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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

zugegeben, wenn man dieser Tage beim Thema Asylrecht nach Berlin blickt, kann man nur mit dem 

Kopf schütteln. Daher ein paar grundsätzliche und persönliche Aussagen: Wenn wir das Schengener 

Abkommen halten wollen, dann müssen die Außengrenzen gestärkt werden. Ein Zurück zu den alten 

Binnengrenzen scheint mir nicht mehr machbar. Wer glaubt im Ernst, dass wir eine Zeit mit Grenze 

und Schlagbaum wieder zurückhaben wollen. Ich halte auch nichts von der Betrachtung mit 

schwarz/weiß-Denken im Hinblick auf „Binnengrenzen gut“, „Außengrenzen schlecht“ oder 

umgekehrt. Vielmehr ist die Einsicht und Bereitschaft für die nötigen Mittel und Grenzsicherungen 

auf der Ebene der Europäischen Union gewachsen und vom ursprünglichen Plan, einer Umsetzung 

bis 2027, auf eine Umsetzung bis spätestens 2020, umgeschwenkt worden. Gleichwohl müssen wir 

aber unsere Innengrenzen im Auge behalten. Dies geschieht heutzutage nicht mit Schlagbaum und 

Grenzposten, sondern mit Schleierfahndung und verdachtsabhängigen Personenkontrollen, sowie 

mit technischer und digitaler Unterstützung, und das ist auch nach wie vor notwendig. Was mir 

deutlich missfällt, ist der Umgangston in den Schwesternparteien CSU/CDU. Die Wortwahl wie z.B. 

„Staatsversagen“, „Asyltourismus“ oder „rechtsfreier Raum“ ist genau die Sprache der AfD. In der 

Politik spricht man viel über den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft. Wenn man die Arbeit der 

Schwesterpartei CSU derzeit aber sieht, wird man den Zusammenhalt in der Gesellschaft so nicht 

organisieren können. Sollten unsere politischen Spitzen nicht bald ihre Streitigkeiten beenden, dann 

werden wir, wie unsere Nationalmannschaft, für die Bürger ausscheiden. 

Ihr 

  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

|1.Forstwirtschaft in Baden-Württemberg – 

Urteil des Bundesgerichtshofs 

 

 

 „Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes hat 

gezeigt, dass das Vorgehen des Landes der richtige 

Weg war!“ Der Vorsitzende des Arbeitskreises 

Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Dr. Patrick 

Rapp MdL sagte zur Entscheidung des 

Bundesgerichtshofes im Kartellrechtsverfahren: „Der 

BGH hat heute deutlich gemacht, dass die 

Entscheidungen des Beschwerdegerichts und des 

Bundeskartellamtes nicht korrekt waren. Hierdurch 

wird bestätigt, dass insoweit unsere Bewertung des 

bisherigen Verfahrens zutreffend war“ erklärte Dr. 

Rapp. „Ob und inwieweit diese Entscheidung 

Konsequenzen für die aktuell laufenden Beratungen 

über die Neuorganisation der Forststrukturen im 

Land hat, gilt es nun eingehend zu beraten. Eine 

abschließende Bewertung ist erst möglich, wenn alle 

relevanten Aspekte beleuchtet werden können. Dazu 

muss die schriftliche Urteilsbegründung abgewartet 

werden. Für uns bleibt jedoch zentrales Ziel, 

gemeinsam mit den Vertretern des Kommunal- und 

Privatwaldes, eine zukunftsfähige, nachhaltige und 

vor allem rechtskonforme Forststruktur auf den Weg  

 

 

 

zu bringen. Zentrale Aspekte bleiben dabei für uns 

die Einrichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts 

für die Bewirtschaftung der landeseigenen Wälder 

sowie die Sicherstellung einer weiterhin qualitativ 

hochwertigen Beratung und Unterstützung der 

kommunalen und privaten Waldbesitzer“ äußerte Dr. 

Rapp. 

PM 81/2018 CDU-Landtagsfraktion 

|2.Tiergesundheit: Klaus Burger spricht im 

Landtag 

 

 

Landtagsabgeordneter Klaus Burger spricht im 

Landtag zum Tiergesundheitsgesetz: 

„Tiere als Mitgeschöpfe gut halten und schützen – 

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest 

entgegenwirken“. 

Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger 

hat bei der letzten Plenarsitzung für die CDU-

Landtagsfraktion in Zweiter Lesung zum Gesetz zur 

Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes und 

anderer tiergesundheitsrechtlicher Vorschriften 

(TierGesAG) gesprochen, das das bisherige  

LANDTAG IM FOKUS 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz 

(AGTierSG) ablösen soll. Ziel des Gesetzes ist es, 

Tierseuchen vorzubeugen und zu bekämpfen, sowie 

die Gesundheit von Tieren, insbesondere von Vieh, 

Fischen, Bienen und Hummeln zu erhalten und zu 

fördern. „Die Afrikanische Schweinepest breitet sich 

in Osteuropa immer stärker aus und macht an 

Ländergrenzen nicht halt“, sagte Burger in seiner 

Plenarrede. Die Gesundheit von Wild und Nutztieren 

seien in Gefahr. „Ganz zu schweigen von den 

wirtschaftlichen Folgen, die sich sehr schnell 

existenzbedrohend für unsere landwirtschaftlichen 

Familienbetriebe erweisen könnten.“ Daher sei Eile 

geboten. Burger begrüßte ausdrücklich die 

Einrichtung von Tierseuchenbekämpfungszentren 

für den Tierseuchenkrisenfall. Künftig wird bei 

Auftreten hochansteckender Tierseuchen das 

Personal der betroffenen Behörden gezielt verstärkt 

und der Einsatz präziser gesteuert werden können. 

Auch der Einsatz privater Dienste, sogenannter 

Verwaltungshelfer, soll nach der Gesetzesnovelle 

ermöglicht werden. „Die Gesetzesinitiative bringt 

zudem Klarheit im Hinblick auf die Zuständigkeit des 

Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamts 

Aulendorf – Diagnostikzentrum sowie den 

Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern 

und dem Geschäftsbereich der obersten 

Tiergesundheitsbehörde“, sagte Burger. Mit der 

Änderung des Gesetzes über Mitwirkungsrechte und 

das Verbandsklagerecht für anerkannte 

Tierschutzorganisationen (TierSchMVG) werde das 

bisher schon Gewollte nun gesetzlich präzisiert. 

„Tiere sind Mitgeschöpfe, daher ist es uns wichtig, 

dass Tiere auch nach ethischen und 

tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten gut gehalten  

 

 

 

und geschützt werden“, betonte der 

Landtagsabgeordnete abschließend. 

|3. Familienpolitik- Landesprogramm STÄRKE 

 

 

Als familienpolitischer Sprecher der CDU 

Landtagsfraktion habe ich am 26.06.2018 zur 

Weiterentwicklung des Landesprogramms STÄRKE 

gesprochen. Zunächst habe ich daran erinnert, dass 

das Programm ein Kind der CDU aus dem Jahr 2008 

war und damals mit den Bildungsgutscheinen 

eingeführt wurde. Ziel war und ist es, Familien in 

schwierigen Lagen an Familienbildungsprogrammen 

die Teilhabe zu ermöglichen. 2014 wurde das 

Angebot verändert. Besondere Hilfeleistungsgründe 

können sein: frühe Elternschaft, Alleinerziehende, 

Krankheit / Sucht / Behinderung eines 

Familienmitgliedes, Mehrlingsgeburt, Pflege- oder 

Adoptivkinder, prekäre finanzielle Verhältnisse,  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

Unfall, Tod, Trennung. Im Staatshaushaltsplan 

2018/19 sind hierfür in Kap. 0919 rund 3,4 Mio € zur 

Verfügung gestellt. Die Gelder fließen über Träger 

und Verbände und kommen so zu den Familien. Im 

Koalitionsvertrag ist eine Novellierung vereinbart 

worden. Ziel ist es, niederschwellige Zugänge zu 

erleichtern, Qualität weiter zu entwickeln und 

Familien hierbei vermehrt einzubeziehen. 

Verwaltungsabläufe müssen vereinfacht werden 

und, ganz wichtig, das Programm STÄRKE muss 

weiterhin die Handschrift der CDU tragen.   

|4. Land fördert erstmals die Sanierung von 

kommunalen Brückenbauwerken- Gemeinden im 

Kreis profitieren 

 

 

 Das Land unterstützt erstmals die Landkreise und 

Kommunen bei der Sanierung von Brücken in deren 

Baulast. Hierfür hat die Landesregierung für die 

Jahre 2017 – 2019 einen kommunalen 

Sanierungsfonds aufgelegt. Insgesamt stehen 84,4 

Millionen Euro zur Verfügung, davon 43 Millionen für 

das Jahr 2018. 

„Ich bin dem Land dankbar, dass es den Kommunen 

bei der Sanierung und Erneuerung der in die Jahre  

 

 

gekommenen Brücken unter die Arme greift“, sagte 

der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger 

(CDU). Viele Kommunen seien gar nicht in der Lage, 

die hohen Kosten für Ersatz und Neubau eines 

Brückenbauwerks oder auch die umfangreiche 

Sanierung alleine zu schultern. 

„Mit einer rechtzeitigen Sanierung können aber 

mögliche Sperrungen und damit Nadelöhre für die 

Zukunft vermieden werden“. Burger freut sich, dass 

unter den 181 genehmigten Vorhaben für 2018 auch 

wichtige Maßnahmen im Kreis Sigmaringen 

berücksichtigt werden. So werden als Maßnahmen 

des Landkreises die Erneuerung der Brücke über die 

DB bei Dietfurt, die Instandsetzung der Brücke über 

die Lauchert bei Veringenstadt und die Erneuerung 

der Brücke über den Kehlbach bei Wald-Glashütte 

für 2018 bewilligt. Die Stadt Meßkirch als 

Vorhabenträger wurde mit der Instandsetzung der 

Brücke Industriestraße ebenso berücksichtigt wie die 

Gemeinde Herbertingen mit der Sanierung der 

Brücke Sonnenstraße. Aufgenommen wurde auch 

die Instandsetzung der Geh- und Radwegbrücke 

über die DB am Panthelstein in der Stadt 

Sigmaringen. 

„Mit diesem Sonderprogramm zeigt das Land, dass 

es die Kommunen bei der wichtigen Aufgabe der 

Brückensanierungen nicht im Stich lässt und hilft mit, 

das Reparaturtempo an kommunalen Brücken zu 

steigern“ so Klaus Burger abschließend. 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

|5. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 

 

 

Landtagsabgeordneter Klaus Burger (CDU) gratuliert 

Leibertingen-Thalheim zum Sonderpreis für 

herausragende Einzelleistungen. Beim diesjährigen 

Landesentscheid zum Wettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“ erhält Leibertingen-Thalheim einen der 

Sonderpreise für herausragende Einzelleistungen. 

Dies hat Minister Peter Hauk dem Sigmaringer 

Landtagsabgeordneten Klaus Burger mitgeteilt. „Ich 

gratuliere der Gemeinde sehr herzlich zu diesem 

schönen Erfolg“, sagte Klaus Burger. „Ich bin 

beeindruckt, dass es immer wieder besondere 

Projekte in unserem Landkreis gibt, die auch auf 

Landesebene entsprechende Beachtung finden“. 

Gerade Leibertingen sei in den vergangenen Jahren 

mit seinen Konzepten für eine positive Zukunft der 

Gemeinde immer wieder positiv aufgefallen. Der 

Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ habe einen 

ganzheitlichen Ansatz. Die Entwicklung 

zukunftsorientierter Konzepte werde ebenso 

behandelt wie wirtschaftliche Initiativen oder die von 

der Dorfgemeinschaft erbrachten Leistungen in 

kulturellen und sozialen Bereichen. Auch eine 

ansprechende Baugestaltung oder die Erhaltung  

 

 

einer intakten Natur in Dorf und Landschaft sollen zur 

Attraktivität der Orte beitragen. „Attraktive 

Dorfgemeinschaften zeichnen den Ländlichen Raum 

in Baden-Württemberg besonders aus“, so Burger, 

der selber Mitglied im Ausschuss für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz des baden-

württembergischen Landtags ist. „Unser Ziel ist es, 

den Ländlichen Raum als attraktiven Wohn-, Lebens- 

und Arbeitsort zu erhalten und so einer 

Abwanderung entgegenzuwirken“; betont der 

Abgeordnete. Der Wettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“ trage – neben dem Entwicklungsprogramm  

Ländlicher Raum - zu dieser Zielsetzung maßgeblich 

bei, so Burger abschließend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

|1. Kreis-CDU: EU-

Datenschutzgrundverordnung sowie 

Dieselfahrverbote stehen im Zentrum der 

Diskussion 

 

 
 

 

Auf Einladung des Kreisvorsitzenden Klaus 

Burger traf sich der CDU-Kreisvorstand 

Sigmaringen am 11. Juni in Ostrach, um aktuelle 

Themen zu besprechen. 

Burger ging zunächst auf den G7-Gipfel in 

Kanada ein. Das Verhalten von US-Präsident 

Donald Trump, per Twitter seine Zusage zum 

Abschlusskommuniqué zurückzunehmen, sei – 

wie Merkel gesagt habe – wirklich deprimierend 

und ernüchternd. Den Ruf nach einer blauen 

Plakette, um die Dieselemissionen in den 

Städten zu regeln, hält Burger für ein faktisches 

Fahrverbot. Zudem sei es ein Akt von 

Aktionismus, da es der Luftreinheit in den 

betroffenen Städten nur marginal helfe. Die CDU 

wolle keine Fahrverbote, da sie die Grenzwerte 

nicht in den „grünen“ Bereich bringen. „Dies 

 

 

 

 

  

sollten wir wirklich als allerletztes Mittel in 

Betracht ziehen“, fügte Klaus Burger an. Seit 

25. Mai 2018 gilt die neue EU-

Datenschutzgrundverordnung, die schon seit 

2016 in Kraft ist. „Leider“, so der 

Kreisvorsitzende, „wurde sie zu spät in 

Deutschland thematisiert, damit sie auch richtig 

umgesetzt werden kann“. Die CDU-

Landtagsfraktion habe sich mit dem 

Landesdatenschutzbeauftragten Dr. Stefan 

Brink in Stuttgart getroffen, um das Thema zu 

erörtern. Mit über 150 Teilnehmern sei das 

Interesse riesen groß gewesen. Grundsätzlich 

seien die Neuregelungen notwendig geworden, 

um die schnelle technische Entwicklung am 

Markt (Smartphones, Facebook®, Twitter®, 

WhatsApp® etc.) – eine Art Wilder Westen – zu 

regeln. Burger sieht aber, dass die 

Neuregelungen gerade Vereine und kleinere 

Unternehmen unverhältnismäßig treffen. 

Beispielsweise sei die Grenze, nach der ein 

Datenschutzbeauftragter installiert werden 

muss, nicht angemessen. Gerade in Vereinen 

gehen teilweise mehr als 10 Personen mit 

sensiblen personenbezogenen Daten um. Der  
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Landesfachausschuss „Ländlicher Raum“, in 

dem Klaus Burger stellvertretender Vorsitzender 

ist, hat am 09. Juni diese Mängel angemahnt. 

Hier müsste mit Augenmaß nachgebessert 

werden. Für den CDU-Kreisverband 

Sigmaringen wurde Philipp Dürr aus Pfullendorf 

zum neuen Datenschutzbeauftragten bestellt. 

„Leider sei die Abschlusserklärung von Brink 

etwas ernüchternd gewesen“, so Burger. Der 

Landesdatenschutzbeauftragte glaube daran, 

dass mit den Datenschutzbeauftragten die 

Prozesse vor Ort schnell umgesetzt werden 

können. 

In der anschließenden Diskussion wurde der 

Umgang mit der Dieselthematik als Posse 

bezeichnet. „Hier hat die Politik schlichtweg 

versagt“, merkte Arne Zwick, Bürgermeister aus 

Meßkirch, an. Auch dies führe zum 

Vertrauensverlust und ein Stück 

Politikverdrossenheit. Beim Thema Datenschutz 

merkte Burger an, dass Berlin eine Novelle des 

Gesetzes aus dem Jahr 2016 angekündigt habe. 
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