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an. Und er hat Auswirkungen auf unser alltägliches
Leben.

Die

Preise

insbesondere

für

Energie,

Lebensmittel, Baustoffe sind enorm gestiegen. Dies hat

Schwarzes Brett
- 100 Jahre Kurt von Herbeck

8

im Alltag wie im Beruf Auswirkungen. Der Vorsitzende
der Unionsfraktion im Bundestag Friedrich Merz,
spricht sich dafür aus, zu prüfen, ob die drei

Burger beim Bürger

10

Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, weiter
betrieben werden können. Es macht auch aus meiner

Anlage

A

Sicht keinen Sinn, Kraftwerke abzuschalten, die Strom
erzeugen und dafür Gaskraftwerke laufen zu lassen,
die ebenso Strom erzeugen. Und auch in der
Landwirtschaft sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um
die Produktion von Lebensmitteln auszuweiten. Mir ist
es wichtig, dass in einer solchen Situation praktikable
Entscheidungen mit gesundem Menschenverstand

FACEBOOK

INSTAGRAM

getroffen werden. Deswegen müssen hier wie dort
Ausnahmen möglich sein. Ich warne auch davor
Notsituationen ideologisch zu missbrauchen und auf
der anderen Seite alles was bei der Biodiversität
erreicht wurde dennoch wieder zurückzufahren. Die
Bürger werden dies merken. Wichtig sind Augenmaß
und Ziel.

www.klausmartin-burger.de

| Lebendige und liebenswerte Ortsmitten –
Garant für ein positives Heimatgefühl und eine
starke

kommunale

Infrastruktur-

Förderprogramm |
| Organspende - Ein Ausweis kann Leben retten |

Lebendige Ortsmitten in unseren Dörfern,
attraktive Quartiere in unseren Städten – sie
haben

nicht

nur

zentrale

gesellschaftliche

Funktionen, sie sind auch Dreh- und Angelpunkt
in unserem Alltag und somit gelebte Heimat.
Dass dies so bleibt, dafür setzt sich die CDU82 Prozent der Deutschen geben in Umfragen an,

Fraktion auch in dieser Legislatur wieder ein.

dem Thema Organspende positiv gegenüber zu

„Die liebenswerten und attraktiven Ortsmitten

stehen. Doch nur 39 Prozent besitzen einen

und

Spenderausweis. Experten sind sich einig: Um die
Zahl der Organspender zu erhöhen, müssen
niedrigschwellige Möglichkeiten geschaffen werden,
den eigenen Willen zu dokumentieren – und zwar

städtischen

Quartiere

in

Baden-

Württemberg prägen unser Land und sind
touristische

Aushängeschilder.“

Abgeordnete

Tobias

Der
Wald,

wohnungsbaupolitischer Sprecher der CDU-

unkompliziert und digital.

Landtagsfraktion, hob in seiner Plenarrede
Dafür

hätte

nach

einer

zweijährigen

Vorbereitungszeit am 1. März 2022 das bundesweite
Online – Organspende - Register an den Start gehen
sollen. Jedoch wurde der Starttermin von der Ampel
verschoben. Anlässlich des Tags der Organspende
haben wir an alle Beteiligten und insbesondere an die

hervor, wie wichtig und richtig die Förderung des
Landes für die Kommunen ist, damit diese ihre
Ortmitten

und

Stadtteile

weiterentwickeln

können. Seit 50 Jahren bekommen die Städte
und Gemeinden über vielfältige Programme

Bundesregierung appelliert, das Online-Register so

Unterstützung vom Land. Dazu gehören u.a. die

schnell wie möglich einsatzfähig zu machen❗

Städtebauförderung
Landessanierungsprogramm,

oder

das

das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

2022 erstmals mit einem Volumen von 30 Mio.

(ELR), das erfolgreiche Programm „Flächen

Euro verankert. „Im nächsten Haushalt werden

gewinnen durch Innenentwicklung, der neue

wir versuchen, dieses Programm, das sehr gut

Grundstücksfonds, der mit 100 Mio. Euro

anläuft, zu verstetigen. Denn wir setzen damit

ausgestattet

anläuft,

einen wichtigen und effektiven Impuls zur

dem

Stärkung der kommunalen Infrastrukturen und

ist

und

sehr

Fördermittel

gut

aus

Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
und

dem

Denkmalschutzprogramm,

der Daseinsvorsorge “, so Wald.

das

Landeswohnraumförderprogramm, das am 1.

Gute Planung und nachhaltige Architektur

Juni 2022 mit neuen Inhalten neu durchgestartet

stärken Identifizierung mit dem Wohnort

ist. „Diese breite Förderkulisse hat sich bewährt
und ist einmalig in ganz Deutschland. Viele

Wie wichtig die Aufwertung von Ortskernen und

Länder beneiden uns dafür“, berichtete Wald.

Stadtquartieren als politische Kernaufgabe ist,
zeigt eine vom Ifo-Institut München 2021

Landesförderprogramme als Impulse für

durchgeführte Umfrage zur Stadtflucht. Diese

Zukunftsentwicklungen

bestätigt, dass viele Menschen entweder direkt
aufs Land oder in kleinere Städte ziehen

Zurücklehnen

könne

deshalb

nicht.

Mangel

an

Die

man

sich

allerdings

Corona-Pandemie,

Wohnraum,

Ein

Einschränkungen

Grund

dafür

während

der

sind

die

Corona-

Klimaschutz,

Pandemie und die damit verbundene Arbeit im

steigende Baukosten – viele Faktoren haben

Home-Office, die viele Menschen unabhängiger

einige Entwicklungen verschärft und sorgen

und flexibler macht. „Ortsmitten werden mit ihren

dafür, dass Land und Kommunen an der ein oder

zentralen Funktionen wie der Versorgung und

anderen Stelle kreativer werden und sich auf

den Begegnungsmöglichkeiten somit immer

dem Weg in Richtung Zukunft noch mehr

wichtiger.

anstrengen müssen. „Dafür nehmen wir, die

helfen wir dabei, Läden und Dienstleistungen im

Regierungsfraktionen und die Landesregierung,

Ortskern zu halten oder neu anzusiedeln. Mit

richtig Geld in die Hand“ so Wald. Beispielsweise

einer

wurde im Koalitionsvertrag die Fortsetzung und

zeitgemäßen, ansprechenden und nachhaltigen

Fortentwicklung

Bundesprogramms

Architektur können wir es schaffen, unsere

„Soziale Integration im Quartier“ als eigenes

Gemeinden und Städte weiterzuentwickeln und

Landesprogramm vereinbart und im Haushalt

dabei das Gefühl für Heimat zu bewahren und

des

der

der

möchten.

Mit

guten

unseren

Planung

Förderprogrammen

vor

Ort,

mit

einer

die Identifizierung mit dem Wohnort zu stärken.“,
sagte Wald.

Besonders erfreulich aus Sicht der CDU-

Ich freue mich sehr über diese Finanzhilfen für

Abgeordneten: Die Menschen vor Ort wirken mit

die

großer Begeisterung und Engagement an der

Sigmaringen.

Umsetzung von Konzepten mit und bringen ihre

Stärkung des Klimaschutzes, mehr bezahlbarer

Ideen ein. „Das ist gelebte Politik - das ist

Wohnraum – die Städtebauförderung macht’s

gelebte Heimat“, fasste Tobias Wald zusammen.

möglich.

| Städtebauförderung im Jahr 2022 - 1,75

Das Ministerium für Landesentwicklung und

Millionen

Wohnen stellt in diesem Jahr rund 237 Mio. Euro

Euro

fließen

in

den

Landkreis

Sigmaringen |

für

Erneuerungsmaßnahmen
Belebung

313

rungsmaßnahmen

der

im

Innenstädte,

städtebauliche
zur

Kreis

Verfügung.

ErneueDavon

kommen rund 76 Millionen Euro vom Bund. Da
das Programm sehr beliebt ist und viel mehr
Anträge gestellt wurden als bewilligt werden
konnten, ist es umso erfreulicher, dass drei
Kommunen im Wahlkreis Sigmaringen zum Zug
gekommen sind.

Die Städtebauförderung feierte 2021 ihr 50.
Wie die Ministerin für Landesentwicklung und

Jubiläum und ist flexibel wie eh und je. Als

Wohnen, Nicole Razavi MdL, mir mit-geteilt hat,

lernendes Programm reagiert sie immer wieder

fließen auch im Jahr 2022 wieder 1,75 Millionen

auf neue, zentrale Herausforderungen, damit die

Euro für Maßnahmen der städtebaulichen

Kommunen fit für die Zukunft werden. Indem sie

Erneuerung in den Landkreis Sigmaringen: Die

langfristige Planungen sichert und gleichzeitig

Stadt Gammertingen erhält 600.000 Euro als

notwendige Spielräume ermöglicht, ist die

Finanzhilfeerhöhung

laufende

Städtebauförderung eine verlässliche Stütze für

städtebauliche Erneue-rungsgebiet Stadtkern /

städtebauliche Vorhaben in unseren Städten

Schlossanlage.

und Gemeinden.

800.000

für

Nach

Euro

für

das

Herbertingen
das

fließen
laufende

Erneuerungsgebiet Ortskern IV. Die Stadt
Mengen profitiert mit der laufenden Maßnahme
Innenstadt von weiteren 350.000 Euro.

| Landwirtschaft krisenfest weiterentwickeln |

landwirtschaftlichen Gebäuden, dann wäre die
Energiewende schon einen großen Schritt
weiter.
Ich stellte in meiner Plenarrede heraus, dass
Bäuerinnen und Bauern in den vergangenen
Jahrzehnten

bewiesen

haben,

dass

sie

anpassungsfähig und innovativ sind. Doch
gleichzeitig gibt es auch eine Grenze des
Leistbaren. Das muss bedenken, wer in immer
kürzeren Abständen höhere Auflagen fordert.
Als
Seit

ein

Krieg

mitten

in

Europa

viele

unabdingbar

Landwirtschaft

für

halte

eine

ich,

krisenfeste

dass

bei

der

Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, rückt mit

Weiterentwicklung der Landwirtschaft alle drei

der Ernährungssicherheit ein fast vergessen

Nachhaltigkeitsaspekte

geglaubtes Thema wieder in das Zentrum des

finden. Die CDU steht zu den beschlossenen

öffentlichen

die

Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität und

krisenfeste

zum Ausbau des Tierwohls. Doch darüber darf

Landwirtschaft kann den an sie gestellten

die ökonomische Dimension nicht vergessen

Anforderungen auch gerecht werden.

werden. Damit die heimische Landwirtschaft

In meinen beiden Plenarreden zu diesem Thema

eine Zukunft hat, müssen Investitionen wieder

wies ich darauf hin, dass wer die Landwirtschaft

kalkulierbar werden. Und nicht zuletzt dürfen die

in die Zukunft führen will, auch die Entwicklung

Bauernfamilien nicht durch ständiges Bashing

der vergangenen Jahrzehnte kennen muss. Viel

an den gesellschaftlichen Rand gedrängt und

hat sich verändert, seit der Hunger in der Zeit

finanziell abgehängt werden.

während und nach dem Zweiten Weltkrieg durch

Wie die deutsche Landwirtschaft krisenfest

das Land zog.

werden kann, dazu machte ich abschließend

Heute sind die Menschen satt, die Tiere leben im

gleich mehrere Vorschläge. So fordert die CDU

Vergleich

hellen,

schon lange die Möglichkeit zur steuerfreien

modernen Ställen und auch zur Energiewende

Rücklagenbildung und Staatssekretärin Sabine

haben

Interesses.

Landwirtschaft,

zu

die

beigetragen.

denn

Und

nur

früheren

auf

eine

Jahren

einheimischen
Wären

mit

in

ihr

Landwirte

viel

Kurtz

arbeitet

öffentlichen

und

Qualitätsoffensive

bereits
für

Berücksichtigung

intensiv
die

an

einer

Aus-

und

gewerblichen Dächern nur annähernd so viele

Weiterbildung in den grünen Berufen. Um den

Photovoltaik-Anlagen installiert wie auf

Umbau der Ställe hin zu noch mehr Tierwohl

finanziell

zu

fördern,

schlage

ich

eine

anzutreffen sind, Schutz- und Lebensraum.

Zweckbindung der Umsatzsteuer auf tierische

Neben

Lebensmittel

Wurzacher Ried ist es eines der größten

vor.

Allerdings

muss

auch

dem

Federseegebiet

und

dem

gewährleistet sein, dass die Gelder dann wirklich

zusammenhängenden

beim

Süddeutschland und verfügt über nationale

investierenden

Ergänzend

kann

ich

Landwirt
mir

ankommen.

vorstellen,

Moorgebiete

in

die

Bedeutung. Auch im Oberen Donautal findet

Umsatzsteuer für pflanzliche Lebensmittel auf

sich eine herausragende Artenvielfalt, weshalb

null zu senken, um so die Nachfrage zu steigern.

das Gebiet zu einer der naturschutzfachlich
bedeutendsten Flächen in Baden-Württemberg
gehört.

| Natur- und Kulturlandschaft im Landkreis

Sigmaringen |

Darüber darf nicht vergessen werden, dass
große Teile der heute aus Naturschutzsicht
besonders bedeutsamen Landschaften von
Menschenhand
Landwirtschaft

geschaffen
mit

49,2

wurden.

Prozent

Die

und

die

Forstwirtschaft mit 38,8 Prozent Anteil an der
Kreisfläche prägen auch heute noch das
Landschaftsbild. Dies ist die große Mehrheit der
unversiegelten

Flächen,

die

damit

einen

Mit einer Kleinen Anfrage zur Kultur- und

wesentlichen Anteil zur Artenvielfalt beiträgt.

Naturlandschaft im Landkreis Sigmaringen hatte

Umso wichtiger ist es, den Natur- wie den

ich mich an die Landesregierung gewandt. Die

Klimaschutz gemeinsam mit diesen beiden

Antwort des Umweltministeriums macht einmal

wichtigen

mehr

weiterzuentwickeln.

offenkundig,

unterschiedlichen

welche

Vielfalt

Naturräume

im

die
Kreis

Akteuren

zu
Die

denken

und

Darstellung

der

Schutzgebietstypen in der Beantwortung der

aufweisen. Gebiete wie das Obere Donautal und

Anfrage

das Pfrunger-Burgweiler Ried nehmen dabei

landwirtschaftlich genutzten Flächen oftmals

eine herausragende Stellung ein.

eine drei- und vierfache Schutzfunktion erfüllt

macht

deutlich,

dass

gerade

in

wird. Dadurch wird gleichzeitig aber auch
Gerade das durch zahlreiche Maßnahmen im

deutlich, wie wertvoll für die Landwirtschaft

Kerngebiet

diejenigen

wiedervernässte

Pfrunger-

Flächen

sind,

die

Burgweiler Ried bietet zahlreichen gefährdeten

Einschränkungen

Tier- und Pflanzenarten, die sonst kaum noch

unterliegen, und die somit primär für die

bei

der

keinen

Bewirtschaftung

Lebensmittelproduktion und Generierung hoher

Viel Interessantes rund um alte Obstsorten und

Erträge genützt werden können. Da sich über

modernste Technik zur Veredelung dieser

die Hälfte der Waldfläche und der weitaus größte

Früchte, lernte der Arbeitskreis Ländlicher Raum

Teil landwirtschaftlicher Fläche in privater Hand

bei seinem Besuch in der Manufaktur Jörg

befindet, gewinnt der Dialog mit allen Beteiligten

Geiger kennen. Es war beeindruckend zu sehen

immer mehr an Bedeutung. Wichtig ist es, die

und zu schmecken, wie Jörg Geiger aus alten

Menschen frühzeitig mitzunehmen. Umwelt- und

schwäbischen

Naturschutz gelingen nur im Miteinander und

Champagner Bratbirne, der Gaishirtles Birne

nicht dadurch, dass über die Köpfe der

oder der fast vergessenen Grünen Jagdbirne

Betroffenen hinweg entschieden wird.

unter Einsatz von mehr als 200 Gewürzen, 70

Obstsorten

wie

bspw.

der

Kräutern und 20 Blüten Schaumweine und
andere

Getränke

mit

ganz

besonderer

Geschmacksnote herstellt.
Das freut nicht nur den Gaumen, sondern auch
die Natur. Denn die Manufaktur Jörg Geiger
verwendet ausschließlich Früchte, die von
zertifizierten
| Besuch der Manufaktur Geiger|

Grundstücken

Schwäbisches

Wiesenobst

der

Initiative

stammen.

Die

Mitgliedsfamilien erhalten für ihr Obst einen
höheren Auszahlungspreis, gleichzeitig wird auf
eine hohe Qualität der abgelieferten Früchte
geachtet. In der Verarbeitung werden weder
künstliche Aromen noch Konservierungs- oder
Säuerungsmittel eingesetzt. So ist der Genuss
der hochwertigen und gesunden WiesenobstProdukte nicht nur ein wichtiger Beitrag zum
Erhalt alter Obstsorten und der Artenvielfalt,
sondern
Edle Tropfen aus alten Sorten - genießen und
schützen in einem

auch

Kulturlandschaft.

für

unsere

einzigartige

| Besuch bei der AOK Bodensee-Oberschwaben|

Nach dem Ablauf der Inkubationszeit seit dem ersten
Auftreten

eines

Falles

der

Afrikanischen

Schweinepest in Baden-Württemberg im Landkreis
Emmendingen, steht nun fest, dass kein Austrag aus
dem infizierten Bestand in andere Betriebe oder in
den Wildbereich stattgefunden hat. Sicherheitshalber
wird aber Landwirtschaftsminister Peter Hauk eine
weitere Nachsuche mit Hunden und Drohnen
anordnen. Jedoch lässt sich heute schon feststellen,
dass die weitsichtigen Großübungen, welche der
Minister vor eineinhalb Jahren angesetzt hatte,
wichtige Erkenntnisse im Zusammenwirken von
staatlichen

Behörden,

Landwirten,

den

Landratsämtern und der Jägerschaft bis hin zur
Polizei erbracht haben.
Gleichwohl kann festgestellt werden, dass die
betroffenen Landwirte zusätzlich zu den derzeit
herrschenden

schlechten

Rahmenbedingungen

noch einmal von großen Schäden betroffen sind.
Besuch bei der größten Krankenkasse in Baden-

Deshalb

Württemberg. Wertvoller informativer und innovativer

Haushaltsverhandlungen

Austausch mit den Geschäftsführern der AOK

Prävention und Schadensausgleich bereitzustellen.

empfehle

ich,

im
weitere

Rahmen

der

Mittel

für

Bodensee-Oberschwaben Markus Packmohr (Bild
rechts) und Bernd Gulde (Bild links). Die AOK Baden-

Und um die ASP auch weiter zu beherrschen, kommt

Württemberg ist ein wichtiger Gesundheitspartner,

es jetzt darauf an, die Bejagung der Wildschweine in

der das Gesundheitssystem aktiv und GESUNDNAH

der unmittelbaren Umgebung, aber auch im ganzen

mitgestaltet. Dafür bin ich dankbar.

Land auf hohem Niveau fortzuführen und ein
verstärktes Monitoring des Bestands vorzunehmen -

| Afrikanische Schweinepest|

mit

flächendeckenden

Fallwildsuchen,

einer

Untersuchung aller erlegter Wildschweine und mit
speziell ausgebildete Drohnen-Einsatzteams mit
Wärmebild-Kameras. Die Jägerschaft spielt hier eine
Schlüsselrolle.

| Fachgespräch Schweinehalter|

alarmierendes

Zeichen,

dass

man

möglicherweise

schon

inmitten

in

sich
eines

Strukturbruchs befindet, ist der Rückgang der
Auszubildenden mit Schwerpunkt Schweinehaltung
im aktuellen Ausbildungsjahr um minus 71 Prozent
gegenüber dem Schnitt der Vorjahre.
Angesichts der desaströsen Lage war ich überrascht,
wie sich die betroffenen Teilnehmer sachlich und mit
gut

durchdachten

Lösungsvorschlägen

in

die

Diskussion einbrachten.
Die
Desaströse Lage der Schweinehalter gefährdet
regionale Wertschöpfung und Versorgungssicherheit

Bäuerinnen

und

Bauern

brauchen

eine

Perspektive. Vor allem in der Schweinehaltung
braucht es jetzt schnell wirksame Hilfen. Ich fordere
die

Bundesregierung

auf,

den

Borchert-Plan

Angesichts der existenzbedrohenden Situation der

unverzüglich

baden-württembergischen Schweinehalter, lud ich zu

realistische Lösungen auf, wie unsere Höfe wieder

einem digitalen Fachgespräch mit Landwirten,

eine Perspektive und mehr Planungssicherheit

Vertretern des Landwirtschaftsministeriums, des

bekommen. Beides brauchen wir jetzt ganz schnell,

Wirtschaftsministeriums,

bevor uns auch die nachgelagerte Infrastruktur

der

L-Bank,

der

LSZ

Boxberg und des Bauernverbands ein.

- vom Ferkelerzeuger, über Mäster und Züchter bis
zu einem Landwirt mit geschlossenem System wurde eines sehr schnell deutlich: Die Krise betrifft
Bereiche,

ganz

besonders

jedoch

die

Ferkelerzeuger. Die schweinehaltenden Betriebe
befinden sich an einem absoluten Tiefpunkt, der die
Existenz

nahezu

aller

Betriebe

bedroht.

Die

Verkaufserlöse decken schon lange nicht mehr die
Produktionskosten,

gleichzeitig

explodieren

die

Preise bspw. für Futter und Energie.
Dies

führt

dazu,

dass

inzwischen

Dieser

Plan

zeigt

wegbricht. Regionale Wertschöpfungsketten und

Im Austausch mit Vertretern aller Produktionszweige

alle

umzusetzen.

auch

der

Fortbestand von Betrieben gefährdet ist, die noch vor
wenigen Jahren als kerngesund galten. Ein

Produkte gibt es nur so lange, wie es auch heimische
Erzeuger gibt.

| Kurt von Herbeck wird 100 Jahre alt |

100 Jahre - herzlichen Glückwunsch! Jubilar
Kurt

von

Herbeck

konnte

neben

den

Glückwünschen seiner Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner im Haus der Pflege St. Nikolaus –
Stiftung Liebenau auch jene einer Delegation
des

CDU

Ortsverbandes

Herdwangen

Schönach entgegen nehmen.
Als

Landtagsabgeordneter

und

Kreisvorsitzender würdigte die ich das Leben,
Schaffen und Wirken von Kurt von Herbeck.
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