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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
es gibt keinen Zweifel daran, dass der Klima- und Artenschutz wichtig ist. Es ist das Thema dieser
Tage. Und es ist gut, dass sich viele Menschen für das Klima und den Erhalt der Arten einsetzen.
Richtig ist aber auch, wie die Bundeskanzlerin bemerkte, dass der Klima- und Artenschutz nicht
erst mit Greta Thunberg und den Freitagsdemonstrationen begonnen hat. Schon immer hat sich
die Union für das Klima eingesetzt und stets Maßnahmen für erneuerbare Energien oder die
Förderung von klimafreundlichen Innovationen vorangetrieben und auch Artenschutz betrieben. An
allen wichtigen Entscheidungen, wie der Abschaltung der Atomkraftwerke oder dem Kohleaussieg,
war die CDU beteiligt. Die Forderungen der Demonstrierenden hingegen sind vor diesem
Hintergrund oft maximal und vereinzelt radikal. Dies gilt auch für das Bienen-Volksbegehren. Die
Forderung nach einem Aus für Pflanzenschutzmittel in Landschaftsschutzgebieten bedeutet den
Obst- und Weinbau am Bodensee, den Anbau von Hopfen in Tettnang und anderen Gebieten
quasi abzuschaffen. Ob das „grüne Kreuz“ das richtige Zeichen für Protest ist, gilt es zu
überdenken. Für mich als Christ ist das Kreuz ein Symbol für das Leiden, Sterben und die
Auferstehung von Jesus Christus. Jetzt weiß ich, dass Landwirte sehr wohl leiden und dass es ein
Höfesterben gibt, doch bitte ich darum, dass jeder für sich das Aufstellen prüfen sollte.
Es grüßt Sie Ihr

Erfahrung, aber auch wegen der zahlreichen
Gewinne.
Es locken Sachpreise, Studienfahrten und
LANDTAG IM
FOKUS

|1. Schülerwettbewerb Landtag Badender Förderpreis des Landtags für herausragende

Württemberg -Jetzt anmelden

Arbeiten in Höhe von bis zu 1.250 Euro. Bei der
Preisverleihung werden alle Schularten berücksichtigt.
Einsendeschluss ist der 15. November 2019.
Umfassende

Informationen

Schülerwettbewerb

sind

auf

zum
der

62.

Homepage

www.schuelerwettbewerb-bw.de zu finden oder bei
der vom Landtag beauftragten Landeszentrale für
politische

Bildung,

Schülerwettbewerb

des

Landtags, Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart zu
Der

Sigmaringer

Landtagsabgeordnete

Klaus

bestellen.

Burger (CDU) lädt Schülerinnen und Schüler zur
Teilnahme am Schülerwettbewerb des Landtags
ein.

|2. Musikschulen in Baden-Württemberg

„In Diskussionen bestehen, kritisch Stellung zu
politischen Themen beziehen, argumentieren und
gegenargumentierten – all dies kann man üben und
dabei sogar Spaß haben“; sagt Klaus Burger. Das
Motto des erfolgreichen Pro-gramms zur Förderung
politischer Bildung lautet „komm heraus, mach mit.“
Die

Teilnehmerinnen

zwischen

und

Teilnehmer

wählen

verschiedenen

Themen

und

Arbeitsformen. So kann analog ein Plakat etwa zu
einem Vorurteil gestaltet werden. Möglich sind aber

Musikschulen: Kultusministerin meldet Mehrbedarf

auch

an:

Foto-

und

Videobeiträge

zu

Glaubensvorstellungen im Alltag – im Onlineformat.
„Der Schülerwettbewerb will Jugendliche dazu
anregen, sich mit politischen Frage-stellungen und
Problemen aktiv auseinanderzusetzen“, so Klaus
Burger. „Er will Lust machen auf Politik“. Mitmachen
lohnt

doppelt

–

wegen

der

herausragenden

Fördersatz soll von 10 auf 12,5 Prozent steigen
Der

Sigmaringer

Landtagsabgeordnete

Klaus

Burger (CDU) hat zur finanziellen Förderung der
Musikschulen in Baden-Württemberg eine Anfrage
an die Landesregierung gestellt. Anlass waren

verschiedene Gespräche an den Musikschulen,
unter anderem mit der Leiterin der Städtischen
Musikschule Ellen Valerius. Burger wollte darin
wissen, wie die Landesregierung die Arbeit der
Musikschulen im Land bewertet, wie sich das
Finanzierungskonzept zwischen Eltern, Kommunen
und Land bewährt hat und wie sich die Anteile von
Eltern und Kommunen an den Finanzierungskoten
der Musikschulen in den vergangenen zehn Jahren
entwickelt haben.
Zudem

wollte

Burger

wissen,

ob

die

Landesregierung bereit ist, den Fördersatz gemäß
Jugendbildungsgesetz von derzeit 10 Prozent der
anerkannten

Personalkosten

zu

erhöhen.

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat in der
Antwort der Landesregierung nun berichtet, dass
das

Kultusministerium

im

Rahmen

der

Haushaltsaufstellung 2020/2021 einen Mehrbedarf
für die Erhöhung des Fördersatzes auf 12,5 Prozent
angemeldet hat. Über die Bereitstellung der Mittel
entscheidet nun der Landtag.
„Die Musikschulen im Land leisten seit Jahrzehnten
einen bedeutenden Beitrag

zur

musikalischen

Bildung von Kindern und Jugendlichen. Es ist daher
richtig und auch notwendig, dass das Land seinen
Anteil für das pädagogische Personal entsprechend
erhöht“, schreibt Burger in einer Pressemitteilung.
„Insbesondere, da die Musikschulen unverzichtbarer
Bestandteil der außerschulischen Jugendbildung
sind und die schulische Bildung hervorragend
ergänzen.“

Auch

Sprachförderung
Bewegen

-

Musikschulen.

bei
mit

dem

Sprechen“

der

frühkindlichen

Projekt

„Singen

engagieren

sich

–
die

PARLAMENTARISCHE THEMEN – KLAUS BURGER
4.

Wie bewertet sie die zusätzlichen Leistungen

der Musikschulen − z. B. Kooperationen mit
Schulen im Rahmen der Ganztagesbetreuung, für
Senioren und Menschen mit

Beeinträchtigungen

oder Behinderungen als Beitrag zur Teilhabe, bis
hin zu Eltern-Kind-Projekten?
5.

Sieht sie das Problem, dass die gestiegenen

Elternbeiträge
schwachen

zunehmend
Haushalten

Kindern
den

aus
Zugang

sozial
zu

Musikschulen verwehren?
6.

Ist sie im Kontext von Frage 5 bereit, den

Fördersatz
derzeit

gemäß
zehn

Jugendbildungsgesetz

Prozent

der

von

anerkannten

Personalkosten deutlich zu erhöhen?
Begründung
Die

Musikschulen

in

Baden-Württemberg

unterrichten über 300 000 Schüler und befähigen
diese, ein Instrument zu spielen. Damit wird den
Jugendlichen Zugang zur Musikkultur aber auch zur
Kameradschaft

Kleine Anfrage des Abg. Klaus Burger CDU

im

gemeinsamen

Musizieren

ermöglicht. Seit Jahren ist die Landesförderung für
Thema: Landesförderung der Musikschulen in

Musikschulen auf zehn Prozent festgeschrieben.

Baden-Württemberg

Der Antrag soll die Möglichkeiten einer deutlichen
Erhöhung prüfen.

Ich frage die Landesregierung
1.

Wie bewertet sie die Arbeit der Musikschulen

im Land?
2.

Wie bewährt sich das Finanzierungskonzept

Wie haben sich die Anteile von Eltern und

Kommunen

an

den

Finanzierungskosten

der

Musikschulen in den vergangenen zehn Jahren
entwickelt?

nun eine Erhöhung des Fördersatzes von 10 auf
12,5 % beantragt. Hierüber wird nun der Landtag

zwischen Eltern, Kommunen und dem Land?
3.

Bemerkung: In der Folge hat das Kultusministerium

entscheiden.

Antrag u.a. des Abg. Klaus Burger u. a. CDU

7.

welche

diesbezüglich

von

Unternehmen und Privatpersonen ergriffen werden

Thema: Invasive Schädlinge

können;

Der Landtag wolle beschließen,

8.

inwieweit an staatlichen Universitäten und

Landesanstalten mit Blick auf die Entwicklung

die Landesregierung zu ersuchen, zu berichten,

resistenter
1.

Maßnahmen

wie sich in den letzten 20 Jahren der Anteil

invasiver Schädlinge (Tiere und Pilze) in Baden-

Pflanzenarten,

Verbesserung

des

Pflanzenschutzes oder sonstigen Hilfen Forschung
betrieben wird;

Württemberg entwickelt hat und was die Gründe für
9.

diese Entwicklungen sind;

ob ihr bekannt ist, inwieweit vonseiten der

Wirtschaft
2.

wie invasive Arten eingeschleppt werden

an

Möglichkeiten

zur

Bekämpfung

invasiver Schädlinge gearbeitet wird.

und welche Auswirkungen diese auf unsere Tier28.08.2019

und Pflanzenwelt haben;

Burger,

Epple,

von

Eyb,

Hagel,

Hockenberger, Dr. Rapp CDU
3.

in

welchem

Umfang

durch

invasive

Schädlinge verursachte Krankheiten bei heimischen
Pflanzen zugenommen haben und wie sie die
Entwicklung in den kommenden Jahren einschätzt;
4.

wie hoch die Schäden sind, die durch diese

Begründung
Invasive Schädlinge (Tiere und Pilze) nehmen durch
den globalen Handel, verändertes Verbraucherverhalten, Tourismus etc. zu und damit auch die durch

invasiven Schädlinge, insbesondere auch den

diese

Buchsbaumzünsler, in Forst- und Landwirtschaft,

bedrohen sie in einigen Bereichen das natürliche

Gewässern,

Gleichgewicht

privaten

Gärten,

in

Park-

und

verursachten

Schäden.

und

Darüber

verdrängen

hinaus
teilweise

Schlossanlagen sowie bei Gärtnereien und im

einheimische Arten. Der Antrag soll den aktuellen

Handel verursacht werden (unter Angabe des

Sachstand

Schadensausmaßes in den jeweiligen Bereichen

Handlungsoptionen aufzeigen.

sowie den Kosten zur Schädlingsbekämpfung und
Schadensbeseitigung);

abfragen

und

mögliche

Bemerkung: Das zuständige Ministerium berichtet in
seiner umfangreichen Stellungnahme davon, dass

ob Handlungsempfehlungen zur Vermeidung

die invasiven Schädlinge in den vergangenen 20

von Schäden durch invasive Arten existieren und

Jahren stetig zugenommen haben. Zudem wird von

falls ja, ob Bedarf gesehen wird, diese zu

den

überarbeiten;

werden beispielhaft 7 Schädlinge genannt und

5.

ökologischen

beschrieben.
6.

welche Vorkehrungen vonseiten der EU, des

Bundes und des Landes ergriffen werden, um die
Einschleppung und Schäden durch invasive Arten
zu vermeiden;

Auswirkungen

Abschließend

Handlungsempfehlungen

und

berichtet.

werden

mögliche

Maßnahmen

Privatpersonen und Unternehmen

Es

für

beschrieben.

.Lesen Sie anbei die gesamte Stellungnahme im
Anhang.

CDU INTERN
|1. CDU-Abgeordnete distanzieren sich vom

Region massiv unter dem von Stuttgarter Imkern

Bienen-Volksbegehren

initiierten Volksbegehren leiden würden.
Der

Rückzug

von

der

Unterstützerliste

des

Volksbegehrens durch namhafte Unternehmen wie
Insel Mainau unter der Führung der Familie Graf
Berndadotte, Brauerei Härle - der Eigentümer
Gottfried

Härle

ist

auch

Mitglied

bei

Die oberschwäbischen CDU-Landtagsabgeordneten

UnternehmensGrün - oder VauDe mit Antje von

Manuel

Thomas

Dewitz an der Spitze zeigt nach den Worten der

Dörflinger (Biberach), Klaus Burger (Sigmaringen),

Abgeordneten, dass das Volksbegehren zwar gut

August Schuler (Ravensburg) und Raimund Haser

gemeint, aber schlecht gemacht ist. Das ist auch

(Wangen-Illertal) distanzieren sich von der aktuellen

der Grund, weshalb selbst in den eigenen Reihen

Fassung des Volksbegehrens „Pro Biene“ und bitten

der verbliebenen Unterstützer - von NABU bis

die

Demeter - die Stimmung sehr angespannt ist. Der

Hagel

(Alb-Donau-Kreis),

Bürgerinnen und Bürger,

Unterschrift

intensiv

auseinanderzusetzen.

mit

sich
der

einer

Initiative

Bioland

hat

sich

dem

Volksbegehren von Anfang an erst gar nicht

schwerwiegenden Folgen, die der Gesetzestext, so

angeschlossen. Auch das werten die Abgeordneten

er denn vom Volk angenommen würde, für die

als ein deutliches Zeichen dafür, wie umstritten der

Struktur im Ländlichen Raum insgesamt hätte.

Gesetzesentwurf in Wirklichkeit selbst unter denen

Forderung

nach

einem

sind

Ökobauern-Verband

die

„Die

Hintergrund

vor

Aus

für

ist, die vermeintlich für die dort plakatierten Ziele

Pflanzenschutzmittel - egal ob biologisch oder

einstehen.

chemisch - in Landschaftsschutzgebieten bedeutet:

Das Problem liegt nicht im Ziel des Begehrens,

Kein Obst- und Weinbau mehr am Bodensee, kein

sondern an dem, was ganz nebenbei alles an

Hopfen mehr aus Tettnang, keine Biokartoffeln

wichtigen Strukturen zerschlagen wird. „Das zu

mehr aus dem Iller- und Rottal und wegen der

heilen, wie manche glauben, ist im Prozess nicht

verpflichtenden

zudem

mehr möglich“, so die Abgeordneten. Denn: „Der

verheerende Folgen für die Vermarktungschancen

Landtag kann zu einem Volksbegehren nur „Ja“

baden-württembergischer Biobauern insgesamt“, so

oder „Nein“ sagen - ein „Ja, aber“ sieht die

die Abgeordneten. Sie befürchten ebenso wie

Landesverfassung nicht vor.“

Bio-Anbauquote

namhafte Verbände und Verarbeiter, die ebenfalls
vor einer Unterschrift warnen, dass auch die
Belieferung

von

Wochenmärkten

und

der

begrüßenswerte Trend zu mehr Produkten aus der

Deshalb

werden

die

fünf

CDU-

|2. CDU regt runden Tisch zum Thema Biene an!

Landtagsabgeordneten ebenso wie ihre Kollegen im
ganzen Land und auch die CDU-Abgeordneten
anderer Parlamente das Volksbegehren weder
unterschreiben noch unterstützen. Allerdings, und
auch darin sind sich die Politiker mit ihren
Parteikollegen einig: Im Naturschutz im Land muss
es besser, effektiver und sichtbarer vorangehen.
Niemals gab es mehr Geld für das Thema
Naturschutz. Den großen Ankündigungen des
Koalitionspartners hinkten die Ergebnisse in der
Fläche aber deutlich hinterher. Es gebe zwar eine
Naturschutz- und eine Biotopvernetzungsstrategie.
Der Umsetzungsstand sei aber mangelhaft. Auch
die Evaluation der Ökopunkteverordnung lasse trotz

Am 24.09.2019 startet die Unterschriftenaktion für
das Volksbegehren „Rettet die Bienen“.

des großen Beteiligungsprozesses nach wie vor auf
sich warten, und viele Maßnahmen im Naturschutz

Nach wie vor ist der ökologische Zustand, die

konzentrierten sich zu sehr auf einzelne Arten und

Maßnahmen und Folgen in großen Teilen nicht,

zu wenig auf den Populationsschutz und auf

oder nicht ausreichend bekannt. Auch deswegen

flächenwirksame Projekte. Auch von dem Geld, das

regen die beiden für die Landwirtschaft zuständigen

in

im

Abgeordneten Klaus Burger und Dr. Patrick Rapp

an.

einen runden Tisch mit allen Beteiligten und

komplexe

Betroffenen an. “Wir nehmen die Hilferufe der

den

Nationalpark

oberschwäbischen
Komplexe

fließe,

Naturschutz

Probleme

komme
kein

verlangten

Cent

Antworten. Mit den einfachen Antworten des

Betroffenen

Volksbegehrens

Landwirte ernst. Ziel ist es, dass sich alle Beteiligten

sammle

man

lediglich

für

Wählerstimmen.

einen

auch
breiten

ökologisch

wirtschaftenden

gesellschaftlichen

Konsens

öffnen," so Burger. "Es ist uns wichtig, dass wir am
Naturschutz

geht

nach

Meinung

der

CDU-

Ende einen gesellschaftlichen Konsens erreichen

Abgeordneten nur mit den Bauern und nicht gegen

können, der sowohl für die Landwirte als auch mit

sie. Deshalb kommt aus den oberschwäbischen

Blick auf die Artenvielfalt effektiv und machbar ist"

Wahlkreisen Unterstützung für die Forderung des

betonten der agrarpolitische Sprecher Klaus Burger

CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Reinhart, der

und

runde Tische für den Artenschutz und den Erhalt

Facharbeitskreises Dr. Patrick Rapp.

der Biodiversität fordert. Tische, an denen alle
Landbewirtschafter willkommen sind - unabhängig
davon, ob sie das Volksbegehren nun unterstützen
oder es aus gutem Grund ablehnen.

der

Vorsitzende

des

zuständigen

|3. Für schnelles Internet fließt Geld nach

ausgehändigt. Das Projekt „Digitalisierung und

Illmensee, Herdwangen-Schönach und Wald/

Heimat“ wurde als Teil der Digitalakademie in

Hohentengen

Zusammenarbeit mit dem Gemeindetag Baden-

erhält

Sonderpreis

„Digitalisierung und Heimat“

Württemberg ins Leben gerufen. Hierbei werden
Projekte

prämiert,

die

der

Entwicklung

entgegenwirken sollen, dass sich Einwohnerinnen
und Einwohner der Gemeinden im Zuge der
Digitalisierung den Wohnort nicht mehr als Heimat
definieren und sich vom dortigen, alltäglichen Leben
immer weiter weg entwickeln. Eine der prämierten
Gemeinden ist Hohentengen. Die Gemeinde erhält
diesen Sonderpreis „Digitalisierung und Heimat“,
der mit 7.500 Euro dotiert ist.
„Ich freue mich besonders, dass wieder vier
Gemeinden aus dem Landkreis Sigmaringen vom
Land im Rahmen der Breitbandförderung einen
Zuschuss erhalten. Diese Mittel tragen dazu bei,
dass in unseren Gemeinden Bürger, Unternehmen
und öffentliche Einrichtungen rasch von schnellem
Internet profitieren“, sagte Klaus Burger heute in
Stuttgart. „Der Sonderbescheid über 7.500 €
„Digitalisierung und Heimat“ ist für die Gemeinde
Hohentengen zukunftsweisend. Digitalisierung kann
sehr gut mit Heimat verknüpft werden. Besonderes
Die Gemeinde Illmensee erhielt heute aus der Hand

Engagement in diesem Bereich wird belohnt.“

von Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU)
einen Breitbandförderbescheid in Höhe von 647.104

Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-

Euro.

Förderprogramms

Dies

gibt

Landtagsabgeordnete

der

Klaus

Sigmaringer

Burger

bekannt.

Inneres,

2019

des

Ministeriums

Digitalisierung

und

Migration.

für
„Der

Weitere 16.410 Euro fließen nach Herdwangen-

flächendeckende Ausbau von schnellem Internet

Schönach, die Gemeinde Wald erhält 10.575 Euro.

nimmt in Baden-Württemberg weiter Fahrt auf.
Immer mehr Kommunen schultern jetzt auch hohe

Darüber hinaus hat Minister Strobl zusammen mit

Investitionen,

dem

Baden-

entscheidend zu verbessern. Das Land unterstützt

Württemberg Roger Kehle auch Förderbescheide

diese Anstrengungen mit aller Kraft – wie das

für das Modellprojekt „Digitalisierung und Heimat“

heutige Ergebnis beweist“, betonte

Präsidenten

des

Gemeindetags

um

ihre

digitale

Infrastruktur

Digitalisierungsminister Thomas Strobl bei der

Milliarde

Übergabe.

bereitstellen.

Bewilligt

Förderanträge

mit

wurden

einem

diesmal

Volumen

von

112
33,4

Millionen Euro und damit der bisher höchsten
Gesamtfördersumme überhaupt. Seit 2016 hat das
Land nunmehr 1.904 Breitbandprojekte mit einem
Gesamtvolumen von rund 445 Millionen Euro
unterstützt.
Im Jahr 2019 konnten insgesamt rund 88 Millionen
Euro an Fördergeldern bewilligt werden. Weitere
Bewilligungen

werden

erst

nach

den

Haushaltsberatungen, also im nächsten Jahr wieder
möglich sein. „Wie noch keine Regierung vor uns
haben wir in den Ausbau des schnellen Internets
investiert – mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr.
Damit lag unsere Förderung pro Jahr höher als die
gesamte

Breitbandförderung

Vorgängerregierung.

Diese

der

Investitionsoffensive

kommt inzwischen an: Die Kommunen ziehen mit
und steigen ein, in den größten Infrastrukturausbau
im digitalen Zeitalter. Diese Investitionsoffensive
dürfen

wir

jetzt

nicht

abreißen

lassen.

Die

Investitionen in Glasfaser sind Investitionen in die
Zukunft

unseres

Landes,

in

unseren

Wirtschaftsstandort und unsere Lebensqualität“; so
Burger weiter.

Bei einer bundesweiten Erhebung

zum Jahresende 2018 war für mehr als 87 Prozent
aller

Haushalte

in

Baden-Württemberg

ein

Internetanschluss mit mindestens 50 Mbit pro
Sekunde verfügbar. Das ist eine Verbesserung von
fast 16 Prozentpunkten gegenüber Anfang 2016.
Mehr als 90 Prozent der Haushalte verfügen über
eine Download-Geschwindigkeit von 30 Mbit pro
Sekunde. Bis 2021 wird das Land eine halbe

Euro

für

den

Breitbandausbau

IM LANDKREIS UNTERWEGS

