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

über ein Jahr sammeln sich immer viele belastende Dinge an. Möglicherweise ist unser Kopf bzw. sind wir
in diesem Jahr besonders voll von drückenden Gedanken, von Unsicherheiten wie es weiter gehen wird
oder von Ärger - auch über politische Entscheidungen. Vermutlich hat es da die Botschaft der Geburt
Christi im Stall besonders schwer. Und doch ist dies ein Geschenk, das so wichtig ist und uns bei allem
anderen helfen kann. Räumen wir auf, machen wir uns frei, schaffen wir Platz in uns selbst, damit uns der
Glanz und der Segen der Heiligen Nacht erreichen können.
Verbunden mit der tiefen Dankbarkeit für die politische Wegbegleitung, die Hilfe, Unterstützung und das
breite Vertrauen wünsche ich Ihnen eine ruhigere Zeit, festliche Feiertage im Kreise von Familie und
Freunden und einen guten Start in ein neues Jahr 2020.

Es grüßt Sie Ihr

LANDTAG IM FOKUS
|1. Doppelhaushalt 2020/2021- CDU

was rund die Hälfte des Haushaltes ausmacht.

Landtagsfraktion und Stellungnahme Klaus
Burger

Darüber hinaus verweise ich auf folgende eigene
Erfolge:
- Beim BTHG ist nicht alles gut, aber letztlich doch
ein

zustimmungsfähiges

Ergebnis

und

eine

deutliche Verbesserung für die Kommunen und
Landkreise

erreicht

worden.

- Die Wiedereinführung der Meisterprämie ist mehr
als ein wertvolles Zeichen für das Handwerk.
- Die verbesserte Förderung von 10 auf 12,5 % der
Die CDU ist der Impulsgeber im Land! Wir stellen
mit

dem

Doppelhaushalt

2020/2021

wichtige

Weichen für ein starkes und erfolgreiches BadenWürttemberg

2030.

Dieser

Doppelhaushalt

2020/2021 greift Zukunftsthemen auf, die weit über
die

kommenden

zwei

Jahre

hinaus

Wirkung

entfalten sollen. Hier haben wir Schwerpunkte
vorgegeben und Akzente gesetzt. Wir investieren in
Sicherheit,

Rechtsstaat

und

Bildung,

in

die

Potenziale unserer Ländlichen Räume und in
unseren Wohlstand von morgen. Wir stärken die
Innovationskraft
nachhaltige

und

des

Landes

und

stehen

generationengerechte

für

Politik.

Gerne möchte ich Sie mit der angehängten
Übersicht über unsere Schwerpunkte und Erfolge

Jugendmusikschulen und Kunstschulen bedeutet
insgesamt. 4 Mio. Euro mehr, die direkt bei
Jugendlichen

und

Kommunen

- Als Vertreter des Ländlichen Raumes war ich
immer

ein

Streiter

für

die

Einführung

eines

Flächenfaktors im FAG. Es ist jetzt gelungen, in
2020 mit 25 Mio. und 50. Mio. in den Jahren ab
2021

dauerhaft

einzuführen.

- Der Standort CVUA in Sigmaringen wurde mit
einer

Stellenmehrung

gestärkt.

- Das Landeskeltenkonzept wird von drei Ministerien
getragen. Was vergessen wurde konnte ich über
CDU Fraktionsmittel erreichen. Mit den 200.000 €
können die nicht verschiebbaren Arbeiten zum
Antrag „Kelten/Heuneburg“ als UNESCO Welterbe
geleistet

bei den Haushaltsberatungen informieren.

ankommen.

werden.

- Die Planungen zum MINT - Exzellenz Gymnasium
Stellungnahme Klaus Burger MdL:

Bad Saulgau sind mit Finanzmitteln abgesichert.

In die Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2020/21
habe

ich

mit

eigenen

Anträgen,

Arbeit in den Arbeitskreisen und Ausschüssen
sowie in der Fraktion intensiv mitgestritten. Das Bild
der „schwarzen Handschrift“ ist nun wirklich sichtbar
und ich verweise auf die ganz großen Themen,
Innere Sicherheit, Bildung und Digitalisierung.

Der

Spatenstich

wird

2021

erfolgen.

- Die direkte Achse nach Berlin und zu Thomas
Bareiß MdB und der Mittelaufwuchs auf 75% für
Bau von Straßen und Bahn im BVWP 2030 und dier
verbesserte
ermöglicht
Landesmitteln

Übernahme
auch

den
in

von

Planungskosten

Mittelaufwuchs
diesem

Also Ärmel hoch und umsetzen.

von

Bereich.

|2. Geschichte erlebbar machen - wir fördern

Fraktion

Freilichtmuseen

Freilichtmuseen ab kommendem Jahr strukturell

hat

somit

erreicht,

dass

für

die

1,15 Millionen Euro mehr pro Jahr zur Verfügung
stehen. Statt wie bisher 750 000 zukünftig also 1,9
Millionen Euro pro Jahr. Das ist ein großer Erfolg für
die Museen“, betonte Reinhart. „Zudem erhalten sie
in den beiden kommenden Jahren natürlich auch
die bereits zugesagten Mittel in Höhe von 500 000
Euro.“

Die Freilichtmuseen im Land sind mit 700.000
Besuchern

im

Jahr

herausragende

Kulturinstitutionen im ländlichen Raum und haben
eine enorme Bedeutung für den Tourismus. Daher
stärken

wir

sie

im

Rahmen

des

nächsten

Doppelhaushalts zusätzlich. „Die Freilichtmuseen
überzeugen durch eine vielfältige, bürgerorientierte
und auf Teilhabe ausgerichtete Vermittlungsarbeit.
Nicht zuletzt deshalb haben die Freilichtmuseen
auch viele Besucher, die in 'klassische' Museen
selten

oder

nie

gehen“,

sagt

unser

Fraktionsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Reinhart.
Allerdings erhalten die Freilichtmuseen bislang
weniger

als

ein

Prozent

der

jährlichen

Museumsförderung des Landes. Aus unserer Sicht
kommen sie damit viel zu kurz. Deshalb haben wir
uns

für

eine

ausgesprochen.

deutliche
So

finanzielle

haben

wir

Stärkung
in

den

Haushaltsberatungen für die Jahre 2020 und 2021
die Summe von 500 000 Euro in den Etat des
Kunstministeriums einstellen lassen, um dringend
erforderliche

und

damit

zukunftsorientierte

Maßnahmen im historischen Gebäudebestand der
Museen zu ermöglichen. „Diese Mittel haben beim
Ministerium ein Umdenken ausgelöst. Die CDU-

PARLAMENTARISCHE THEMEN- Klaus Burger
4. Wie denkt die Landesregierung über die
Einrichtung eines auf Landesebene angesiedeltes
Kompetenzzentrum

für

Barrierefreiheit

und

altersgerechten Umbau?
5. Wie wird der „altersgerechte Umbau“ in BadenWürttemberg über die L-Bank bzw. über die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziell
gefördert?
6. In welchem Maße wurde diese Förderung
seit

2014

in

Anspruch

genommen

(aufgeschlüsselt nach Zahl der Anträge, Zahl der
Bewilligungen und nach Jahren)?
Kleine Anfrage der Abg. Klaus Burger u.a. CDU

7.

THEMA: Beratung altersgerechter Umbau

Tatsache, dass die bundesweit eingesetzten Mittel
für

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche

Einrichtungen

Maßnahmen

und

Hält
das

die

Landesregierung

KfW-Förderprogramm

angesichts

„Altersgerechter

Umbau“ in Höhe von jährlich 75 Mio. Euro stets

zur

Beratung

über

Fördermöglichkeiten für den

bereits zur Jahresmitte überzeichnet sind, eine
Erhöhung des Betrags für geboten?

altersgerechten Umbau von Wohnraum gibt es in
Baden-Württemberg

(aufgeschlüsselt

nach
Antwort der Landesregierung: Siehe Anlage

Landkreisen, Trägerschaft, professioneller oder
ehrenamtlicher Beratung)?
2. Ist damit aus Sicht der Landesregierung in
Baden-Württemberg

eine

ausreichende und

flächendeckende Struktur zur Beratung über die
Möglichkeiten

des

altersgerechten

Umbaus

dauerhaft und wohnortnah gewährleistet?
3.

Welche

„Musterwohnungen“

zum

altersgerechten Umbau sind der Landesregierung
in Baden-Württemberg bekannt?

der

IM LANDKREIS UNTERWEGS

