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

die SPD hat sich auf ihrem Parteitag dafür entschieden in die Koalitionsverhandlungen mit den
Unionsparteien einzusteigen. Das halte ich für eine gute Entscheidung. Was aber ist das für ein
Demokratieverständnis, dass eine Partei die bei den Bundestagswahlen 20% der Stimmen erhalten
hat 80% der Inhalte bestimmen will? Was ist das für ein Demokratieverständnis, Bürger dazu
aufzufordern in die SPD einzutreten, dagegen zu stimmen, um dann wieder auszutreten. Was ist das
für ein Demokratieverständnis, wenn die Grünen sich jetzt hinstellen und alles besser wissen, als ob
nichts gewesen wäre. Und dann wird auch noch Christian Lindner zu den Koalitionsverhandlungen
befragt, gewiss kein kompetenter Ansprechpartner zum Thema. Schluss jetzt, es reicht. Ein Landwirt
überlegt sich auch nicht, ob er an die Arbeit gehen soll, er tut es einfach, Also an die Arbeit!
Ihr

LANDTAG IM FOKUS
|1. Kloster Schöntal- MdL Klaus Burger zu den
Ergebnissen

Seit
Jahren
nimmt
der
Sigmaringer
Landtagsabgeordnete Klaus Burger an der
traditionellen
Funktionsund
Mandatsträgerkonferenz
der
CDU
BadenWürttemberg in Kloster Schöntal teil. In diesem
Jahr war ihm dies krankheitsbedingt nicht
möglich. Umso interessierter hat er die
„Schöntaler Erklärung“, die auf der Konferenz
beschlossen worden ist, zur Kenntnis genommen.
„Ich freue mich, dass offenbar wieder intensiv
und konstruktiv diskutiert und beraten worden
ist.“, so Klaus Burger. Unter der Überschrift
"Zukunft3"
wurden
mit
der
"Schöntaler
Erklärung" wichtige Impulse und Forderungen für
die Themenbereiche Europa, Bildung und digitale
Revolution formuliert und verabschiedet. „Für uns
ist klar, dass wir vor allem die Handlungsfelder
in den Blick nehmen, für die ein gemeinsames
Europa prädestiniert ist: Verteidigung und
Sicherheit, Migration und Entwicklung, Ökologie
und Ökonomie,“ sagt Burger. „Die Menschen
dürfen Europa nicht nur als Hort von Richtlinien,
Verordnungen und Bürokratie wahrnehmen.“
Insbesondere müssten auch Fragen von Migration
gesamteuropäisch gelöst werden. „Wir brauche
hier eine einheitliche Politik und einheitliche
Leistungen innerhalb des Schengenraums um
Fehlanreiz zu verhindern.“ Zudem nehme die
Bedeutung

Europas als Wirtschaftsraum weiter zu – und
das mit und ohne Brexit. In der Bildungspolitik
wollen die Christdemokraten Baden-Württemberg
wieder auf einen erfolgreichen Weg führen. „Dies
geht nur über ein eindeutiges Bekenntnis zu
Qualität und Differenzierung,“ ist sich Burger
sicher. Die Ergebnisse der letzten bundesweiten
Leistungstests war für uns alle schwer zu
verdauen. Die Kernbotschaft laute, dass die CDU
für „Qualität und Leistung“ an den Schulen
stehe. „Auch wenn wir keine Anwesenheitspflicht
im Sinne einer 41-Stunden-Woche für Lehrer
fordern, halte ich es doch für richtig, dass wir
als Partei für Präsenzpflichten eintreten.“ Teil der
einstimmig verabschiedeten Erklärung sind zudem
der Wunsch nach einer „Stärkung erzieherischer
und disziplinarischer Maßnahmen gegenüber dem
Fehlverhalten und der Gewalt“ von Schülern
sowie nach „verpflichtenden Diktaten“. „Und
neben dem selbst organisierten Lernen hat auch
der Frontalunterricht meiner Ansicht nach nach
wie vor seine Berechtigung“, so Burger weiter.
Klargestellt sei in dem Papier auch, dass die
Bildungshoheit bei den Ländern bleiben solle.
Bereits zu Beginn der Woche hat sich die CDULandtagsfraktion
dafür
ausgesprochen,
die
Schulen im Land ab dem Schuljahr 2018/2019
alle
zwei
Jahre
einer
verbindlichen
Qualitätsüberprüfung zu unterziehen. Zudem
sollen
zentrale
Klassenarbeiten
in
den
Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch oder
Französisch geschrieben werden - und zwar in
den vierten und zehnten Klassen. Zudem sollen
bis 2020 alle Schulen über Glasfaseranschluss
WLAN-fähig gemacht werden. Die CDU als
Partei muss auch einmal klare Worte dafür
finden, wofür sie steht und was sie für richtig
hält. Auch wenn man in einer Koalition nicht
alles eins zu eins umsetzen kann.

|2. Reform des Wahlrechts in Baden-

nicht nennenswert profitiert.

Eine Idee ist die

Württemberg- von Klaus Burger MdL

Einführung einer Landesliste, die es bisher bei
der Landtagswahl so nicht gibt. So sollen die
Parteien mehr Einfluss darauf bekommen, welche
Kandidaten über das Zweitmandat in den Landtag
einziehen. Die Befürworter hoffen, dass so die
Gesellschaft

besser

im

Parlament

abgebildet

werden kann. Die Direktmandate bleiben dabei
unangetastet.

Ausdrücklich

nicht

im

Koalitionsvertrag steht, dass die Zweitauszählung
durch eine Landesliste zu ersetzen ist. Vielmehr
Die CDU und die Grünen in Baden-Württemberg
hatten

im

Rahmen

des

Koalitionsvertrags

vereinbart, das Landtagswahlrecht zu reformieren.
In

gemeinsamen

Arbeitskreisen

sollten

die

Fraktionen von Grünen und CDU Eckpunkte für
die Reform erarbeiten. Die Federführung liegt
hierbei bei den Landtagsfraktionen, aber auch
Parteivertreter
mitarbeiten.

werden
Das

an

Ziel,

die

den

Eckpunkten

Breite

unserer

Gesellschaft im Landtag besser abzubilden, ist
sicherlich ein richtiges und erstrebenswertes Ziel.
Und damit ist es auch richtig, dass zukünftig
mehr Frauen im Landtag sein sollten. Die CDULandtagfraktion hatte nach einer mehrstündigen
Aussprache und Diskussion gegen eine Reform
des

Landtagswahlrechts

gestimmt.

Der

Landesvorsitzende Thomas Strobl hatte zuvor
ausdrücklich

vor

so

einem

Votum

gewarnt.

Zunächst ist zu bemerken, dass sich unser
Wahlrecht aufgrund der engend Bindung der
Abgeordneten an deren Wahlkreise bewährt hat.
Von einer bei Bundestagswahlen eingesetzten
Landesliste hat die CDU in der Vergangenheit

soll

eine

geschlossene

und

personalisierte

Landesliste eingeführt werden. Das eine würde
das andere damit nicht ausschließen. Vielmehr
wäre es auch möglich, dass eine zusätzliche,
die

Zweitauszählung

ergänzende

Landesliste

eingeführt werden könnte. Denn eine Abschaffung
der Zweitauszählung mit gleichzeitiger Einführung
einer Landesliste würde eine Verschiebung der
Aufstellung der Kandidaten von den Kreisen hin
zum

Land

bedeuten.

Für

den

Landkreis

Sigmaringen ist zu bemerken, dass mit Alexandra
Hellstern-Missel
Sigmaringen

eine

den

Frau

Platz

im

als

Wahlkreis

Zweitkandidatin

innehat. Auch die Ämter im Kreisvorstand wurden
mit rund 40% durch Frauen aus dem Landkreis
besetzt. Damit bildet der Landkreis die Breite
unserer Gesellschaft sicher sehr gut ab. Am
Ende ist es wichtig, dass bei einer Anpassung
des Wahlrechts der Landkreis im Mittelpunkt steht
und der ländliche Raum nicht benachteiligt wird.
Aus

diesem

Grund

sollten

Änderungen

mit

Bedacht vorgenommen werden, da das Wahlrecht
wieder für lange Zeit gelten soll.
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