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Liebe Parteifreundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

Am 13.03.2016 ist Landtagswahl. Dieses Mal spitzt es sich immer mehr auf eine richtungsweisende Wahl
zu und es geht um alles. Es geht um die Entscheidung über die Frage von mehr Staat und Bevormundung
oder weniger Staat und individuelle Selbstbestimmung der Bürger unseres Landes. Es geht die
Entscheidung über gemeinsames Lernen oder um ein differenziertes Schulsystem, das sich über
Jahrzehnte bewährt hat. Es geht um ein misstrauisches Verhalten gegenüber Polizei und Verwaltung oder
um mehr Sicherheit und Subsidiarität. Es geht um den Verlust oder Erhalt unserer dezentralen Strukturen.
Es geht um die Vernachlässigung des ländlichen Raumes oder um die Förderung ländlicher Kommunen
und Gemeinden. Es geht um mehr Schulden oder einen soliden Haushalt. Es geht also um nichts
Geringeres als um die Zukunft des Landes Baden-Württemberg.
Seit Juli 2012 vertrete ich als Abgeordneter den Wahlkreis Sigmaringen im Landtag von BadenWürttemberg. Dieser Aufgabe widme ich mich mit ganzer Kraft und mit großer Freunde- sei es in
Stuttgart oder vor Ort bei Ihnen im Wahlkreis. Mit Erfahrung aus Politik und Beruf, mit Fleiß, Bürgernähe
und Gottvertrauen will ich mich weiter im Landtag von Baden-Württemberg für Sie einsetzten. Doch
eines ist klar: Nur mit einem starken Ergebnis kann ich auch eine starke Stimme in Baden-Württemberg
sein.
Die CDU hat mit Guido Wolf die besseren Lösungen für die politischen Fragen in unserem Land. Und aus
diesem Grund brauchen wir Sie! Gehen Sie am 13.03.2016 zur Wahl und unterstützen Sie die CDU BadenWürttemberg, um das grün-rote Chaos zu beenden. Wir brauchen einen Wechsel im Land, damit BadenWürttemberg wieder an die Spitze zurückkehrt. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen diese für Sie und
mit Ihnen gestalten.
Ihr

LANDTAG IM FOKUS

|1. Landwirtschaft:
Auszahlungen von Direktzahlungen an Landwirte
Landwirtschaftsministerium
schafft Bürokratie ohne
erkennbaren Mehrwert
Am letzten Plenartag der 15.
Legislaturperiode des Landtags
von Baden-Württemberg hat der
Sigmaringer
Landtagsabgeordnete, Klaus Burger, den
Minister für Ländlichen Raum
und
Verbraucherschutz,
Alexander Bonde, zum Sachstand
von Auszahlungen für die
Landwirte
in
BadenWürttemberg befragt.
Der erbrachte Auszahlungsstand
der Direktzahlungen beträgt
98%.
Minister
Bonde
entschuldigte sich für die
Verzögerung und bat um
Verständnis, dass die Zahlungen
aus unterschiedlichen Gründen
noch nicht in vollem Umfang und
verspätet erbracht worden seien.
Da auf Sigmaringen in 2015 die
Fernerkundung gefallen ist, liegt
der Auszahlungsstand erst etwas
über 90%. Weit über 100

landwirtschaftliche
Familienbetriebe warten immer noch auf
die Ausgleichszahlungen. „Die
Landwirte stellen normalerweise
bis 15. Mai jeden Jahres Ihre
Anträge, welche laut EU bis zum
30. Juni dann auszuzahlen sind.
Es kann aus meiner Sicht nicht
sein, dass das Land BadenWürttemberg aber bis Dezember
braucht,
um
mit
den
Auszahlungen zu beginnen und
im Januar noch immer nicht alle
Gelder geflossen sind. Hier
kommt die Trägheit dieser
Landesregierung wieder durch.
Ausgetragen wird das Ganze auf
dem Rücken unserer Landwirte“,
stellt Burger fest.
Die Flächenangaben in BadenWürttemberg müssen auf vier
Stellen hinter dem Komma genau
angegeben werden. „Es gibt kein
anderes Bundesland, wo dies in
diesem
Umfang
geschieht.
Kleinste Differenzen hinter dem
Komma führen zu deutlich
höherem
bürokratischen
Aufwand, was ich beim Minister
hinterfragte“, so Burger weiter.
Bonde sei sich dessen nicht
bewusst, werde der Sache aber
nachgehen. Ins gleiche Horn
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stieß die letzte Frage Burgers, in
welcher es um die digitale
Flächenerfassung
ging,
die
künftig erfolgen soll. „Ein
digitales Erfassungssystem mit
FIONA steht im Clinch mit der
fehlenden, flächendeckenden
Breitbandversorgung im Land.
Wenn wir dann noch auf vier
Stellen hinter dem Komma genau
die Flächen ermitteln, wird es auf
jeden Fall Abweichungen bei der
digitalen
Erfassung
geben.
Daraus resultiert wieder ein
weiterer Kontrollaufwand also
mehr Bürokratie“, so Burger, die
die Landesregierung aufforderte,
endlich Politik im Sinne der
Landwirte zu machen und Ihnen
nicht das Leben aufgrund immer
neuer bürokratischer Hürden
weiter
zu
erschweren.
Grundsätzlich ist zu kritisieren,
dass immer mehr auf Kontrolle
gesetzt wird, obwohl BadenWürttemberg und Deutschland
hervorragende
Prüfungsergebnisse vorweisen
kann. Mehr Vertrauen würde
hierbei Kosten sparen.
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