten 

Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Staatliches 

Handeln greift, vielfältige kommunale Angebote 

werden täglich mehr. Und trotzdem brauchen wir 

für die Aufnahme der Menschen ein weiteres Mal 

das ehrenamtliche Engagement von 

Privatpersonen, Vereinen, Kirchen u.a. Mein 

besonderer Dank gilt aber auch der Stadt 

Sigmaringen und den Sigmaringer Bürgerinnen 

und Bürgern, die sich schon seit Jahren mit der  

 

 

Landeserstaufnahme solidarisch zeigen. In der 

aktuellen Situation hat die Stadt nicht gezögert 

und einer Erhöhung der Belegungszahl in der 

LEA zugestimmt. Und die Sigmaringerinnen und 

Sigmaringer stellen einmal mehr ihre große 

Hilfsbereitschaft unter Beweis. Dafür kann ich 

mich nur herzlich bedanken. 

 

|Barrierefreiheit- Besuch der Staatssekretärin 

Zimmer in Bad Saulgau | 

 

Beim Besuch von Staatssekretärin Elke Zimmer 

in Bad Saulgau war ich beeindruckt von der 

Projektskizze, die Stadtbaumeister Roland 

Schmidt präsentierte. Bereits im Jahr 2019 hatte 

ich mit dem Behindertenbauftragten der Stadt 

Michael van Beek eine Rollstuhltour durch Bad 

Saulgau unternommen, wo Michael van Beek 

mich zu den neuralgischen Punkten führte. Für 

Rollstuhlfahrer sind dies insbesondere das 

Parken, Zugang zum Einzelhandel, zu 

Dienstleistern, aber auch zu Kreditinstituten. 

Besondere Anliegen waren ihm zudem ein WC 

für alle und der barrierefreie Bahnzugang. Diese  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

Ideen und Wünsche habe ich damals zu Minister 

Peter Hauk getragen. Nun werden viele dieser 

Punkte im Rahmen des Projekts Ortsmitten des 

Sozialminis-teriums, des Verkehrsministeriums 

und des Ministeriums Ernährung, Ländlicher 

Raum und Verbraucherschutz auch umgesetzt. 

Entscheidend war aber, dass sich die Stadt mit 

ihrem guten Projektantrag durchgesetzt hat und 

somit zu einer der 20 Modellkommunen aus 70 

Bewerbern wurde. Beim anschließenden 

Rundgang zeigte Stadtbaumeister Schmidt die 

Chancen für eine Weiterentwicklung der Bad 

Saulgauer Innenstadt. Dies könne aber nur im 

Rahmen einer Quartiersentwicklung gelingen. 

Ich sicherte ihm zu, diesen Wunsch zum 

Regierungspräsidium und ins Ministerium für 

Landesentwicklung und Wohnen mitzunehmen. 

 

|Landarztquote – Studienplätze bis 

31.03.2022 zu vergeben | 

 

 

Bereits im Jahr 2021 war die von der CDU-

Landtagsfraktion initiierte Landarztquote ein voller 

Erfolg. Nun startet das Bewerbungsverfahren für das 

Wintersemester 2022/2023 in die nächste Runde. Mit 

der Landarztquote werden 75 neue Studienplätze 

geschaffen, um die ärztliche Versorgung im 

Ländlichen Raum sicherzustellen. 

Studienanfänger, die über das herkömmliche 

Verfahren keinen Studienplatz erhalten haben, 

verpflichten sich nach ihrem Abschluss in einem 

hausärztlich unterversorgten Gebiet Baden-

Württembergs zu arbeiten. So ermöglichen wir den 

Traum vom Beruf Arzt und stärken gleichzeitig die 

ärztliche Versorgung im Südwesten. 

Bewerbungen können bis zum 31. März 2022 über 

das Bewerbungsportal eingereicht werden: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/.../online.../ 

 

|Entlastung für Ferkelzüchter | 

 

 

Als Vorsitzender des CDU-Arbeitskreises 

Ernährung, Ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz begrüße ich die 

Ankündigung von Minister Peter Hauk MdL, die 

baden-württembergischen Ferkelerzeuger mit 

1,5 Mio. Euro zu entlasten: 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

Die Entlastung der baden-württembergischen 

Schweinehalter ist ein klares Bekenntnis zu 

unseren Familienbetrieben in der 

Schweinezucht. Indem die Landesregierung die 

Betriebe bei den Beiträgen an die 

Tierseuchenkasse entlastet, motiviert sie viele 

Landwirte, weiterhin Ferkel zu züchten. Die 

CDU-Fraktion hat sich bereits Ende des letzten 

Jahres für diese Unterstützung stark gemacht, 

denn wir stehen an der Seite unserer regionalen, 

tierhaltenden Betriebe. 

 

|Ausbildung in den Grünen Berufen 

weiterentwickeln und zukunftsfest machen| 

 

 

Die großen Themen unserer Zeit stellen 

insbesondere die in den Grünen Berufen 

Beschäftigten vor besondere Herausforderungen. Es 

bedarf großer Anstrengungen aller beteiligten 

Akteure, um eine wachsende Weltbevölkerung 

ausreichend zu ernähren und gleichzeitig die 

Aufgaben des Klima-, Tier- und Umweltschutzes 

offensiv anzugehen. Umso wichtiger ist es, dass die 

Auszubildenden in den entsprechenden 

Berufsbildern fit für die Zukunft gemacht werden. Ich  

 

 

sehe meinen Antrag Drucksache 17/1665 als 

Zuarbeit für das Eckpunktepapier von 

Staatssekretärin Sabine Kurtz (MdL), welches am 

16. März in einer gemeinsamen Sitzung der beiden 

Arbeitskreise von Grünen und CDU vorgestellt 

wurde. 

Hochzufrieden bin ich, wie das Ministerium ländlicher 

Raum das Thema angegangen ist. Rückläufigen 

Schülerzahlen stehen nochmals gestiegene 

Anforderungen an die Ausbildung gegenüber. Die 16 

Grünen Berufsbilder sind breit gefächert, neben der 

zahlenmäßig größten Gruppe der Gärtnerinnen und 

Gärtner hat für mich vor allem die Ausbildung der 

künftigen Landwirtinnen und Landwirte eine hohe 

Bedeutung. Sie bewirtschaften einen großen Teil 

unseres Landes und sind daher ein wichtiger Faktor 

bei der Lösung zukünftiger Aufgaben. 

Im Ministerium ländlicher Raum hat man die Zeichen 

der Zeit erkannt und das Thema ganz oben auf die 

Agenda gesetzt. Im letzten Jahr besuchte Staatssek-

retärin Sabine Kurtz alle neun landwirtschaftlichen 

Fachschulen im Land, um sich vor Ort über die 

Lehrinhalte zu informieren und mit den wesentlichen 

Akteuren ins Gespräch zu kommen. Ich bin klar 

dagegen, die Ausbildung der Landwirte in eine 

konventionelle und eine ökologische Schiene zu 

trennen. Es gibt große Wissensbereiche, welche 

gleiche Grundlagen haben, so zum Beispiel die 

Betriebswirtschaft oder die Digitalisierung. Aber auch 

in den Fachbereichen können beide Seiten 

voneinander profitieren, wenn sie in stetem 

Austausch sind. In der Doppel-Strategie des 

Ministeriums - Kompetenzzentren aufbauen, ohne 

die Strukturen in der Fläche zu zerstören - sehe ich 

einen guten Kompromiss, der die Situation auf den  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

Höfen sowie die Ausbildungsziele im Blick hat. Der 

Umbau kann so strukturiert und qualitätssteigernd 

umgesetzt werden.  

 

|Anhörung zum geplanten 

Sachkundenachweis für Hundehalter - mehr 

Sicherheit für Mensch und Tier| 

 

Es war ein dramatischer Vorfall, der mich dazu 

bewog, das Thema offensiv anzugehen. Im Mai 2017 

hatte in Stetten a. k. M. ein Kangal eine 

vorübergehende Passantin aus dem Nichts heraus 

angegriffen und dabei so schwer verletzt, dass für die 

Frau jede Hilfe zu spät kam. Noch heute leiden die 

Angehörigen unter den Folgen des dramatischen 

Ereignisses. Für mich war der Vorfall der Anlass, die 

Forderung nach einem Sachkundenachweis für 

Hundehalter in den Landestierschutzbeirat, in dem 

ich Mitglied bin, einzubringen. Dessen Vorsitzender, 

Minister Peter Hauk, griff das Thema in den 

Koalitionsverhandlungen auf, so dass es Eingang in 

den gemeinsamen Koalitionsvertrag von Bünd-

nis90/die Grünen und CDU fand. 

Um in den Gesetzgebungsprozess ein möglichst 

großes Spektrum an Wissen und Erfahrung 

einfließen zu lassen, hatte ich in meiner Funktion als  

 

 

Vorsitzender des CDU-Arbeitskreises für Ernährung, 

ländlichen Raum und Verbraucherschutz vor 

wenigen Tagen zu einer Experten-Anhörung in den 

Landtag eingeladen. Die Beteiligten kamen aus ganz 

unterschiedlichen Bereichen, so waren u.a. 

Hundeerzieher, Akteure von Rettungsdiensten, 

Jagdverbänden, des Tierschutzes, kommunale 

Vertreter bis hin zur größten Zoohandlung 

Deutschlands vertreten. Das Ziel ist, in Baden-

Württemberg nach niedersächsischem Vorbild einen 

theoretischen und praktischen Sachkundenachweis 

mit Kennzeichnungs-, Registrierungs- und 

Versicherungspflicht für die Hundehaltung 

einzuführen. Ein erster Entwurf wird derzeit im 

Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz unter der Leitung von Dr. 

Thomas Pyczak ausgearbeitet, der die 

Ausführungen aufmerksam verfolgte. Die Mehrheit 

der Teilnehmer sieht in dem geplanten Gesetz eine 

Chance, um mögliche Konfliktpotenziale im 

Miteinander von Mensch und Hund zu reduzieren. 

Gleichzeitig warnte aber z.B. die 

Landesarbeitsgemeinschaft Rettungshunde davor, 

den Fokus zu stark auf einige wenige, wenn auch 

schlimme Ausnahmefälle zu richten. Man dürfe 

darüber nicht vergessen, dass gerade für viele ältere 

Menschen der Hund der wichtigste Sozialpartner sei, 

den man ihnen nicht durch hohe rechtliche Hürden 

nehmen dürfe. So sollten sich die gesetzlichen 

Instrumente möglichst zielgenau auf die 

tatsächlichen Konfliktpotenziale richten. Auch die 

Vertreter des Landestierschutzbundes sehen in 

hohen gesetzlichen Anforderungen durchaus eine 

Gefahr. Auf der einen Seite sind auch sie der 

Meinung, dass eine gute Sachkenntnis der Halter, 

das Wohl von Mensch und Tier fördert, doch gibt es  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

Befürchtungen, dass durch zu hohe Hürden für die 

Haltung noch mehr Tiere im Tierheim 

landen.Benjamin Kirmizi vom Berufsverband der 

Hundeerzieher und Verhaltensberater wies 

daraufhin, dass der Knackpunkt immer das Gespann 

von Mensch und Tier sei. Daran anknüpfend zeigte 

Matthias Steufmehl vom Berufsverband zertifizierter 

Hundetrainer einige Schwachstellen des 

niedersächsischen Gesetzes auf. So sollte die 

praktische Prüfung unbedingt mit dem im Haushalt 

lebenden Hund erfolgen. Verschiedenen 

Mitwirkenden war es ein wichtiges Anliegen, dass 

zumindest eine gewisse Sachkenntnis schon vor 

dem Kauf eines Hundes erworben wird. Die große 

Bereitschaft zur Mitwirkung hat mich sehr gefreut. 

Gerne möchte ich auch weiter in engem Kontakt mit 

den Beteiligten bleiben, um die weitere 

Ausarbeitung, die mit Sicherheit noch einige Zeit und 

Kraft in Anspruch nehmen wird, konstruktiv zu 

begleiten. 

 

  |Steigende Energiepreise - 

Bundesregierung muss Bürgerinnen und 

Bürger jetzt entlasten| 

 

 

Die rasant steigende Inflation und Putins Krieg 

gegen die Ukraine lassen die Preise für Sprit an 

den Tankstellen, aber ebenso für Öl und Gas 

gerade massiv ansteigen. Weitere 

Preissteigerungen sind wahrscheinlich, vor 

allem wenn jetzt richtigerweise die Abhängigkeit 

von russischen Energieimporten reduziert wird. 

Deshalb muss es nun darum gehen, die 

Auswirkungen dieser Preissteigerungen auf die 

Bürgerinnen und Bürger zu dämpfen. Ich fordere 

daher die Bundesregierung dazu auf, die 

Umsatzsteuer auf Kraftstoffe von 19 auf sieben 

Prozent zu senken und die Energiesteuer zu 

reduzieren. Mit diesen zwei Maßnahmen könnte 

der Spritpreis schnell um rund 40 Cent/Liter 

gesenkt werden.  

Schon heute schauen viele Menschen mit Sorge 

auf ihre kommende Heizkostenabrechnung. Die 

Bundesregierung kann und muss etwas tun, um 

die Auswirkungen der steigenden Preise für die 

Menschen in unserem Land zu dämpfen. Denn 

zur Wahrheit gehört, dass der Staat bei jeder 

Preissteigerung durch Steuern und Abgaben 

zusätzlich Geld einnimmt. Die Entlastungen, die 

die Bundesregierung nun für die kommenden 

drei Monate beschlossen hat, sind 

unausgewogen, zu kurz gedacht und vor allem 

gehen sie an der Lebenswirklichkeit vieler 

Menschen vorbei. 

Die jetzige Situation zeigt auch, dass wir in 

Deutschland noch immer viel zu abhängig von 

russischen Gas- und Öllieferungen sind. Wir 

müssen hier Vorsorge treffen, damit 

Deutschland unabhängiger wird von  



 
  
 
 
 
 
 

 

Energielieferungen aus Russland. Dazu sollten 

alle Energiequellen berücksichtigt werden. 

Denkverbote und ideologische Schranken 

dürfen keine Rolle spielen.  

|Konstituierende Sitzung des 

Bezirksfachausschuss Agrar | 

 

Bei der konstituierenden Sitzung des 

Bezirksfachausschusses Agrar gab es sechs 

neue Ausschussmitglieder. Als Vorsitzender 

begrüßte ich Michael Asse, Schulleiter des 

Landwirtschaftliches Zentrum BW in Aulendorf 

zu seinem spannenden Vortrag zum 

Kompetenzzentrum und der landwirtschaftlichen 

Ausbildung. Die Diskussion mit Norbert Lins 

MdEP drehte sich um die Auswirkungen des 

Angriffskriegs von Putin auf die Ukraine. Wir 

kümmern uns um Ernährungssicherheit. 
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