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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte 

Damen und Herren! 

Für uns Christen hat Weihnachten eine tiefe 

Bedeutung, die uns auch in Zeiten der Krise helfen 

kann und die wir uns auf keinen Fall nehmen lassen 

sollten. In der Feier christlicher Feste begegnen wir 

Gott. Und nicht nur das: Christliche Feste zeigen 

auch, dass Gott uns nahe ist. Christliche Feste sind 

damit mehr als ein Familientreffen oder 

Freizeitgestaltung. Zu Weihnachten kommt dieser  

 

 

Aspekt ganz besonders deutlich zum Tragen: Wir 

feiern die Zuwendung Gottes zu den Menschen. Gott 

ist nicht fern. Er ist bei uns. Unser Leben ist sinnvoll 

–ganz unabhängig von noch so schweren Krisen und 

Alltagsproblemen. Diesen Sinn können wir finden, 

indem wir uns einlassen, auf das Leben, auf diese 

Welt so wie sie gerade ist. Einmal mehr gilt dies in 

der jetzigen Zeit: Es kommt darauf an, was man 

daraus macht. In diesem Jahr wurde jeder von uns in 

Familie, Beruf und Amt über die Maßen gefordert. 

Debatten wurden uns auf allen Ebenen beschert und 

Entscheidungen abverlangt. Wir haben uns der 

Corona-Pandemie nicht ergeben und das ist der 

Verdienst jedes Einzelnen. Trotzdem müssen wir 

weiterhin Geduld beweisen. Das bedeutet: Ich 

versuche mich an dem zu freuen, was möglich ist. 

Mache möglich, was geht. Mutig sein mit Vernunft. 

Wir können dafür Wege finden. Davon bin ich 

überzeugt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe 

und gesegnete Weihnachten. 

Bleiben Sie gesund! Ihr 

                    

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

|1. Debatte im Landtag – Klaus Burger 

unterstreicht Rolle der Familien  

 

In der aktuellen Debatte „Starke Kinder – 

chancenreich. Baden-Württemberg macht sich 

für Kinder und Jugendliche stark“ am 2. 

Dezember im Stuttgarter Landtag sprach der 

Sigmaringer Abgeordnete Klaus Burger für die 

CDU-Fraktion. Er hob dabei die besondere 

Bedeutung dieses für die Zukunft der 

Gesellschaft wesentlichen Handlungsfelds 

hervor. Er forderte, mit Wertschätzung und 

Respekt gegenüber allen Beteiligten an das 

Thema heranzugehen, und ihnen das 

größtmögliche Maß an Wahlfreiheit 

einzuräumen. Besonders dankte er LehrerInnen, 

Erzieherinnen sowie allen ehrenamtlich 

Engagierten, die neben ÄrztInnen,  

 

 

 

Pflegepersonal, ArzthelferInnen und vielen 

anderen, derzeit ihren Aufgaben unter 

schwierigen Bedingungen nachgehen, und die 

er als Helden des Alltags bezeichnete.  

Doch nach wie vor sei die Familie die kleinste 

und wichtigste Einheit der Gesellschaft. Sie 

bedürfe deshalb besonderer Förderung. Über 

150 familienpolitische Maßnahmen, darunter 

das ElterngeldPlus, die Einführung der 

Brückenteilzeit, das Baukindergeld oder das 

Starke-Familien-Gesetz, habe die CDU im 

Zusammenwirken mit der Bundes-CDU/CSU 

und dem Land Baden-Württemberg auf den Weg 

gebracht. Dennoch bleibe die Familienförderung 

eine stets neue Aufgabe, bei der man nie das 

Optimum erreiche, sondern die man immer 

wieder neu an die gesellschaftliche Entwicklung 

anpassen müsse. Dass die CDU hier sehr wohl 

auf der Höhe der Zeit sei, legte der 

familienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion an 

mehreren Beispielen dar. Ihm ist es wichtig, die 

Verantwortung und die Entscheidungsfreiheit bei 

den Familien zu belassen. Unter dem Begriff 

„Familie“ verbergen sich heute so viele 

Lebensentwürfe, dass er es für falsch hält, alle 

in ein Raster fassen zu wollen.  „Familien wissen 

selbst am besten, was sie brauchen“, 

unterstreicht Klaus Burger. Deshalb setze sich 

die CDU bspw. für eine weitere Erhöhung der 

Kinderfreibeträge ein. Es ist seiner Meinung  
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nach falsch, den Eltern, die das Einkommen 

neben der Kindererziehung her erwirtschaftet 

haben, erst das Geld wegzunehmen, um es 

dann in Betreuungsformen und andere 

Maßnahmen zu stecken, die die Politik für richtig 

halte. Die CDU wolle eine echte Wahlfreiheit und 

spricht sich deshalb auch für ein Familiengeld 

und die Wiedereinführung des 

Landeserziehungsgeldes aus. Ein weiterer 

Punkt, der ihm besonders am Herzen liegt, ist, 

die Schwachen in der Gesellschaft nicht aus den 

Augen zu verlieren. „Wenn jemand wegen einer 

Behinderung oder aus anderen Gründen auf 

Hilfe angewiesen ist und einen speziellen 

Förderbedarf hat, dann ist der Staat hier in der 

Pflicht“, so Klaus Burger. Genauso wenig dürfe 

man beim Thema sexualisierte Gewalt und 

Missbrauch wegschauen. Dem müsse schon im 

Ansatz entschlossen entgegengetreten werden. 

|2. Klaus Burger gratuliert dem Energiepark 

Hahnennest zum Innovationspreis 

Bioökonomie 

 

 

 

 

Bereits im August hatte sich der 

Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) vor 

Ort über das zukunftsweisende Projekt „Von der 

Pflanze bis zum Papier – Bioökonomie bis zum 

Ende gedacht“ informiert, für das der 

Energiepark Hahnennest und die OutNature 

GmbH beim diesjährigen Ideenwettbewerb des 

Landes Baden-Württemberg „Bioökonomie – 

Innovationen für den Ländlichen Raum“ 

ausgezeichnet wurden. 

Klaus Burger lobt den Innovationsgeist der 

Verantwortlichen von OutNature und 

Energiepark Hahnennest. „Die mehrfache 

stoffliche Nutzung sowie die energetische 

Verwertung der nebenbei noch 

insektenfreundlichen und bodenschonenden 

Pflanze Durchwachsenen Silphie ist vorbildlich“, 

so der Landtagsabgeordnete Burger. Wie hier 

eine nachhaltige Kaskadennutzung umgesetzt 

wurde, findet er genial. Diese Art geschlossener 

Kreisläufe müsse künftig wieder viel stärker in 

den Blick genommen werden. Er gratuliert den 

Unternehmern, die mit ihren Ideen 

Wegweisendes geschaffen haben, herzlich zur 

Auszeichnung. Im Mittelpunkt des 

Innovationsansatz „Von der Pflanze bis zum 

Papier – Bioökonomie bis zum Ende gedacht“ 

steht die Durchwachsene Silphie, die während 

ihres Wachstums auf dem Feld Humus bildet 

und dadurch CO2 aus der Luft im Boden bindet. 

Nach der Ernte werden die Fasern der 

mehrjährigen Pflanze von den übrigen  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Pflanzenbestandteilen gelöst. Aus den 

Naturfasern mit hervorragender Qualität kann 

Papier und Verpackungsmaterial hergestellt, 

und somit der Einsatz von Plastik reduziert 

werden. Alle anderen Pflanzenteile werden zur 

Erzeugung von hochwertigem Bio-Kraftstoff 

verwendet. Der am Ende der Nutzungskette 

übrigbleibenden Gärrest, ist wiederum ein 

wertvoller organischer Dünger. 

|3. Impfzentrum Hohentengen und 

Ärzteversorgung im ländlichen Raum 

 

Das geplante Impfzentrum in Hohentengen 

sowie die Ärzteversorgung im ländlichen Raum   

bildeten die Schwerpunkte des Gesprächs 

zwischen dem Sigmaringer 

Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) und 

dem stellvertretenden Vorstandvorsitzenden der 

Kassenärztlichen Vereinigung Baden-

Württemberg (KVBW), Dr. med. Johannes 

Fechner. Der schon lange geplante Austausch 

mit Johannes Fechner als Vertreter der KVBW 

gewann durch die aktuelle Entwicklung eine  

 

 

besondere Brisanz. Am 15. Januar 2021 soll das 

Impfzentrum für den Landkreis Sigmaringen in 

Betrieb gehen. Der Bedarf an Ärzten und 

weiteren medizinischen Fachkräften sowie an 

Personal im Verwaltungs- und 

Sicherheitsbereich ist enorm. Unter anderem 

hatte Klaus Burger diesbezüglich schon 

Gespräche mit dem ersten Landesbeamten des 

Landkreises, Rolf Vögtle, geführt. Der Landkreis 

braucht dabei auch die tatkräftige Unterstützung 

aus der Bevölkerung. Nicht nur aus dem 

medizinischen Bereich, sondern auch 

Organisations- und Hilfspersonal wird benötigt. 

Dr. Johannes Fechner bestätigte, dass sich 

erfreulicherweise bereits viele Ärzte zur 

Mitwirkung am neuen Impfzentrum in 

Hohentengen gemeldet haben. Die Zahl reiche 

jedoch noch nicht aus, betonte Fechner. Derzeit 

erarbeitet das Bundesgesundheitsministerium 

ein Betreiberhandbuch, welches den 

reibungslosen Ablauf und die Nachverfolgbarkeit 

gewährleisten soll. Das zweite 

Schwerpunktthema, das dem Abgeordneten 

Klaus Burger schon seit langem auf dem Herzen 

brennt, und wo in dieser Legislaturperiode auf 

Betreiben der CDU auch schon einiges passiert 

ist, ist das Thema der ärztlichen Versorgung im 

ländlichen Raum. Trotzdem reichten die 

bisherigen Bemühungen nicht aus, wie Burger 

am Beispiel verschiedener Gemeinden darlegte. 

Auch die jüngsten Zahlen, die Dr. Fechner zum 

Gespräch mitbrachte, unterstrichen dies.  Es sei 

damit zu rechnen, dass sich die Lage in vielen  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

ländlichen Gemeinden weiter zuspitze, waren 

sich beide Gesprächspartner einig. Dankbar ist 

Klaus Burger für die Bemühungen mehrerer 

Kommunen in seinem Wahlkreis, die selbst aktiv 

werden und sich für den Ausbau medizinischer 

Versorgungszentren sowie die Förderung und 

Ansiedlung insbesondere von Allgemeinärzten 

stark machen. Wichtig war es dem 

Abgeordneten von der Ärzteseite zu erfahren, 

wie sich der Strauß, der in den letzten vier 

Jahren ergriffenen Maßnahmen wie bspw. die 

Erhöhung der Studienplätze, die Einführung 

einer Landarztquote oder das 

genossenschaftliche Hausarztmodell, in der 

Praxis auswirken. Zum Ende des Gesprächs gab 

sich Klaus Burger zuversichtlich. „Hier wurden 

klare Handlungsanleitungen sichtbar, die ich als 

stellvertretender Vorsitzender im Arbeitskreis 

Soziales und Integration sowie als Mitglied im 

Ausschuss ländlicher Raum in die politische 

Arbeit einbringen möchte.“ 

Anlage: Liste der Kreisimpfzentren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|4. Sie haben Fragen zu Corona? 

 

Das Innenministerium von Baden-Württemberg 

hat hierfür ein Portal eingerichtet: 

https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/faq-corona-verordnung/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 
FÜR DEN LANDKREIS UNTERWEGS 



 
  
 
 
 
 
 

 


