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Grußwort
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Landkreis & Landtag Im Fokus
- Regionaler Ernährungsgipfel
- Förderung der beruflichen Schulen im Landkreis
- Gespräch mit Schweinehaltern in Bingen

Liebe Freundinnen und Freunde,

Fraktion/Arbeitskreis/Ausschuss

die Haushaltskommission hat das Projekt MINTExzellenzgymnasium auf der Liste der Finanzierungen
wieder

weit

nach

vorne

gezogen.

Das

Exzellenzgymnasium ist damit im Bauprogramm des
Landes

und

Doppelhaushalt

im

Beschlussvorschlag

2023/24

2

verankert.

für
Mich

den
freut

deswegen besonders, dass sich meine Mühe gelohnt
hat. In vielen Gesprächen und Verhandlungen ist es

-Klausur der CDU-Landtagsfraktion in Freudenstadt
-Arbeitskreis Ernährung, Ländlicher Raum und
Verbraucherschutz besucht den Nationalpark
Schwarzwald
- Strategiedialog Landwirtschaft gestartet

3

Schwarzes Brett
- CDU-Bundesparteitag in Hannover
- Göge im Gespräch in Hohentengen
- CDU Herbsttour Norbert Lins MDEP
- CDU Kreisvorstandssitzung in Bad Saulgau

Burger beim Bürger

5

10

gelungen die gesamte CDU-Landtagsfraktion für das
Projekt zu gewinnen. Mit entscheidend war auch der
Besuch von Ministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut und

Snderseite: Landwirtschaftliches Hauptfest

dem Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel in Bad
Saulgau. Nun stehen insgesamt 70 Millionen Euro für
das Leuchtturmprojekt zur Verfügung, Es soll in der
ehemaligen japanischen Schule sowie einem Neubau
Platz für etwa 200 hochbegabte Schüler bieten, um sie
in den sogenannten MINT-Fächern zu unterrichten -

FACEBOOK

INSTAGRAM

das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Damit ist ein weiterer Schritt gelungen,
den wertvollen ländlichen Raum nochmals wertvoller zu
machen. Daran gilt es nun mit weiteren Projekten in den
Bereichen Verkehr, Wirtschaft und Kultur (wie z.B. der
Heuneburg) weiterzumachen. Sie können auf mich
zählen.

www.klausmartin-burger.de
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| Förderung beruflicher Schulen im Landkreis |

| Regionaler Ernährungsgipfel |

Ich freue mich, dass mit der Bertha-Benz-Schule
in Sigmaringen, der Willi-Burth-Schule Bad
Saulgau und der Helene-Weber-Schule Bad
Saulgau auch drei beruflichen Schulen des
Landkreises

bei

der

Neugestaltung

des

Beim Regionalen Ernährungsgipfel ging es um

Übergangs Schule-Beruf vom Land gefördert

Ernährungssicherheit

in

Krieg,

werden. Der Übergang von der Schule in das

steigender

Inflation

und

Berufsleben ist ein wichtiger Schritt für die

Die

Jugendlichen. Dass wir diesen Übergang aktiv

Probleme von Bäckern, Metzgern, Landwirten

fördern und unterstützen zeigt: Wir haben die

und Einzelhandel sind existenzbedrohend. Die

gesamte Entwicklung der Jugendlichen im Blick

Energiekostensteigerungen,

– von der frühkindlichen Bildung bis in das

Zeiten

gesamtgesellschaftlichen

Erwartungen.

Auflagen bringen alle in Not.
Fraktionsinitiative
„Verwenden

der

statt

von

Bürokratie

und

Ich stellte die

CDU-Landtagsfraktion

verschwenden“

vor.

In

Deutschland werden pro Jahr und Kopf 75 kg
Lebensmittel weggeworfen. Das können wir uns
aus ethischen wie auch aus Gründen der
Biodiversität

sowie

Berufsleben hinein.

aus

wirtschaftlichen

Gesichtspunkten nicht mehr leisten. 52 %
werden in privaten Haushalten weggeworfen,
alleine 1,2 Millionen t Brot landen im Müll. Dies
entspricht der Anbaufläche von 400.000 ha.

| Gespräch mit Schweinehaltern in Bingen |

Dauerkrise am Schweinemarkt. Zur Übergabe
eines Brandbriefes der Landwirte wurde nach

Rückblick auf drei Tage Klausur in Freudenstadt:

Bingen geladen. Die Lage ist ernst, sie ist

Glückwunsch an die Organisatoren und die

existenzbedrohend für die schweinehaltenden

Gastgeberin.

Der

Bürgerempfang

war

Familienbetriebe, aber eben auch für die

hervorragend.

Auch

die

der

Verbraucher in Baden-Württemberg. Sinkende

ehrenamtlichen Dienste. Die Vor-Ort-Aktion

Erlöse und explodierende Kosten tragen dazu

unseres AK in den Nationalpark Schwarzwald

bei,

an

war sehr informativ. Klasse waren auch die

regionalem Schweinefleisch unter 50% liegt und

überaus sachlichen, aber sehr tiefgreifenden

weiter sinkt. Wenn wir unsere kleinteilige

Diskussionen zu unseren Papieren. Die harte

Landwirtschaft nicht erhalten, wird sich auch

Arbeit hat sich gelohnt. Positionierung zum

unsere Kulturlandschaft verändern und wir

Doppelhaushalt steht, Klimaschutzgesetz ist

werden

endverhandelt,

dass

der

Selbstversorgungsgrad

Ernähruns-,

Artenvielfalts-

und

Präsentation

Wärmepapier

fertiggestellt.

Klimaziele nicht erreichen. Mir ist wichtig, dass

Neben weiteren Punkten wurden auch zum

der

Thema „Gendern“ und zur Stärkung unseres

Borchert-Plan

umgesetzt

und

auch

Bioökonomie als Lösungsansatz eingesetzt

Wirtschaftsstandortes Positionen erarbeitet.

wird.
| Arbeitskreis Ernährung, Ländlicher Raum

und

Verbraucherschutz

besucht

den

Nationalpark Schwarzwald |

|

Klausur der CDU-Landtagsfraktion in

Freudenstadt |

Im Rahmen der Klausurtagung der CDULandtagsfraktion

besuchte

der

Ernährung, Ländlicher Raum und

Arbeitskreis

Verbraucherschutz

zusammen

mit

dem

In jeder Krise steckt auch eine Chance, so ein

Vorsitzenden des AK „Umwelt, Klima und

japanisches Sprichwort. Krisen gibt es aktuell

Energiewirtschaft“, Raimund Haser, und dem

mehr

Vorsitzenden des AK „Finanzen“, Tobias Wald,

Landtagsfraktion fest entschlossen ist, die

den Nationalpark Schwarzwald. Für einige war

Chancen

es der erste Besuch im Nationalpark, weshalb

württembergischen Landwirtschaft mit allen

die stellvertretende Leiterin, Dr. Britta Böhr,

betroffenen

zunächst einige Fakten sowie Aufgaben und

anzupacken.

Ziele des in verschiedene Zonen eingeteilten
Schutzgebiets vorstellte. Im Kernbereich steht
der Prozessschutz im Vordergrund, daneben
gibt es jedoch einen ganzen Strauß weiterer
Schutzmaßnahmen

in

den

Randbereichen.

Einige davon erläuterte Dr. Simone Beck. U.a.
stellte

sie

dabei

das

innovative

Borkenkäfermanagement sowie das AuerhuhnKonzept vor. Ein Fünftel der stark gefährdeten
Auerhuhn-Population des Schwarzwaldes lebt
im Gebiet des Nationalparks. Dr. Beck erläuterte

als

genug,

im

weshalb

Bereich

Akteuren

die

der

CDU-

baden-

aufzuspüren

und

Einer der wichtigsten Ansatzpunkte ist für mich
der Informationsfluss in der Nahrungsmittelkette.
Hier gilt es, das Wissen aus allen Bereichen –
von den Erzeugern über die verarbeitenden
Betriebe und den Handel bis hin zu den
Verbrauchern – zusammenzuführen. Nur wenn
jeder vom anderen weiß und Sachkenntnis aus
dessen Bereich hat, wächst das Verständnis
füreinander und kann es zu Verbesserungen
innerhalb des gesamten Prozesses kommen.

uns, mit welchen speziellen Maßnahmen man

Notwendig ist eine gute, zukunftsorientierte

versucht, dieser besonderen Verantwortung

Strategie, um die noch bestehenden Strukturen

gerecht zu werden.

zu erhalten und neu auszurichten. Ein Beispiel

| Strategiedialog Landwirtschaft gestartet |

ist der Schweinemarkt, der sich derzeit in einem
radikalen

Umbruch

befindet

Die

schweinehaltenden Betriebe sehen sich einer
Kumulation von Problemen gegenüber und
steigen reihenweise aus der Produktion aus.
Doch fehlen erst einmal die Fleischerzeuger,
bringt dies auch erhebliche Auswirkungen auf
alle nachfolgenden Bereiche der Lieferkette mit
sich.
Im durch das Staatsministerium initiierten und
am

23.

September

offiziell

gestarteten

„Strategiedialog Landwirtschaft“ hat das

Ministerium ländlicher Raum in zwei der fünf

Grundwertecharta,

Foren die Moderation inne. Minister Peter Hauk

Parteiarbeit,

sieht

die

Frauenquote und Gesellschaftsjahr sowie die

der

Wahl

durchaus

Wertschöpfungsketten

Chancen,
gemeinsam

mit

von

Modernisierung

lebhafte

Christina

der

Diskussionen

Stumpp

zur

zu

ersten

Biodiversität zu verbessern und zu stärken.

stellvertretenden Generalsekretärin – die 1001

Ministerpräsident Winfried Kretschmann berief

Delegierten haben den ersten Präsenzparteitag

mich neben dem Abgeordneten Martin Hahn

seit 2019 für intensive Debatte genutzt und

(Grüne) zum Sonderberater im Strategiedialog.

zukunftsweisende Beschlüsse gefasst. „Vom

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und den
auf

eineinhalb

Jahre

angelegten

Dialog.

Vorgesehen ist, dass die Ergebnisse im Sommer
2024

in

einer

Endpräsentation

dargestellt

werden. In einige der Foren habe ich bereits
hineingehört.

CDU-Parteitag gehen zwei Botschaften aus: Die
Union steht fest zusammen wie selten zuvor.
Und wir bieten der Bundesregierung in diesen
schweren Zeiten an, zu gemeinsamen Lösungen
zu kommen“, zeigte sich CDU-Chef Merz am
Ende zufrieden. Die Beschäftigung mit „uns
selbst“ sei notwendig, die Beschäftigung mit
„den

Menschen,

den

Unternehmen

ist

notwendiger“, wurde Merz in seiner Rede
deutlich. Bestimmende Themen waren daher die
derzeitige Energiekrise und der Krieg in der
Ukraine.
| CDU-Bundesparteitag in Hannover |

Für echte Unterstützung der Ukraine
„Aus Überzeugung unterstützen wir die Ukraine“
– auch mit militärischen Mitteln in ihrem Kampf
gegen den russischen Aggressor. Mit der
Ukraine

verteidigen

wir

die

regelbasierte

Ordnung und unsere Werte von Freiheit und
Demokratie“, so Merz. „Wir stehen an der Seite
der Ukraine!“

Für sichere Energie
Mit dem Beschluss „Klarer Kurs für sichere
Energie und eine starke Wirtschaft“ sendet die

CDU ein klares Zeichen in Richtung Scholz-

Grundwertecharta für die CDU beschlossen

Regierung: Es geht auch besser! Denn Energie

Die CDU müsse sich inhaltlich erneuern, das sei

muss klimafreundlich, vor allem aber auch sicher

eine Erkenntnis aus der Niederlage bei der

und verlässlich sein. Sie muss für Verbraucher

Bundestagswahl

bezahlbar sein – ob zu Hause, unterwegs oder

Carsten Linnemann. Er leitet den Prozess zu

in der Firma. Ideologie hilft nicht, wenn Strom,

einem neuen Grundsatzprogramm der CDU.

Gas oder Heizung ausfallen. Weil derzeit jede

„Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die

Kilowattstunde zählt, ist vorübergehend jede

Mitglieder unserer Partei, wollen endlich wieder

Energie wichtig – auch Biomasse, Kohle und

wissen, wofür die CDU steht. Was macht uns

Kernkraft. Die Netze und Speicher müssen

aus und was unterscheidet uns von den

dringend ausgebaut, Wasserstoff und andere

anderen?“, fragt Linnemann. Die Antworten auf

Zukunftstechnologien gefördert werden.

diese Fragen will die CDU in ihrem neuen

im

letzten

Jahr,

bekennt

Grundsatzprogramm geben. Auf dem Parteitag
Für einen starken Wirtschaftsstandort

wurde die Grundwertecharta als erstes Kapitel

Zur Entlastung soll auf die Gasumlage verzichtet

des neuen Grundsatzprogramms beschlossen.

und eine Preisbremse auf dem Strommarkt

Auf ihr als Fundament wird in den kommenden

eingeführt werden. Um die Kosten hierfür und für

eineinhalb

eine „Energiegrundversorgung“ zu bezahlen,

Grundsatzprogramm aufgebaut.

Jahren

das

neue

sollen die EEG-Milliarden eingesetzt werden.
Menschen mit geringem Einkommen sollen

[Alle Berichte, Beschlüsse, Videos und Reden

1000-Euro-Energiepauschale erhalten, Pendler

finden Sie hier. ](https://www.cdu-parteitag.de

eine höhere Pendlerpauschale. Wer Energie

"35. Parteitag der CDU Deutschlands")

einspart, soll etwas davon haben. So lassen sich
Strom- und Gassperren verhindern. Auch die
Unternehmen, die bereits jetzt unter den
extremen Preisen leiden, müssen bei den
Energiekosten

unterstützt

werden.

Ein

Belastungsmoratorium muss klären, wie stark
diese Belastung der Betriebe schon ist. Die CDU
sagt klar: Mehr darf es nicht sein! Auch die
Beschäftigten brauchen Schutz: Sie dürfen nicht
„heimliche Steuererhöhungen“ erfahren, z.B.
durch die Kalte Progression.

| Göge im Gespräch in Hohentengen |

Dr. Michael Preusch, MdL und Leiter der

Strukturprinzip nicht entspräche. Zudem wirke

kardiologischen

am

sich die zunehmende Spezialisierung in den

Universitätsklinikum in Heidelberg, folgte der

diversen Fachgebieten aus. Was früher über die

Einladung des Kreisvorsitzenden Klaus Burger

„Innere Medizin“ abgedeckt wurde, wird heute

MdL und des Ortsverbandvorsitzenden Martin

über

Reck,

Herzens),

Intensivmedizin

um

über

das

Thema

die

Kardiologie

Endokrinologie

Gesundheitsversorgung zu referieren. Preusch

(Hormonstoffwechsels),

ist

(Verdauungsorgane),

in

der

CDU-Landtagsfraktion

(Erkrankungen
und

des

Diabetologie

Gastroenterologie
Onkologie

gesundheitspolitischer Sprecher und zudem

(Tumorerkrankungen), um nur einige zu nennen,

Mitglied der Vertreterversammlung und des

definiert.

Ausschusses

der

Ruhesetzung der geburtenstarken Jahrgänge)

der

werde sich in den nächsten Jahren massiv auf

Weiterbildung

Bezirksärztekammer

Nordbaden,

Auch

die

Altersstruktur

(zur

Vertreterversammlung und der Ausschüsse

die Versorgung auswirken. Der Mediziner sieht

„Notfallmedizin“ und „Medizinische

daher dringenden Verbesserungsbedarf in den

Ausbildung,

Hochschulen“

Landesärztekammer

der

Arbeitsbedingungen

(Teilzeitmodelle,

Baden-Württemberg.

(genossenschaftliche) Praxismodelle) und der

Gabriel Fürst moderierte durch den Abend.

Ausbildung. Verbundweiterbildungen, die den

Gastreferent Dr. Preusch fokussierte seinen

Übergang durchlässig von der Klinik in die Praxis

Vortrag auf die hausärztliche Versorgung im

erlauben, seien zu fördern. Auch müssten der

ländlichen Raum. In Baden-Württemberg sei die

Bund,

Patientenversorgung noch einigermaßen gut

Förderprogramme

und liege im Mittelfeld. So betreue ein Arzt im

entwickeln.

Durchschnitt ca. 207 Einwohner (Ärztestatistik

Geldzuschüsse für Gebäude und Ausstattung,

2021

Erhöhung

der

Bundesärztekammer).

Mit

9,9

das

Land

So

und

die

für

Niederlassungen

könnten

der

über

Kommunen

Stipendien,

Studienplätze

und

Arztbesuchen pro Kopf liege Deutschland an

Teilgruppenunterricht,

dritter Stelle im europäischen Vergleich. Der

gewünschte Effekte erzielt werden. Nicht zuletzt

Durchschnitt liege bei 6,7 (Statista 2022). Einen

sieht

Grund für den Ärztemangel sieht Preusch in den

Digitalisierung, z.B. Möglichkeit der Telemedizin

Arbeitszeiten

jüngere

im ländlichen Raum, als geeignete Maßnahme.

mehr

Burger und Reck bedankten sich bei Dr. Michael

der

Generation
Teilzeitbeschäftigung

Mediziner.
bevorzuge

Die

und

Angestelltenverhältnisse, was dem klassischen

Preusch

auch

Landarztquoten

den

Einzug

Preusch für die gelungene Veranstaltung.

der

| CDU Herbsttour Norbert Lins MDEP |

explodierten die Kosten der Landwirte u.a. für
Energie, Futter- und Düngemittel. In dieser
ohnehin schon schwierigen Situation sind viele
deutsche Schweinehalter wegen gestiegenen
Tierschutzanforderungen zu hohen Investitionen
gezwungen, wenn sie ihren Betrieb fortführen
wollen.
Wie auf dem Betrieb Späth gezeigt und gelebt
wird, kann man den Tierwohlanforderungen in
der Premiumstufe durchaus gerecht werden,
aber diese gewünschte Haltungsform ist nicht

In der vergangenen Woche traf ich mich mit dem
Europaabgeordneten Norbert Lins auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Späth in
Herbertingen gemeinsam mit verschiedenen
Landwirten der Region.

Agrarausschusses im Europaparlament, der aus
Oberschwaben stammende Norbert Lins, den
teilnehmenden Landwirten vor. Weiter erhielten
Gäste

einen

Einblick

in

das

schweinehaltende Unternehmen der Familie
Späth, das seit 2018 Partner des HofglückProgramms ist.

aktuellen Agrarpolitik, insbesondere zur Lage
der Schweinehalter. Deren Situation ist bereits
seit geraumer Zeit sehr angespannt. Zum einen
ließ Corona den Absatz von Schweinefleisch
einbrechen. Weiter kam es zu Einschränkungen
Export

wegen

der

in

Deutschland

aufgetauchten Afrikanischen Schweinepest, die
weiteren

Arbeits-

und

Kostenaufwand,

der

dementsprechend hoch vergütet werden muss.

momentan

reagieren
im

die

Verbraucher

Hochpreissegment

eher

zurückhaltend.
Aktuell

werden

große

Kapazitäten

zur

Schweinefleischproduktion im Ausland, insbesondere in Spanien aufgebaut, während in
Deutschland immer mehr Ställe leer bleiben.
Dabei ist gerade in der jetzigen weltpolitischen
Lage ein gesunder Selbstversorgungsgrad bei

Es folgte eine tiefgründige Diskussion zur

beim

Tierwohl bedeutet ein-fach auch deutlich mehr

Gleichzeitig

Zunächst stellte sich der Vorsitzende des

die

zum konventionellen Preis zu haben. Mehr

Druck

auf

die

Erlöse

Schweinehalter ausübten. Gleichzeitig

der

Lebensmitteln

wichtiger

denn

je.

Der

Selbstversorgungsgrad befindet sich aktuell
jedoch auf einem historischen Tiefststand in
Baden-Württemberg. Bei Schweinefleisch liegt
er inzwischen unter 40 Prozent.
Darüber hinaus ist der Erhalt der regionalen
Landwirtschaft ein wichtiger Baustein, um die
Biodiversität zu stärken. Ohne unsere

Landwirtschaft machen wir uns abhängig vom
Ausland und mitschuldig an der Abholzung des
Regenwaldes, wenn unsere Nahrung dort statt
hier

vor

der

Haustür

mit

kurzen

Transportstrecken erzeugt wird. Ein herzlicher
Dank geht an Familie Späth für die präsentierten
Wurstspezialitäten, Freiland-Eier und eigene
Dosenwurst, die auch über den Hofladen
vermarktet werden.

| CDU-Kreisvorstandssitzung in Bad Saulgau

I

CDU Kreisvorstandssitzung in Bad Saulgau: Der
neue Stadtverbandsvorsitzende Dirk Rieger
stellt das neu gewählte Team vor. Norbert Lins
MdEP diskutiert über europäische Themen. In
der politischen Umschau konnte ich vom
erfolgreichen

Einsatz

für

Exzellenzgymnasium

berichten

Rückblick

einen

auf

das
und

MINT
hielt

erfolgreichen

Bundesparteitag und auf eine arbeitsreiche
CDU-Fraktionsklausur in Freudenstadt.

Burger beim Bürger

Sonderseite: LANDWIRTSCHAFTLICHES HAUPTFEST

