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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
der Abbruch der Sondierungsgespräche hat mich total überrascht und ich bin durchaus entsetzt. Die FDP
stiehlt sich aus der Verantwortung. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass die SPD dies bereits am
Wahlabend getan hat und ich lasse nicht gelten, dass Herr Schulz nicht müde wird zu sagen, dass die große
Koalition abgewählt wurde. Das bedeutet zu Ende gedacht nicht, dass die SPD den Auftrag hat sich total zu
verweigern. Ich hatte lange Zeit den Eindruck, dass zwar hart um Lösungen gerungen, aber alle doch gewillt
waren, zueinander zu finden. Ich kann mich nicht erinnern, dass schon einmal so aufwendige und tiefe
Sondierungsgespräche geführt worden sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Wähler den berechtigten
Anspruch hat, dass nach einer Wahl eine Regierung gebildet wird. Auch wenn es uns nicht schmeckt, können
wir uns doch nicht einfach vom Acker machen und die Menschen im Land so lange wählen lassen bis wir mit
dem Ergebnis zufrieden sind. Im Augenblick sehe ich noch nicht, wie das Dilemma gelöst wird. Neuwahlen
wären meiner Meinung nach die schlechteste Lösung für die Demokratie. Festzustellen ist aber auch, dass wir
ohne Regierungsbildung nicht zwangsläufig in einen rechtsleeren Raum fallen. Alle Ministerien arbeiten weiter.
Aber nur eine funktionierende Regierung kann ein Land weiterentwickeln und Europa braucht ein starkes
Deutschland und eine starke und handlungsfähige Regierung. Ihr

LANDTAG IM FOKUS
|1.
Der
Wolf
in
Baden-WürttembergPlenardebatte im Landtag-Rede Klaus Burger

Sehr
verehrte
Landtagspräsidentin,
liebe
Kolleginnen und Kollegen, zunächst entschuldigen
Sie, infolge einer Erkältung habe ich eine etwas
raue Stimme und ich wollte jetzt nicht so weit
gehen wie bei „Der Wolf und die 7 Geißlein“,
also beim Märchen der Gebrüder Grimm, wo der
Isegrim Kreide frisst, um seine Stimme zu
verstellen. Aber Spaß beiseite, ich rate dazu,
dass wir beim Thema „Rückkehr des Wolfes“
die heutige Märchenstunde einfach beenden.
Denn eines ist sicher: der Wolf wird kommen.
Die Frage ist nur, wann und in welcher Anzahl
und in welchem Umfang lassen wir seine Präsenz
in
Baden-Württemberg
zu.
700
Wölfe
durchstreifen derzeit Deutschland. Der Wolf
spricht
Polnisch,
Französisch
oder
Schwyzerdütsch
um
seine
Herkunft
zu
verdeutlichen und alle drei Jahre verdoppelt sich
der Bestand. Daher gleich zu Beginn eine
Klarstellung: Wenn wir als Gesellschaft, als
Naturschutzverbände oder als Politiker die
bedingungslose Rückkehr des Wolfes wollen,
dann müssen wir den Menschen auch sagen,
dass wir als Gesellschaft, die Kosten/Schäden
und Verluste bedingungslos ausgleichen.

Die breite Anhörung zum Wolf vom 26. Oktober
brachte doch klare Erkenntnisse! Aufgrund der
kurzen Redezeit werde ich nur Stichwortartig
darauf eingehen:
 Canis lupus, also der Wolf ist ein großer
Beutegreifer
•
er wird sich nicht so verhalten wie wir
uns das wünschen. Er wird sich seine Beute
dort holen, wo er sie am günstigsten findet –
also in Nutztierherden, in Hofstellen und in
Siedlungsgebieten
•
er wird Schäden verursachen, da sind die
gerissenen Nutztiere vermutlich noch die kleinsten
(aber in Deutschland sind es offiziell auch schon
3.500 Schafe, Ziegen und Rinder)
vermutlich höher sind die Gefahren von in
Panik ausgebrochenen Herden, welche auf
Verkehrswegen Unfälle verursachen könnten. Wer
trägt die Kosten? - bisher haftet der Eigentümer.
Können Herdenschutzhunde helfen? Nun die
ersten Versuche in BW laufen, zeigen aber, dass
der Arbeitsaufwand groß und die Kosten hoch
sind. Ob es im kleinteiligen BW überhaupt
funktioniert ist fraglich, denn Herdenschutzhunde
unterscheiden nicht, ob ein Wolf oder ein Jogger,
Radfahrer oder Spaziergänger sich der Herde
nähert. Das Resultat wird sein, dass die
natürliche Weidehaltung, welch nachhaltig die
Biodiversität verbessert, aufgegeben wird. Ja der
Wolf war vor über 150 Jahren bei uns vertreten,
aber seither hat sich viel verändert. Wir sind
inzwischen das dicht besiedeltste Land in Europa.
Und wer meint, der Wolf würde an der Spitze
der Wildtiere eine Art ökologische Kettenreaktion
auslösen, der befindet sich dann schnell wieder
in der Märchenstunde. Die Frage muss gestellt
werden, welche Artenvielfalt der Wolf tatsächlich
bringen kann, und ob man mit dem Geld für
den Ausgleich von Schäden nicht wesentlich
wirkungsvolleres für Naturschutz und die Umwelt

tun könnte. Übrigens dieses Geld würde im
Landeshaushalt an anderer Stelle dann sicher
fehlen. Deshalb ist das Wolfsmanagement auch
klar geregelt. Grundlage dafür sind die Bonner
Konvention und die FFH-Richtlinie sowie das
Bundesnaturschutzgesetz.
Das
Bundesnaturschutzgesetz ist ein gutes Instrument bei der
Frage nach dem Umgang mit dem Wolf. Denn
das Gesetz regelt klar, wann es Ausnahmen von
diesem Zugriffsrecht gibt: zur Abwendung landund forstwirtschaftlicher oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schäden, zum Schutz der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt, für Zwecke
der
Forschung
und
Lehre
oder
der
Wiederansiedlung, im Interesse der menschlichen
Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit und
aus
anderen
zwingenden
Gründen
des
überwiegenden öffentlichen Interesses. Ich danke
für die Aufmerksamkeit
|2. Rede von Herrn Abgeordnetem Thomas Bareiß
zum Volkstrauertag 2017 in Hohentengen

„Soldatengräber sind die großen Prediger des
Friedens“, so hat es Albert Schweitzer, der
Friedensnobelpreisträger einmal formuliert. Immer
zwei Sonntage vor dem Ersten Advent erinnert
uns der Volkstrauertag an alle Opfer von Krieg
und Gewalt, derer wir gedenken wollen. Zugleich

ist es aber auch ein Tag des Nachdenkens
darüber, wie wir heute auf Krieg und Gewalt
reagieren und was wir – ganz persönlich, aber
auch als reiches Land in einem freien und
friedlichem
Europa
–
für
Freiheit
und
Menschlichkeit auf der Welt tun können. Aus
diesem Grund haben wir uns auch heute hier
auf dem Friedhof Hohentengen am Ehrendenkmal
eingefunden. Ich freue mich, dass so viele –
auch jungen Menschen – gekommen sind. Wir
gedenken heute der Toten beider Weltkriege.
Unser Blick in die Vergangenheit führt uns heute
Morgen auch unmittelbar in die Gegenwart
zurück. Wenn wir uns heute erinnern, dann auch,
weil wir aus unserer Vergangenheit lernen wollen.
Geschichte liefert uns keine eindeutige Anleitung,
wie wir es besser machen können. Aber sie ist
die Grundlage unseres historischen Bewusstseins.
Wir wissen, was geschehen ist. Wir können mit
diesem Wissen den Ursachen auf den Grund
gehen und verstehen, warum es zu all dem Leid
kam. Nur so werden wir begreifen, welche
Auswirkungen das Geschehene auf unsere
Gegenwart hat. Unsere Vergangenheit mit all
ihren Schatten begegnet uns bis heute. Aus
unserem Erinnern ergibt sich Verantwortung. Und
diese Verantwortung ist immer in die Zukunft
gerichtet. Das Erinnern und das Wissen um die
Vergangenheit prägt unsere eigene Haltung und
wird dadurch zwangsläufig unser gegenwärtiges
und zukünftiges Handeln bestimmen. Wir müssen
uns immer wieder aufs Neue bewusst machen,
welch hohes Gut unsere Demokratie für uns
darstellt. Deshalb müssen wir unsere freiheitliche
Gesellschaft gegen Angriffe verteidigen und – wo
immer es nötig ist – für Toleranz und
gegenseitige Achtung einstehen. Auch heute
machen uns die Menschen, die vor dem Krieg
in ihren Heimatländern bei uns Schutz suchen,
noch einmal mehr bewusst, was Krieg bedeutet.
Wir sind froh und dankbar, dass wir seit über

70 Jahren in Frieden, Freiheit, Demokratie –
und im Verhältnis zu vielen anderen Ländern –
in Wohlstand leben. Wenn wir am Volkstrauertag
unserer eigenen Geschichte gedenken, tun wir
es nicht, weil es uns auferlegt wird oder es
einfach Tradition ist. Wir tun es, weil es zur
Bestimmung unseres historischen Standpunktes
und
zum
demokratischen
Selbstverständnis
gehört. Historisches Bewusstsein ist bei Weitem
keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen es uns
erarbeiten und es nachfolgenden Generationen
vermitteln. Dabei helfen uns Rituale und eine
lebendige Erinnerungskultur. Wir brauchen diese
Erinnerungskultur notwendig, denn der Abstand
zum damaligen Geschehen wird immer größer
und die Zahl derjenigen unter uns, die eine
persönliche Erinnerung an die damalige Zeit
haben, wird immer kleiner. Umso wichtiger ist,
dass wir die Erinnerung an das Vergangene
bewahren und lebendig erhalten. Uns daran zu
erinnern welche Träume und Hoffnungen, welche
Erlebnisse - auch von Menschlichkeit in
Kriegszeiten, aber auch Desillusionierungen und
grenzenloses Leid die Menschen in den beiden
Kriegen durchlebt haben, diese Erinnerungen
müssen wir uns bewahren. Denn die Erinnerung
hilft uns auch dabei, fehlgeleitete Ideologien zu
erkennen. Ehrenmale wie das, vor dem wir uns
heute versammelt haben, sind alles andere als
Orte der Heldenverehrung. Sie sind Symbole
unvorstellbaren Grauens und Leides. Sie sind
aber eben auch zugleich Mahnmale für den
Frieden. Wenn wir uns mit den Zeiten des
Krieges
und
vor
allem
den
Menschen
beschäftigen, wird uns noch einmal klar, wie
schnell aus Frieden Krieg werden kann. Am 24.
Juni 1914 (also am Tag vor den Schüssen von
Sarajevo) haben sich wohl die wenigsten
Menschen in Europa vorstellen können, dass sie
sich in kürzester Zeit in einem Weltkrieg
wiederfinden würden. Diese Zeiten haben uns
gelehrt, wie wenige Kriege vorhersehbar sind.

Das Grauen, das dann in Europa entfesselt
wurde, überstieg jegliche Vorstellungskraft der
meisten der damaligen Zeitgenossen. Neben dem
Tod von Millionen von Menschen und einer
unermesslichen Zerstörung wurden von einem auf
den anderen Tag für unverrückbar gehaltene
Überzeugungen und Strukturen in Frage gestellt
und zerstört. Folgen des Krieges, der neuen
Grenzen und Staaten waren Flucht und
Vertreibung in einem kaum gekannten Ausmaß
und
die
Entstehung
neuer
nationaler
Minderheiten. Doch leider haben wir es damals
in Europa noch nicht verstanden, aufeinander
zuzugehen und dauerhaft Frieden zu schließen.
Wenn wir heute im Zusammenhang mit dem
Zweiten Weltkrieg vom Mord an Millionen, dem
Massensterben, von der anschließenden Flucht
und Vertreibung von Millionen von Menschen
sprechen, dann müssen wir auch sagen, dass
dieser Krieg, dieses unendliche Leid von
Deutschland ausgegangen ist. Gerade heute ist
es wieder von besonderer Bedeutung sich zu
vergegenwärtigen, wie in der Zeit zwischen den
Weltkriegen eine perfide Idee, erst von Wenigen
getragen, dann zur breiten Ideologie wurde. Als
kleine Splitterpartei gestartet, wurde die NSDAP
von vielen Wählern und Mitgliedern der
demokratischen bürgerlichen Parteien nur als
radikale
Randerscheinung
einer
Krisenzeit
wahrgenommen. Im Spiel mit Ängsten und
Vorurteilen vor dem Hintergrund eines als
ungerecht empfundenen Friedensvertrages von
Versailles und wirtschaftlichen und sozialen
Problemen gewann sie immer mehr Mitstreiter
und Mitläufer. Dadurch wurden unfassbare Gräuel
möglich. Gräuel, für die Vernichtungslager wie
Ausschwitz stehen. Die Vernichtung um des
Vernichtens willen, das ist es, was uns heute
noch immer fassungslos macht. Millionen von
Menschen wurden ermordet, Millionen starben in
dem damit verbundenen Krieg, wurden verletzt
an Leib und auch tief in ihrer Seele. Viele

haben in Folge ihre Heimat verloren. Flucht und
Vertreibung kennzeichneten auch die Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen kamen in
dieser Zeit in ein Land, das in keiner Weise
auf ihre Aufnahme vorbereitet war. In ein Land,
in dem die Menschen mit dem eigenen Überleben
beschäftigt waren. Die Unterbringung der
Menschen war eine scheinbar kaum zu
bewältigende
Herausforderung.
Viele
Ankommende wurden mit Misstrauen bis hin zur
Ablehnung empfangen. Unverträglich erschienen
damals zum Teil das „Katholische“ und das
„Evangelische“.
Diskriminierungen
und
Ausgrenzungen waren an der Tagesordnung. Die
Arbeitslosenquote der neu Angekommenen war
damals zunächst doppelt so hoch wie die der
Einheimischen. So blieb für viele Vertriebene nur
der Traum, irgendwann in „ihre“ Heimat
zurückkehren zu können. Wenn wir heute auf
die Erfolgsgeschichte der Integration von Millionen
von Flüchtlingen und Vertriebenen zurückblicken,
sollten wir uns auch vergegenwärtigen: Es war
nicht selbstverständlich, nicht leicht und auch
nicht konfliktfrei. Das gilt nicht nur für die
unmittelbare Nachkriegszeit, sondern auch für die
Zeit als nach der Öffnung des „Eisernen
Vorhangs“
hunderttausende
Aussiedler
aus
Osteuropa zu uns kamen. Wir sollten uns aber
auch vor Augen führen, wieviel schwerer für uns
diese Zeiten ohne ein geeintes Europa gewesen
wäre. Was hätten wir erreichen können, wie
hätten wir uns entwickelt, wenn unsere früheren
Gegner uns nicht die Hände gereicht hätten?
Unseren Eltern und Großeltern gelang nach dem
Zweiten Weltkrieg etwas, woran die Generationen
vor ihnen noch scheiterten – der Aufbau eines
neuen Europas. Meine Damen und Herren, wir
leben in einer Zeit, in der wir auch Opfer einer
neuen Art von Krieg beklagen. Es sind Opfer
hinterhältig agierender Mörderbanden. Es sind
Opfer von Terroristen, die sich im Namen eines
islamistischen Fundamentalismus zum Kampf

gegen die Demokratie, gegen universelle Werte
und auch gegen Muslime aufrufen, die ihrer
barbarischen Ideologie nicht folgen. Seit Jahren
wissen wir, dass die kriegerischen Konflikte näher
an uns heranrücken, Wir leben in Zeiten, in
denen auch deutsche Soldaten an internationalen
Einsätzen teilnehmen, in denen sie zu Opfern
dieser Art der Kriegsführung werden können.
Anschläge, Angst und Terror - das haben wir
auch bei uns in Deutschland auf dem Berliner
Breitscheidplatz,
mitten
auf
einem
Weihnachtsmarkt erleben müssen – sind auch
bei uns in unserem vergleichsweise sicheren
Land nicht mehr weit weg. Und selbst in unseren
kleinen Städten, in unserer Region werden bei
Stadtfesten
neue
Sicherheitsmaßnahmen
durchgeführt – Poller werden gesetzt, Fluchtwege
werden
ausgeschildert,
Sicherheitspersonal
begleitet uns bei unseren Veranstaltungen.
Viele fühlen sich nicht mehr so sicher wie noch
vor ein paar Jahren und fürchten mehr denn je,
dass auch bei uns solche Tragödien stattfinden
könnten. Und gerade in der Zeit dieser Ängste
brauchen wir einen großen Zusammenhalt,
müssen wir uns für den europäischen Gedanken
einsetzen, der uns immerhin die vergangenen
über 70 Jahre Frieden beschert hat. Die
Europäische Union ist natürlich kein Garant für
ein konfliktfreies Miteinander, nichtsdestotrotz ist
ein Zusammenstehen heute vielleicht wichtiger
denn je. Die Europäische Union bildet den
institutionellen Rahmen für ein friedliches Europa.
In Anerkennung dessen wurde der EU und ihren
Bürgerinnen
und
Bürgern
2012
der
Friedensnobelpreis verliehen für den „geleisteten
Beitrag zu Frieden und Versöhnung Demokratie
und
Menschenrechte
in
Europa“:
Dieser
Auszeichnung sollten wir alle stets versuchen
gerecht zu werden. Diese Auszeichnung haben
wir nicht zuletzt auch dem großen Freund
Europas, Helmut Kohl zu verdanken, den wir in
diesem Jahr zu Grabe getragen haben. „Wer an

Europa zweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe
besuchen. Dort kann man sehen, wozu das
Nicht-Europa, das gegeneinander der Völker, das
nicht miteinander Wollen und Können führen
muss“ - so hat es der Präsident der
Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker
formuliert. Liebe Anwesende, wir ehren heute
alle, die Gewalt, Krieg und Terror zum Opfer
gefallen sind. Wir werden sie nicht vergessen!
Wir denken auch an unsere Soldaten im
Auslandseinsatz und ihren persönlichen, teils
lebensgefährlichen Einsatz für unser Land.
Wir dürfen niemals vergessen, dass Frieden
keine Selbstverständlichkeit ist. Insofern sind wir
alle aufgefordert, unseren Beitrag zum Erhalt des
Friedens zu leisten. Für ein friedvolles, soziales
Miteinander sind Achtung und Toleranz gegenüber
unseren Mitmenschen unabhängig von ethischer
Herkunft oder persönlichen Weltanschauungen
entscheidend. Im Kleinen wie im Großen.
Das wollen wir in unserem Gedächtnis und im
Herzen bewahren, wenn wir heute den
Volkstrauertag begehen.
Unser aller Hoffnung ist, dass die Erinnerung an
das Leid des Krieges nicht Rache hervorbringt,
sondern immer mehr Menschen und Nationen
den Ausweg in einem friedlichen Zusammenleben
der Völker suchen lässt. So wie es gelungen
ist, die europäische Einigung zum großen
Friedensprojekt unseres Kontinents zu machen.
Und so hoffen wir, dass die Würde und die
Unversehrtheit des Einzelnen unser Denken und
Handeln prägt, und nicht die Ideologie einer
unfehlbaren Weltanschauung oder Religion oder
einer siegreichen und heldenhaften Nation. Dass
Soldatenfriedhöfe, so wie Albert Schweitzer es
einst sagte, endlich die großen Prediger des
Friedens sein mögen.
Dann kann Versöhnung möglich und Frieden
beständig sein. Dafür tragen wir gemeinsam
Verantwortung. Herzlichen Dank!

|3. Bundesweiter Vorlesetag mit Klaus Burger MdL
in Sigmaringen

Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages hat
der Landtagsabgeordnete Klaus Burger das
Kinderhaus Maria Theresia in Sigmaringen
besucht und den Jungen und Mädchen
vorgelesen. Der Landtagsabgeordnete, selber
Vater dreier Kinder, hatte viel Freude an seinem
Einsatz als prominenter Vorlesepate. „Vorlesen
ist eine der schönsten Möglichkeiten, sinnerfüllte
Zeit mit Kindern zu verbringen“, sagte Klaus
Burger. Besonders viel Anklang fand die
improvisierte Geschichte, die Burger anhand von
zugerufenen
Stichworten
erzählte.
Der
bundesweite Vorlesetag soll den frühzeitigen
Kontakt zu Büchern und die Lust am Lesen
fördern. „Ganz neben-bei fördert das Vorlesen
auch die Sprachentwicklung der Kinder“; so
Burger. Des-halb beteilige er sich schon seit
Jahren sehr gerne an der Aktion.
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