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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

die Union hat in Schleswig- Holstein gewonnen, sie hat 

in Nordrhein-Westfalen gewonnen, die Union im Bund 

wird wieder wahrgenommen und vor allem ist sie 

geschlossen. Damit das so bleibt, müssen wir uns nun 

den Inhalten zuwenden, damit die Menschen unsere 

Partei auch mit Themenkompetenz und 

werteorientierter Politik verbinden. Und nach den 

Wahlergebnissen im vergangenen Jahr hat die CDU 

Baden-Württemberg nun einen Erneuerungsprozess 

eingeschlagen. Der Landesverband hat eine Zukunfts-

Kommission ins Leben gerufen, die diesem Prozess 

entscheidende Impulse geben soll. Aus jedem 

Kreisverband sind Mitglieder in diese Kommission 

entsandt worden, unser Verband wird durch Daniel 

Eiffler vertreten. Dort wurden in den vergangenen 

Monaten viele wichtige Erkenntnisse für die Zukunft 

unserer Partei gewonnen. Jetzt wurde mit den 

Veranstaltungen in Sigmaringen und Meßkirch die 

nächste Etappe des Erneuerungsprozesses 

durchgeführt. Unsere Mitglieder haben Ihre Ideen in der 

Parteiwerkstatt eingebracht. Dazu in diesem Newsletter 

mehr. 
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| Willkommen in der Parteiwerkstatt – Mitmachen 

vor Ort| 

 

 

 

Unter dem Motto „Wir arbeiten an der Zukunft 

unserer CDU“ fanden am Freitag, 13.5.22 in 

Sigmaringen sowie eine Woche später am Freitag, 

20.5.22 in Meßkirch im Rahmen der Parteiwerkstatt, 

Veranstaltungen im Kreisverband Sigmaringen statt. 

Zu den beiden Terminen waren alle Mitglieder 

eingeladen, um gemeinsam mit unserem Vertreter in 

der Zukunftskommission Daniel Eiffler die 

Leitthemen Themen & Botschaften, Kampagnen & 

Kommunikation, Struktur & Organisation sowie 

Beteiligung & Bindung zu diskutieren bzw. sich 

auszutauschen. 

 

 

 

 

Anlass hierzu war ein, nach den Wahlergebnissen im 

vergangenen Jahr, von der CDU Baden-

Württemberg gestarteter Erneuerungsprozess. Der 

Landesverband hatte eine Zukunfts-Kommission ins 

Leben gerufen, die diesem Prozess entscheidende 

Impulse geben soll. Denn die CDU Baden-

Württemberg ist eine Mitgliederpartei, die aus dem 

Wissen und dem Erfahrungsschatz ihrer Mitglieder 

schöpft. 

Als Einstieg in die Diskussion fand eine kurze 

Wahlnachbetrachtung zur Landtagswahl und zur 

Bundestagswahl im letzten Jahr mit möglichen 

Ursachen statt. Eine Übersicht zu den Kompetenzen 

der einzelnen Parteien diente dann auch als 

Überleitung in den Austausch zu dem ersten 

Leitthema Themen & Botschaften. Im Schwerpunkt 

ging es hierbei um die Kernkompetenzen der CDU 

und um Zukunftsfragen der Gesellschaft. Im zweiten 

Leitthema Kampagne & Kommunikation wurden die 

Fragen zur zielgruppengerechten Ansprache, der 

internen- und externen Kommunikation sowie das  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Image und die Außenwirkung der CDU diskutiert. 

Struktur, Aufgaben und Ziele der verschiedenen 

Ebenen, Gremien und Gliederungen waren 

Bestandteil des dritten Leitthemas Struktur & 

Organisation sowie deren Finanzierung und 

Dienstleistungen. Den Abschluss bildete das vierte 

Leitthema Beteiligung & Bindung sowie das 

Interessieren und Gewinnen von neuen Mitgliedern. 

 

 

Die Arbeitsergebnisse aus der Parteiwerkstatt sowie 

Anregungen aller Mitglieder fließen in die Arbeit der 

einzelnen Arbeitsgruppen zu den Leitthemen mit ein. 

Als Ergebnis soll ein Maßnahmenkatalog erstellt 

werden. Inhalt dieses Kataloges sollen hauptsächlich 

unmittelbar oder kurzfristig umzusetzende  

 

 

Handlungen oder Empfehlungen sein, die direkt 

bearbeitet und entsprechend von der Partei 

umgesetzt werden sollen, sowie mittelfristige 

Anliegen, die je nach Inhalt auf absehbare Zeit 

bearbeitet und damit gelöst werden sollen als auch 

langfristige Handlungsempfehlungen.  

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

|Anhörung zur Lebensmittelverschwendung-  Zu 

schade für die Tonne - Lebensmittel gehören auf 

den Tisch!| 

 

Als die CDU das Thema 2017 als erste Partei 

auf´s Tableau brachte, wurde sie noch dafür 

belächelt. Heute ist klar, dass wir uns diese 

Vergeudung von wichtigen Ressourcen wie 

Wasser, Boden und Energie nicht länger leisten 

können. In Deutschland könnten wir ca. 500.000 

Fußballfelder zur Aufforstung, für 

Blühmischungen oder auch für Bioenergie 

nützen, wenn nicht jedes Jahr 12 Mio. to 

Lebensmittel für den Müll produziert würden. 

Deutlich wurde bei der Anhörung zum Thema 

Lebensmittelverschwendung, dass es seitens 

des Einzelhandels und des 

Lebensmittelhandwerks schon viele Initiativen 

und Kooperationen zur Rettung von 

Lebensmitteln auf freiwilliger Basis gibt. 

Beeindruckend waren auch zukunftsweisende  

 

 

 

 

 

 

 

Innovationen wie z.B. die App, mit der 

Bäckermeister Roland Förch die Bestellmengen 

optimiert. Oder das Projekt der „Zero Food 

Waste Factory“, ein völlig neuartiges 

Kreislaufsystem, das derzeit unter Federführung 

des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee 

entwickelt wird. 

Der entscheidende Punkt ist jedoch die 

Mitwirkung der privaten Haushalte, wo mehr als 

die Hälfte aller Abfälle anfällt. Die Politik muss 

sich noch stärker darum bemühen, die 

Wertschätzung für Lebensmittel zu erhöhen. Es 

braucht wieder mehr Wissen über die richtige 

Lagerung, den Umgang mit Resten oder die 

ganzheitliche Verwertung von Tieren. Die CDU 

hat zwar mit dem Ernährungsführerschein, den 

Aktionswochen Lebensmittelretter, dem 

Kochbus u.a.m. schon viele wichtige Initiativen 

angestoßen, aber es gilt dranzubleiben an 

diesem wichtigen Thema. 

 

| Kreisseniorenfeuerwehr im Landkreis 

Sigmaringen| 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

In der voll besetzten Göge-Halle trafen sich die 

Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren  

aus dem Landkreis Sigmaringen. Ich bedankte 

mich bei den vormals aktiven Feuerwehrleuten 

für ihr oft über Jahrzehnte langes Engagement 

zum Wohle unserer Bevölkerung. Löschen, 

Bergen, Retten, Schützen, auch heute sind dies 

die tragenden Säulen der aktiven Wehren. 

 

| Aktionen mit dem Kochbus im Landkreis 

Sigmaringen | 

 

 

Wichtiger Schritt zu noch mehr 

Nachhaltigkeit in der Region - GS Inzigkofen 

wird Naturparkschule 

 

 

 

 

 

Die Schulleiterin der Grundschule Inzigkofen, 

Meike Laplace, und der Geschäftsführer des 

Naturparks Obere Donau, Bernd Schneck, 

unterzeichneten vor kurzem den Kooperati-

onsvertrag zwischen beiden Einrichtungen. Ich 

freue mich, dass sich die GS Inzigkofen mit 

ihrem engagierten Lehrerteam auf den Weg 

macht, die erste Naturparkschule in der Region 

Obere Donau zu werden. Künftig sollen wichtige 

Zukunftsthemen wie biologische Vielfalt, Land- 

und Forstwirtschaft oder auch Kultur und 

Handwerk noch mehr Raum im Unterricht 

einnehmen. Ich freue mich, dass ich diesen 

wichtigen Schritt begleiten durfte, der im 

Rahmen eines Aktionstags mit der Naturpark-

Kochschule Südschwarzwald vollzogen wurde. 

Chiara Schuler als Projektkoordinatorin und Olli 

Rausch machten mit ihrem Kochbus Station in 

Vilsingen, wo sie mit über 30 begeisterten 

Viertklässern kulinarische Leckereien aus 

heimischen Zutaten zubereiteten. 

 

Zweite Station des Kochbuses an der 

Sonnenlugerschuler Mengen 

 

Bei seiner zweiten Station im Kreis Sigmaringen 

machte der Kochbus an der Sonnenluger-

Schule in Mengen Halt. Ich freue mich, dass ich 

diese Aktion zusammen mit Schulleiter Joachim 

Wolf und dem Kochbusteam um Olli Rausch und 

Projektleiterin Chiara Schuler organisieren 

durften. Wieder gab es viel Wissenswertes rund 

um regionale und gesunde Ernährung zu lernen.  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Knapp 40 begeisterte Schülerinnen und Schüler 

stellten Ketchup ohne Zucker her, fertigten 

leckeren Brotaufstrich an und legten Radieschen 

ein. Als Fortsetzung der Aktion in Vilsingen und 

Mengen ist ein Online-Kochabend zusammen 

mit Eltern und Freunden geplant, auf den ich 

schon sehr gespannt bin. Sicher gibt es auch da 

wieder jede Menge Tipps für mehr (gesunde) 

Abwechslung im Speiseplan. 

 

 

    

| Terrassierter Steillagenweinbau: bedrohtes 

Kulturerbe und gefährdete Lebensräume| 

 

Immer mehr Weingärten in Steillagen liegen 

brach. Gegenüber „normalem“ Weinbau ist hier 

der 4-5fache Arbeitseinsatz pro Hektar 

notwendig. Was manchem Unwissenden auf 

den ersten Blick als Beitrag zu mehr  

 

 

Umweltschutz erscheinen mag, entpuppt sich 

bei genauer Betrachtung als das exakte 

Gegenteil. Mit der Aufgabe des Weinbaus geht 

nicht nur heimatliche Identität, sondern ein 

wichtiges Element unserer Kulturlandschaft 

verloren. Wie unserem CDU-Arbeitskreis 

Ländlicher Raum bei dem Vor-Ort-Termin mit 

Minister Peter Hauk sowie den beiden 

Walkreisabgeordneten Dr. Michael Preusch und 

Tobias Vogt in Hessigheim und Kirchheim a.N. 

u.a. durch den Vorsitzenden der 

Felsengartenkellerei Besigheim, Joachim Kölz, 

erläutert wurde, leben hier zwischen Rebstöcken 

und Kalksteinmauern zahlreiche seltene Arten 

wie die Smaragdeidechse, der Wiedehopf, der 

Steinkauz, Uhu oder auch der Bienenfresser. 

Einmal mehr erweist sich unser CDU-Grundsatz 

„Schützen durch Nützen“ als die richtige 

Strategie. Denn, was diese Arten alle 

miteinander verbindet, ist die Voraussetzung, 

dass dieses einzigartige Habitat auch weiterhin 

von Menschenhand gepflegt wird, damit Mauern 

und Weingärten nicht zuwachsen. Vorbildlich ist 

hier das Projekt „WeinKultur“ der Gemeinde 

Kirchheim a.N., das uns von Bürgermeister Uwe 

Seibold und Geschäftsführer Thomas 

Nollenberger vorgestellt wurde. Es muss alles 

dafür getan werden, um diesen Schatz an 

Biodiversität und Kulturgeschichte zu erhalten. 

Ein Beitrag, den jeder dazu leisten kann, ist,  

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

beim nächsten Weinkauf diesen Mehrwert der 

Steillagen mit zu bedenken und zu honorieren, 

denn das Verkosten von Wein erhält unsere 

Kulturlandschaft! 

 

| Nutztierhaltung in Baden-Württemberg 

sichert gesunde Ernährung, Kultur-

landschaft und Biodiversität - ohne 

Landwirtschaft gelingt das aber nicht.| 

 

Auf den dramatischen Wandel in der heimischen 

Nutztierhaltung und die Notwendigkeit 

gegenzusteuern, machte ich in meiner Rede im 

Stuttgarter Landtag aufmerksam. Allein seit 

2010 hat knapp ein Viertel aller Nutztierhalter in 

Baden-Württemberg die Stalltüren für immer 

geschlossen. 

Gesellschaftliche Gruppierungen, die diese 

Entwicklung begrüßen, fordere ich zum Um- und 

Nachdenken auf. So lange der Verzehr tierischer 

Produkte nicht im gleichen Maß sinkt wie die 

Zahl der gehaltenen Tiere, wird durch den 

wachsenden Importanteil nur der ökologische  

 

 

Fußabdruck der täglichen Mahlzeiten größer. 

Und dass regionale Wertschöpfungsketten nur 

mit heimischen Erzeugnissen aufrecht erhalten 

werden können, ist eine Selbstverständlichkeit. 

Ich bin mir jedoch sicher, dass Baden-

Württemberg über die Nahrungsmittelproduk-

tion hinaus in vielerlei Hinsicht Tierhaltung 

braucht. Es gibt dafür zahlreiche Beispiele aus 

verschiedenen Zusammenhängen, die eines 

verbindet: der Begriff Kreislaufwirtschaft. So ist 

der ökologische Landbau, dessen Erhöhung 

sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt hat, 

auf tierische Exkremente als Dünger für 

biologisches Getreide, Obst und Gemüse 

angewiesen. Weiter kann der Erhalt der 

besonders artenreichen Streuobstwiesen nur mit 

Raufutterverwertern wie Rindern, Schafen oder 

Ziegen gesichert werden. Nicht zuletzt ist die 

abwechslungsreiche Kulturlandschaft in Baden-

Württemberg gerade durch die Tierhaltung 

entstanden. Und was viele gar nicht wissen: 

auch in Alltagsgegenständen wie Shampoo, 

Kleber, Filtern oder Medikamenten stecken 

Inhaltsstoffe mit tierischem Ursprung. 

Doch wie die Zahlen belegen, stehen die 

Landwirte im Land vor großen Herausforde-

rungen durch neue gesetzliche Vorgaben und 

gestiegene Ansprüche seitens der Verbraucher. 

Es ist nicht möglich, dass die baden-

württembergischen Familienbetriebe diese in 

der derzeitigen Marktsituation allein stemmen. 

Das ist eine gesamtgesellschaftliche Ausgabe. 



 
  
 
 
 
 
 

 

Dennoch bin ich zuversichtlich, dass der Umbau 

der Tierhaltung, unterstützt durch eine 

verbesserte Aus- und Weiterbildung sowie 

mithilfe der Digitalisierung, gelingen kann. An 

beidem arbeitet das Ministerium Ländlicher 

Raum derzeit intensiv. Mit Blick auf die 

Bundespolitik fordere ich eine rasche 

Umsetzung der Vorschläge der Borchert-

Kommission und die Entwicklung 

maßgeschneiderter Förderinstrumente für kleine 

und mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Ich 

danke allen Landwirten, die dafür sorgen, dass 

an 365 Tagen im Jahr den Verbrauchern im 

Land hochwertige Lebensmittel zu Verfügung 

stehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 

sondern meist steckt harte Arbeit dahinter, die 

nicht die nötige Anerkennung und kaum 

Wertschätzung erhält. Dass sich dies ändert, 

dazu dient unter anderem die aktuelle 

Kampagne der CDU-Landtagsfraktion 

„Verwenden statt Verschwenden“.  

 

  | Klausurtagung der CDU in Bad Rappenau| 

 

 

Klausurtagung des Landesvorstands der 

CDU Baden-Württemberg mit Beratungen zur 

Kommunalpolitik und zum Weg zur 

Kommunalwahl 2024 

Mitte Mai ist der Landesvorstand der CDU 

Baden-Württemberg zu einer Klausurtagung in 

Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) 

zusammengekommen. Im Mittelpunkt der 

Beratungen des Führungsgremiums der CDU 

Baden-Württemberg standen die 

Kommunalpolitik und der Weg zur 

Kommunalwahl 2024. Dazu erklärte der 

Landesvorsitzende Thomas Strobl, der auch 

Kommunalminister und Stv. Ministerpräsident 

des Landes ist: „Starke Kommunen und eine 

starke Kommunalpolitik sind das Fundament, die 

Basis für ein starkes Baden-Württemberg. Das 

leben wir Christdemokraten wie keine andere 

Partei – die CDU Baden-Württemberg ist die 

Kommunalpartei im Land! Keine andere Partei 

ist so stark vor Ort verwurzelt, nah bei den 

Menschen und gestaltet mit so vielen 

engagierten kommunalen Mandatsträgerinnen 

und Mandatsträgern unsere Heimat. Das soll 

freilich auch in Zukunft so bleiben. Deshalb 

haben wir bei unserer Klausurtagung auch 

bereits jetzt unseren Fahrplan für die 

Kommunalwahl 2024 besprochen.“ Bei der 

Klausurtagung hat die CDU Baden-Württemberg 

auch die Herausforderungen diskutiert, die 

unsere Kommunen beschäftigen. „Seit 2020 

fordert die Corona-Pandemie unsere 

Kommunen in vielerlei Hinsicht. Mit dem  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

widerwärtigen Angriffskrieg Russlands gegen 

die Ukraine kommen auch auf unsere 

Kommunen neue Herausforderungen zu – etwa 

die Flüchtlingsunterbringung oder die 

Versorgungssicherheit. Wir stehen an der Seite 

der Kommunen und werden sie mit aller Kraft 

dabei und bei allen Zukunftsfragen unterstützen. 

Uns leitet dabei der Gedanke der Subsidiarität 

und der kommunalen Selbstverwaltung. Wir sind 

davon überzeugt, dass es Aufgabe von Bund 

und Land ist, die richtigen Rahmenbedingungen 

für die Kommunen zu setzen, damit diese in der 

Lage sind, eigenverantwortlich zu handeln und 

die besten Lösungen vor Ort umzusetzen. Solide 

Finanzen für eine generationengerechte und 

nachhaltige Politik sind auf allen Ebenen unsere 

Basis. Wir denken heute an morgen, das macht 

unsere Politik zukunftssicher“, sagt der 

Landesvorsitzende der CDU Baden-

Württemberg und betont weiter: „Wenn wir über 

Kommunalpolitik sprechen, dann geht es uns 

immer um die Menschen vor Ort. Und als 

Landesvorsitzender unserer CDU geht es mir 

freilich auch um unsere kommunalen Amts- und 

Mandatsträger. Hass und Hetze sind leider auf 

dem Vormarsch. Amts- und Mandatsträger 

werden immer öfter Opfer von Anfeindungen, 

Beleidigungen und Bedrohungen. Für uns 

Christliche Demokraten ist ganz klar: Hass und 

Hetze haben keinen Platz in unserer 

Gesellschaft. Und diejenigen, die sich vor Ort für 

die Belange der Bürgerinnen und Bürger stark 

machen – egal ob als Bürgermeisterin oder als  

 

 

Ortschaftsrat – dürfen weder digital noch in der 

echten Welt Opfer von Hass und Hetze sein!“ 

Dazu hat sich der Landesvorstand auf seiner 

Klausur mit dem Papier „CDU Baden-

Württemberg – die Kommunalpartei“ positioniert. 

Roadmap zur Kommunalwahl 

Die Roadmap zur Kommunalwahl 2024 wurde 

von der Generalsekretärin der CDU Baden-

Württemberg, Isabell Huber MdL, vorgestellt: 

„Wir machen uns schon heute auf den Weg in 

Richtung Kommunalwahl 2024. Wir haben das 

klare Ziel, als stärkste Partei aus der 

Kommunalwahl hervorzugehen.“ Noch in 

diesem Jahr wird der CDU-Landesverband eine 

Beteiligungsphase mit allen Kreisverbänden 

starten, um die Verbände vor Ort bestmöglich zu 

unterstützen. 2023 wird dann ganz im Zeichen 

der Organisation und Planung der Kampagne 

stehen. Allen CDU-Kandidatinnen und 

Kandidaten und den Verbänden vor Ort wird die 

CDU dabei wieder Tools und Informationen an 

die Hand geben, damit sie ihre Kampagne vor 

Ort optimal und individuell angepasst 

durchführen können. „Jede Kommune ist anders 

und jeder CDU-Verband macht sich für die 

passenden Lösungen stark. Bei der 

Kommunalwahl 2024 stimmen die Menschen 

darüber ab, wem sie die besten Lösungen vor 

Ort zutrauen. Dabei wollen wir sie als 

Landesverband so gut wie möglich unterstützen. 

Das ist die Leitlinie für unsere Angebote“, so die 

Generalsekretärin Isabell Huber MdL weiter. 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Im Dialog mit den kommunalen 

Spitzenverbänden 

Im Rahmen der Klausurtagung hat die 

designierte stellvertretende Generalsekretärin 

der CDU Deutschlands, Christina Stumpp MdB, 

auch das neue Kommunalbüro der CDU 

Deutschlands vorgestellt. Bei einer interaktiven 

Podiumsdiskussion mit der stv. 

Landesvorsitzenden und Landrätin des Kreises 

Sigmaringen, Stefanie Bürkle, dem 

Landesvorsitzenden der Kommunalpolitischen 

Vereinigung der CDU Klaus Herrmann und dem 

Leiter des Politischen Bildungsforums der 

Konrad-Adenauer-Stiftung in Baden-

Württemberg, Dr. Stefan Hofmann, wurden 

weitere Anforderungen und Wegmarken auf 

dem Weg zur Kommunalwahl diskutiert. Weitere 

Impulse hat die CDU Baden-Württemberg vom 

ehemaligen Ersten Bürgermeister der Freien 

und Hansestadt Hamburg Ole von Beust 

erhalten. Am Folgetag konnte die CDU Baden-

Württemberg mit Steffen Jäger, Präsident und 

Hauptgeschäftsführer des Gemeindetages 

Baden-Württemberg, Gudrun Heute-Bluhm, 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des 

Städtetags Baden-Württemberg, sowie Dr. 

Achim Brötel, Vizepräsident des Landkreistages 

Baden-Württemberg Vertreter, der kommunalen 

Spitzenverbände des Landes begrüßen. 

 

 

 

 

  | Blutritt/Reiterprozession in Weingarten| 

 

 

Nach zwei Jahren Zwangspause konnte der 

Blutfreitag in Weingarten wieder durchführt 

werden. 98 Gruppen, Musikkapellen und 2500 

Reiterinnen und Reiter bildeten die größte 

Reiterprozession in Europa. Seit über 900 

Jahren steht die Verehrung des hl. Blutes, einer 

Reliquie aus Mantua, im Zentrum der Wallfahrt. 

Ich bin dankbar, dass ich mitreiten konnte. 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 BURGER BEIM BÜRGER 


