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

zu Beginn des Jahres bin ich voller Zuversicht. Grund für diese Zuversicht sind Menschen, die 

von der Couch aufgestanden sind, die sich einbringen, die gestalten wollen und denen kein 

Zeitaufwand zu groß ist, wenn es darum geht, ihr Umfeld positiv mitzugestalten. Und so danke 

ich schon jetzt allen, die sich bei den Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres zur Verfügung 

stellen. Und denjenigen, die noch überlegen möchte ich zurufen: machen Sie mit, wir brauchen 

Sie. Ein kommunales Mandat ist das Schönste, was es gibt, weil man sofort die Früchte seiner 

Arbeit sieht, weil man nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern ist, weil man ganz direkt eigene 

Ideen einbringen kann. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen! Wir alle gemeinsam haben einen 

großen Auftrag: auch unsere Kinder und Enkel sollen einmal sagen können „Es ist ein Glück, hier 

bei uns in Baden-Württemberg, hier bei uns im Landkreis Sigmaringen zu leben!“ 2019 wird mit 

Blick auf den rechten Rand unserer Gesellschaft auch ein Jahr der Herausforderungen werden. 

Eine dieser Herausforderungen wird sein: Gelingt es, den Zusammenhalt zu verbessern? Und 

da meine ich natürlich mit den Partnern in der Europäischen Union, aber auch in Deutschland, in 

Baden- Württemberg, in unserem Landkreis, in jeder Kommune, in der Straße in der Sie leben 

und eben auch in Ihren Familien. Dazu rufe ich Sie abschließend auf: Tun Sie ihres dazu, dass 

Zusammenhalt gestärkt wird. Ihr 

                     



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

|1. MINT-Exzellenzgymnasium Bad Saulgau 

 

 

 

MdL Klaus Burger macht Druck auf Umsetzung 

des Projektes 

Im November 2017 hat der Ministerrat das 

Projekt MINT-Exzellenzgymnasium mit Internat 

in Bad Saulgau beschlossen. Mit diesem 

Leuchtturmprojekt will das Land bundesweit ein 

Zeichen nicht nur für eine vorbildliche MINT-

Förderung und Exzellenzförderung, sondern 

auch für eine wegeweisende Kooperation von 

Gymnasien, Universitäten und Unternehmen 

des Landes sowie für eine bewusste und 

besondere Stärkung des ländlichen Raumes 

setzen. Seitdem ist es ruhig geworden um das 

Projekt. Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete 

Klaus Burger (CDU) hat sich deshalb mit einem 

Berichtsantrag an die Landesregierung 

gewandt, um unter anderem abzufragen, wie der 

konkrete Zeitplan für die Umsetzung aussieht 

und zu welchem Schuljahr mit der Eröffnung zu 

rechnen ist. Kultusministerin Dr. Susanne 

Eisenmann (CDU) hat Burger nun geantwortet. 

„Es war der Wunsch des Ministerrats, das  

 

 

Projekt in dieser Legislaturperiode vorwärts zu 

bringen“ schreibt Eisenmann in der 

Beantwortung von Burgers Anfrage. Deshalb 

habe der Ministerrat mit seinem 

Grundsatzvotum für das Projekt das Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport, das Ministerium für 

Finanzen, das Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst und das Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau beauftragt, 

den Bedarf für das MINT-Exzellenzgymnasium 

mit Internat in Bad Saulgau zu konkretisieren, 

die Voraussetzungen für die Umsetzung der 

Maßnahme zu prüfen und das Kabinett zur 

abschließenden Beschlussfassung 

entsprechend zu informieren. Der Zeitplan für 

die Planungsphase und die Bauphase werde 

derzeit in Vorbereitung einer erneuten 

Ministerratsbefassung unter den Ressorts 

abgestimmt. Das Kultusministerium hat eine 

interne Arbeitsgruppe sowie eine 

interministerielle Gruppe für die Umsetzung 

eingerichtet. Auf Grundlage der vom 

Kultusministerium erstellten Bedarfsanmeldung 

und des Raumprogramms für Schule und 

Internat hat der Landesbetrieb Vermögen und 

Bau Baden-Württemberg, Amt Ravensburg, 

bereits eine grobe Machbarkeitsstudie erstellt. 

Diese ergab, dass sich das Projekt auf der 

Landesliegenschaft "ehemalige japanische 

Schule in Bad Saulgau" durch Um- und  
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Neubauten mit Ausnahme der notwendigen 

Sporthalle grundsätzlich realisieren lässt. Nach 

diesen grundlegenden Arbeitsschritten haben 

die betroffenen Ministerien zwischenzeitlich 

auch die investiven und laufenden Kosten für 

Raum, Personal, Ausstattung und 

Kommunikation erhoben bzw. hinsichtlich der 

Gesamtbaukosten grob geschätzt und eine 

mögliche Finanzierungsbeteiligung von 

Wirtschaft, Landkreis und Kommune geprüft. 

„Das Projekt MINT-Exzellenzgymnasium mit 

Internat in Bad Saulgau wird von der Wirtschaft 

des Landes, von verschiedenen Stiftungen, vom 

Landkreis und von der Kommune grundsätzlich 

unterstützt. In einem Gespräch von 

Kultusministerin Dr. Eisenmann und 

Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut MdL 

mit Vertretern der Wirtschaft, der Stiftungen, des 

Landkreises und der Kommune am 25. Juli 2018 

wurden die Möglichkeiten einer 

Finanzierungsbeteiligung erörtert, “ heißt es 

weiter. Die erklärten Möglichkeiten einer 

Finanzierungsbeteiligung seitens der Wirtschaft 

konzentrierten sich auf Beitrittsabsichten zu 

einem gemeinnützigen Förderverein, dem 

Angebot von Betriebspraktika, der Übernahme 

besonderer Ausstattungen sowie Unterstützung 

bei der Kommunikation und dem Marketing. 

Seitens der kommunalen Beteiligten stehen 

Themen wie Schülertransport und Sportanlagen 

im Mittelpunkt der Überlegungen. Erfreut zeigt 

sich Burger über die Aussage, Ziel der 

Landesregierung sei eine möglichst schnelle  

 

 

Umsetzung des Projekts. Dies setze jedoch eine 

entsprechende Planung, Bauzeit und 

Etatisierung des Projekts voraus. Eine 

belastbare Einschätzung für die Bauzeit liegt 

allerdings derzeit noch nicht vor. 

„In einem wirtschaftsstarken Land wie Baden-

Württemberg ist die gezielte Förderung der 

MINT-Fächer unabdingbar“, meint Klaus Burger. 

„Es ist daher konsequent, dass sich das Land 

der Aufgabe stellt, internationale 

Spitzenleistungen im MINT-Bereich zu 

ermöglichen und seine Schülerinnen und 

Schüler hier gezielt zu fördern.“ Er gehe also 

davon aus, „dass alle Beteiligten ihre 

Hausaufgaben zügig machen, damit wir noch in 

dieser Legislaturperiode – wie ja im 

Grundsatzbeschluss vorgesehen – zu einer 

Realisierung kommen.“ 

|2. Ausgleichsstock Landkreis Sigmaringen 

 

MdL Klaus Burger: 3 Mio. Euro aus dem 

Ausgleichsstock flossen im Jahr 2018 in den 

Landkreis Sigmaringen 

Sigmaringen. 3 Millionen Euro aus dem 

Ausgleichsstock flossen im Jahr 2018 für  



 
  
 
 
 
 
 

 

Gesamtinvestitionen in Höhe von 18,1 Millionen 

Euro in den Landkreis Sigmaringen. Dies geht 

aus dem jährlichen Bericht von 

Landwirtschaftsminister Peter Hauk MdL an den 

Finanzausschuss des Landtags hervor. 

Insgesamt 21,6 Millionen Euro wurden im 

Regierungsbezirk Tübingen verteilt.  

„Die Mittel aus dem Ausgleichstock dienen dem 

Ziel, gleichwertige Lebensbedingungen zu 

schaffen. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur 

Stärkung des Ländlichen Raumes wie auch der 

örtlichen Wirtschaft. Die Zuschüsse fließen in die 

Haushalte finanzschwacher Gemeinden und 

sollen ihnen helfen, notwendige kommunale 

Infrastrukturmaßnahmen zu realisieren“, so der 

Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus 

Burger. In finanzschwachen Gemeinden seien 

viele Maßnahmen nur mit einer Förderung aus 

dem Ausgleichstock zu verwirklichen, da sie die 

finanzielle Leistungskraft der einzelnen 

Gemeinde auf Dauer übersteigen würden. „Mit 

dem Aus-gleichstock unterstützt das Land 

Baden-Württemberg vor allem die Infrastruktur 

und die Wirtschaft der Gemeinden im Ländlichen 

Raum und leistet damit zugleich einen Beitrag 

zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Gefördert 

werden neben dem Neubau von öffentlichen 

Einrichtungen auch dringend erforderliche 

Sanierungsmaßnahmen an bestehenden 

Gebäuden.“  

Eine Förderung durch Mittel aus dem 

Ausgleichstock setzt unter anderem voraus, 

dass die konkrete Maßnahme nach den 

Grundsätzen einer leistungsfähigen, spar- 

 

samen und wirtschaftlichen Verwaltung geplant 

wurde. „Ich bin sehr dankbar, dass das Land mit 

diesen Ausgleichsstockmitteln dazu beiträgt, in 

unseren Gemeinden notwendige Infrastrukturen 

zu realisieren“, so Burger abschließend.  

|3. Zum Tod von Dr. Bernhard Lasotta MdL 

 

Die CDU-Landtagsfraktion ist tief erschüttert 

über den Tod ihres Fraktionskollegen Dr. 

Bernhard Lasotta.  Unser lieber Kollege und 

Freund ist im Krankenhaus Heilbronn 

verstorben. Wir sind darüber tief betroffen und 

schockiert. Bei unserer Klausur in Berlin im 

September 2018 war Bernhard Lasotta noch 

voller Hoffnung, dass er die schlimme Krankheit 

besiegen würde. Wir sind sehr traurig darüber, 

dass er den Kampf nicht gewinnen konnte. 

Bernhard Lasotta war ein überzeugter und 

leidenschaftlicher Parlamentarier. Er war ein 

Vollblutpolitiker und eine echte politische 

Persönlichkeit mit großer Sachkompetenz, 

Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen. Seit 

2001 war er Mitglied der CDU-Landtagsfraktion. 

Er wird uns als Kollege in der Fraktion, aber auch 

als Mensch sehr fehlen. Unsere Gedanken sind 

bei seiner Familie, mit der wir gemeinsam 

trauern.“ 
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Jetzt informieren und mitmachen:  Alle Infos zur Kommunalwahl  unter 

https://www.kommunalwahl-bw.de/ 


