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SORGE UM DIE HEIMISCHEN WÄLDER   

Für den Klimawandel gibt es nicht einen 
Schuldigen, die ganze Gesellschaft hat über 
viele Jahre hinweg zu langsam reagiert. Viele 
Faktoren tragen dazu bei, fest steht auch, 
dass sich jeder konsumierende Bürger an die 
eigene Nase fassen muss. In den 
vergangenen Wochen war ich viel in den 
Wäldern des Landes unterwegs. Zusammen 
mit den örtlichen Landräten, Bürgermeistern 
und Förstern konnte ich mir Eindruck der 
Situation verschaffen. Vielerorts sind die 
Dürreschäden an den Bäumen verheerend. 
Gerade im Main-Tauber-Kreis oder in der 
Rheinebene fallen nahezu flächendeckend 
Baumarten wie die Buche oder die Fichte 
aus. Wahrscheinlich ist es die größte 
Herausforderung unserer Zeit, diese Schäden 
zu kompensieren und den Waldbestand im 
Gleichgewicht zu halten. 

„Notfallplan“ soll Waldumbau 
vorantreiben – Unterstützung der 
Forstwirtschaft  

Wichtig ist es mir, den sogenannten 
„Notfallplan“ so breit wie möglich 
aufzustellen. Deshalb ist es mir  ein Anliegen, 
dass sich bei der bisherigen Ausgestaltung 
des Maßnahmenkatalogs zahlreiche 
Experten aus Umwelt- und 
Naturschutzverbänden, Kommunen, 

Sägeindustrie und Wissenschaft beteiligt 
haben. Dieser Notfallplan soll vor allem den 
privaten und öffentlichen Waldbesitzern 
sowie den Holzvermarktern helfen die akute 
Ausnahmesituation besser bewältigen zu 
können. In einem zweiten Schritt soll auf 
dieser Grundlage bis Sommer 2020 ein 
„Masterplan Wald ausgearbeitet werden. 
Dieser soll beim Aufbau von klimastabilen 
Wäldern im Land helfen.  

Klimaschutz kostet Geld und 
bedarf an Fachpersonal 

Auf rund 40 Millionen Euro jährlich werden 
die Kosten für den von Naturschutz, 
Wirtschaft und Waldbesitzern begrüßten 
Notfallplan beziffert. Mit Sicherheit viel Geld, 
allerdings gilt diesem Thema höchste 
politische Priorität zu widmen. Die 
Auswirkungen der Trockenheit haben 
gezeigt, dass es an dringenden Maßnahmen 
bedarf um den Wald vor weiterem Absterben 
und Schädlingsbefall zu schützen. Durch die 
Versuchsflächen gilt es künftige Baumarten 
zu identifizieren. Außerdem bedarf es an 
Beratung der Waldbesitzer, an Methoden zur 
Nutzung von Totholz und Borkenkäfern. 
Dazu braucht es eine personelle Aufstockung 
in der Waldarbeit aber auch der Koordination 
und in der Verwaltung. 

 Mit Ministerin Eisenmann im Wald 
bei Adelsheim   

Ich bin mir sicher, dass Bildung und 
Forstwirtschaft in Zukunft im Hinblick auf die 
Veränderungen durch den Klimawandel in 
noch engerer Beziehung stehen werden, 
darin bin ich mir mit Kultusministerin Dr. 
Susanne Eisenmann einig. Gemeinsam gilt es 
Bewusstsein zu schaffen. 

„Die heimischen Wälder werden sich verändern“ 
 



 

 

 

Allgemeine Informationen zum 
Volksbegehren: 

Am 14. August 2019 hat das 
Innenministerium erklärt, dass das 
Volksbegehren zum Artenschutz zulässig 
ist. Nach erfolgter Feststellung der 
Verfassungskonformität, wird ab dem 24. 
September 2019 die freie Sammlung der 
Unterschriften beginnen. Weitere vier 
Wochen später wird die dreimonatige 
amtliche Sammlung, bei der sich  
Bürgerinnen und Bürger bei ihren 
Gemeindeverwaltungen in 
Unterstützungslisten für das 
Volksbegehren eintragen können, 
starten. Die amtliche Sammlung endet 
voraussichtlich im Januar, die freie 
Sammlung im März des nächsten Jahres. 
Sollte das Volksbegehren erfolgreich 
sein, wofür eine Unterstützung von zehn 
Prozent der Wahlberechtigten (ca. 
770.000) notwendig ist, wird das 
Volksbegehren dem Landtag von der 
Regierung mit einer Stellungnahme 
unterbreitet. Wenn der Landtag dem 
Gesetzentwurf nicht unverändert 
zustimmt, kommt es zur 
Volksabstimmung. Diese würde 
voraussichtlich im Herbst 2020 
stattfinden. 

So geht die Politik damit um: 

Vonseiten der Politik kann dieser Prozess 
weder aufgehalten noch der 
Gesetzentwurf inhaltlich verändert 
werden. Es handelt sich bei einem 
Volksbegehren um ein aus der Mitte der 
Bevölkerung eingeleitetes und 
getragenes Verfahren. Dies bedeutet, 
dass wir als Parlamentarier bis zum 
Abschluss des Volksbegehrens keine 
Möglichkeit haben, aktiv einzuwirken. 
Ich möchte Ihnen aber versichern, dass 
wir die Zeit der Unterschriftensammlung 
nutzen werden, um den Austausch mit 
den Betroffenen fortzusetzen und 
Lösungsoptionen zu diskutieren. Ich  

 

Ich versichere Ihnen, dass ich mich mit 
ganzer Kraft dafür einsetzen werde, dass 
existenzbedrohende Regelungen 
abgewendet werden können. Schließlich 
kann es nicht das Ziel sein, dass durch 
dieses Volksbegehren ganze 
Wirtschaftszweige in eine bedrohliche 
Schieflage geraten. Es muss das 
gemeinsame Ziel sein, beim Artenschutz 
einen breiten gesellschaftlichen Konsens 
zu erzielen. Hierfür gilt es Mehrheiten zu 
finden. 

Landesregierung in Sachen 
Umweltschutz vielfältig aktiv 

Die Erhaltung der Artenvielfalt und 
Ökosysteme ist ein zentrales Anliegen 
der Landesregierung. In den vergangenen 
Jahren konnte man bereits zahlreiche 
Maßnahmen zum Natur- und 
Umweltschutz umsetzen. So gibt es in 
Baden-Württemberg zahlreiche 
Förderprogramme zum Erhalt der 
Biodiversität die zunehmend umgesetzt 
werden. Außerdem hat man als erstes 
Bundesland eine Reduktionsstrategie von 
Pflanzenschutzmitteln erstellt. Mit dem 
Landeswettbewerb „BW blüht“ hat man 
einen Aufruf gestartet um das 
Bewusstsein in der Bevölkerung zu 
wecken. Für Verbraucheraufklärung sorgt 
die Landeskampagne „Natürlich von 
daheim“. Diese soll die heimische 
Landwirtschaft stärken und 
Wertschätzung entgegenbringen.  

Auswirkungen des 
Volksbegehrens werden 
von Unterstützern 
missachtet 
Kritik am Volksbegehren wird nicht nur 
von konventionell wirtschaftenden 
Betrieben geäußert, sondern auch 
Vertreter des Ökolandbaus und Teile des 
Naturschutzes sehen das Volksbegehren 
kritisch. Die an mich herangetragenen  

 

 

Sorgen und Befürchtungen der 
Landwirte/-innen, der Winzer/-innen, 
der Obstbauern/-bäuerinnen aber auch 
der Imker/-innen in Baden-Württemberg 
bestärken uns in dem Wunsch, die 
Konsequenzen des Volksbegehrens 
intensiv zu beleuchten und 
Lösungsoptionen zu beraten. Seit einigen 
Wochen bin ich aus diesem Grund mit 
den Verbänden, konventionell und 
ökologisch, im intensiven Austausch. 

Für mich ist es wichtig, dass unsere 
bäuerlichen Familienbetriebe und die 
regionale landwirtschaftliche Produktion 
im Land erhalten bleibt. Unsere 
wertvolle Kulturlandschaft, von der 
Streuobstwiese über den Obstbau am 
Bodensee bis hin zu den Weinregionen 
am Kaiserstuhl und Markgräflerland, darf 
dabei nicht verloren gehen. Dies gelingt 
nur, wenn eine Bewirtschaftung auch 
weiterhin möglich ist. Dies kann nur 
erreicht werden, wenn alle Akteure 
gemeinsam an Lösungen arbeiten. 

„Volksbegehren ‚rettet die 
Bienen‘ hat weitreichende 
Folgen für Verbraucher 
und die heimische 
Landwirtschaft“  
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Paul Ziemiak mit einer 
flammenden Rede zu aktuellen 
Themen  

„Nie ging es der Bevölkerung 
Deutschlands besser, nie war der 
Wohlstand höher als es aktuell der Fall 
ist“, mit diesen Worten stieg der 
Generalsekretär der CDU-Deutschland in 
seine Rede ein. Mit einem Abriss durch 
die Bevölkerung, Außenpolitik und 
aktuelle Themen wie den Umweltschutz 
begeisterte Ziemiak die Delegierten und 
Gäste. Er wandte sich klar gegen 
Ideologie und gegen Klientelpolitik. 
Bedeutender denn je sei es, eine Partei 
wie die CDU als Volkspartei weiter zu 
etablieren. In diesem Zusammenhang 
machte Ziemiak auch verständlich, dass 
man sich als CDU nicht vor jeden „Karren 
spannen lassen sollte“ und sich eher auf 
die eigenen Ziele konzentrieren sollte. 
Ähnliches gelte auch für den Umgang mit 
sozialen Netzwerken, es sei existenziell 
mit Bedacht zu Handeln und auch mal 
abzuwarten, man solle sich dabei nicht 
unter Druck setzen lassen.  

Ziemiak: „Man darf neben der 
Debatte um den Klimaschutz 
andere Themen nicht einfach 
vergessen. Ich verstehe nicht, 
dass man beispielsweise nicht 
auch mal für mehr Landärzte auf 
die Straße geht.“ 

Gerade in diesen Themen sieht der 
Generalsekretär Potential wieder mehr  

 

Wählerinnen und Wähler generieren zu 
können.  

Handwerker, Landwirte und der 
gesamte Mittelstand sei der 
wesentliche Wählerstamm, dort 
gilt es anzusetzen und spürbare 
Verbesserungen umzusetzen. 
Dabei denke er vor allem an den 
Verwaltungsapparat, der oftmals 
Verfahren unnötig in die Länge zöge. 
Deutschland dürfe sich nicht zu Tod 
verwalten, so Ziemiak, wofür er ein 
weiteres Mal lautstarken Beifall bekam. 
In Bezug auf den Klimaschutz holte 
Ziemiak nochmals aus, in Baden-
Württemberg sehe man es ganz deutlich, 
dass man trotz einer Regierung unter 
Grünerführung in den vergangenen 
Jahren die Klimaschutzziele krachend 
verzählt habe. Mit dem kürzlich 
vorgestellten Klimaschutzplan der GroKo 
sieht Ziemiak die Deutschland auf dem 
richtigen Weg. Trotzdem brauche es zum 
Klimaschutz die Einsicht jedes einzelnen, 
dies sei nicht mit Verboten zu erreichen 
aber mit Geboten zu fördern.  

Ein grundsätzliches „Nein“ zum 
Auto gibt es für den 
Generalsekretär nicht. Er warnt vor 
einer irreparablen Schädigung der 
deutschen Wirtschaft, nicht zuletzt sei 
Baden-Württemberg Autoland Nummer 1, 
was nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
werden sollte. 

Vielen Dank für Ihr 
Vertrauen, welches Sie 
mir mit 93,7% der 
Stimmen schenken! 
Zusammen in einem tollen Team 
im Bezirksvorstand freue ich mich 
auf die kommenden zwei Jahre 
Bezirksarbeit! 

FOLGENDE MITGLIEDER GEHÖREN 
ZUM BEZIRKSVORSTAND: 

Stellvertreter Bezirksvorsitz:  

Bettina Meier-Augenstein, Moritz Oppelt  
Hedwig Prinz 

Schatzmeister: Axel E. Fischer MdB 

Pressesprecher: Steffen Wurm 

Schriftführer: Kai Whittaker MdB 

Beisitzer: Alexandra Tatjana Baur, 
Katharina Sarah Funck, Nicolas Zippelius, 
Annette Dietl-Faude, Frank Burkard, 
Alexander Föhr, Carl Christian Hirsch, 
Rosemarie Röhm-Frenzel, Dr. Mark 
Fraschka, Boris Schmitt 

Mitgliederbeauftragter: David Ruf 

Internetbeauftragter: Karl Knopf 

 

 

     48. Bezirksparteitag in Karlsruhe 
Danke für das Vertrauen – auf die nächsten zwei Jahre Bezirksvorsitz 



 

 

                                                          

 

 

Adelsheim. Große Zustimmung fanden die Worte von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann im 
Rahmen eines Gesprächs mit den Bürgermeistern aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Gemeinsam sind 
wir uns über die Bedeutung der Bildung im Ländlichen Raum einig. Wichtiger denn je ist es, dass wir in 
der Fläche unseres Landes bildungstechnisch bestmöglich aufgestellt sind, dafür ziehen wir täglich 
gemeinsam an einem Strang, so die CDU-Politikerin.  

Die Zielstrebigkeit der Kultusministerin und deren Ministerium trage Früchte, lobt der Vorsitzende des 
Neckar-Odenwald-Kreises im Gemeindetag, Bürgermeister Thomas Ludwig. Bei ihm und vielen 
anderen Bürgermeistern landesweit findet der Kurs von Ministerin Eisenmann großen Anklang. Ein 
weiteres Mal verdeutlichte die Kultusministerin, dass es mit ihr keine weiteren Schließungen von 
Grund- oder Hauptschulen geben wird, das gibt den Gemeinden Planungssicherheit und beruhigt auch 
die Elternschaft, so Ludwig. Die Ministerin führte dazu weiter aus, dass gerade im Ländlichen Raum 
die Wegstrecken und der Nahverkehr eine täglich weite Anreise zur Schule unzumutbar mache. 
Gerade deshalb sei es so bedeutsam, für jede einzelne Schule zu kämpfen. Dies bestätigten auch die 
Bürgermeister Roland Burger (Buchen) und Martin Diblik (Billigheim). Beide hoben nochmals die 
Bedeutung der Grundschulstandorte in ihren Gemeinden hervor. 

Auch zum Thema Schulbausanierung bezog die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Stellung. 
Jedem müsse klar sein, dass die Landesregierung nicht alle Wünsche erfüllen kann, dennoch werde sie 
dafür kämpfen, dass der Fördertopf im Bereich Investitionen nochmals erhöht wird. Dies sei enorm 
wichtig, Schulstandorte zukunftsfähig zu machen und das Lernumfeld der Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich zu gestalten. Zur Entwicklung in Sachen Haupt- und Werkrealschulen im Land bezog Sie  
im Gespräch mit den Bürgermeistern ebenso Stellung. Es sei immens wichtig über diese Schulart 
künftig wieder mehr junge Menschen zu einem Handwerksberuf zu führen. Landrat Brötel dankte 
Eisenmann für deren Einsatz, seit Amtsantritt der Ministerin sei eine Flexibilisierung bei den 
Klassengrößen der Berufsschulklassen bemerkbar, dies sei wichtig für den Ländlichen Raum und 
mache sich auf lange Sicht im Handwerkssektor positiv bemerkbar. Minister Hauk appellierte dabei an 
den gesunden Menschenverstand, man tue einem Kind keinen Gefallen, wenn man es auf ein 
Gymnasium mehr oder weniger zwingen würde. Er sieht im Handwerk „goldenen Boden“. 

Abschließend galt ein besonderer Dank der Ministerin allen Lehrkräften, Pädagogen und Schulträgern 
im Kreis. In gemeinschaftlicher Zusammenarbeit könne man das Bildungsangebot noch besser 
machen. 

 

Zum Stallgespräch auf dem Hof Sans & Schönit 
Walldürn. Regionale Vermarktung, Tierwohl und der Betrieb von Biogasanlagen sind in aller Munde. 
Die Betriebsgemeinschaft Sans & Schönit  hat sich in den letzten Jahren den Veränderungen in der 
Landwirtschaft und der Milcherzeugung angepasst. Mit der Gülleverwertung durch den Bau einer 
Biogasanlage trägt man zu einer höheren Öko-Bilanz bei, ebenso wird die Dachfläche der Ställe 
durch Photovoltaikanlagen vollständig genutzt. Die Kühe fühlen sich im Freiluftstall wohl, Tierwohl 
wird hier großgeschrieben, davon durfte ich mich bei einem informativen Stallrundgang 
überzeugen. Das schmeckt man auch an der Milch die direkt ab Hof durch einen Milchautomaten 
am „Milchhäusle“ vermarktet wird. Eine tolle Sache die einen Mehrwert für Verbraucher und 
Erzeuger bringt! 🐄 🌾 🐮  

 

„Treff der Daheimgebliebenen“ ein fester Termin im Kalender der Kreis CDU 
 

Billigheim. Seit über 30 Jahren ein etablierter Termin in der CDU-
Neckar-Odenwald und damit ein Teil des Sommerprogramms. Zu 
Beginn der Ferienzeit laden die CDU Verbände Schefflenz, Billigheim 
und Elztal zu einem informativen Nachmittag ein. In diesem Jahr 
wurde die Firma Fischer in Billigheim besucht. Danach war beim 
gemütlichen Beisammensein Zeit zum Austausch. Es hat wie immer 
großen Spaß gemacht! %  

 

Schulschließungen ein absolutes Tabu –                  
Handwerk hat goldenen Boden 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues aus der regionalen 
Grünkernküche!  
Mudau. Backweltmeister  Siegfried Brenneis 
aus Schloßau hat neue Rezepte entwickelt, um 
die heimische Spezialität in Zukunft noch 
besser in der Küche zur Geltung bringen zu 
können! Einfach lecker: Grünkernbrot, 
Grünkerntorte, Grünkernmuffins… Weitere 
neue Rezepte gibt es demnächst im von 
Brenneis erscheinenden Backbuch 
„Gesundheitsbewusst BACKEN“.  

 

Wandern mit der CDU-
Nordbaden 
„Wandern und informieren“ war Teil des 
Sommerprogramms der CDU-Nordbaden. Viele 
Mitglieder haben sich am Ende der Sommerferien 
gemeinsam mit Albrecht Schuette und mir auf 
den Weg zwischen Eberbach und Neckargerach 
gemacht. Dabei ergaben sich viele interessante 
Gespräche, unter anderem zum Thema Wald. Es 
hat mir großen Spaß gemacht, danke für Ihre 
begeisterte Teilnahme! 🥾 🌳  

 
 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


