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»Ein guter
Mix und
ein klares
Signal«
CDU-Mitglieder begrüßen
Nominierung künftiger möglicher
Minister durch Kanzlerin
Angela Merkel
Durchweg einverstanden
zeigen sich CDU-Mitglieder im Schwarzwald-BaarKreis mit der Nominierung
der künftigen CDU-Minister in einer großen Koalition durch Angela Merkel.
n

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
zeigt eine Umfrage. Der Euroapa-Abgeordnete Andreas
Schwab ist zufrieden: »Die
Vorschläge der CDU für das
neue Kabinett sind insgesamt
wirklich gut, auch wenn wir
in dieser Koalition leider
wirklich schmerzhafte Konzessionen an die Partner SPD
und CSU machen mussten.
Daher erklärt sich auch der
Wechsel im Amt des Finanzministers und des Innenministers. Aber wir als Union stellen die Kanzlerin und wir haben weitere wichtige Ministerien, aus denen wir nun was
machen wollen.«

Klaus Panther (Furtwangen), noch Vorsitzender der
CDU-Senioren-Union (er will
sein Amt am 8. März abgeben), ist sogar sehr zufrieden:
»Die Frauen sind aufgewertet
worden, die Ministerposten
sind zwischen Jüngeren und
Älteren sehr gut verteilt worden. Dass Jens Spahn Gesundheitsminister wird, finde ich
ausgezeichnet. Und dass der
Kanzleramtsminister
nun
Wirtschaftsminister
wird,
ebenfalls. Damit lässt sich der
Verlust des Finanzministeriums verschmerzen, glaube
ich.« Die Bildungsministerin
kenne er nicht, meint der ehemalige Rektor der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen. Er
hoffe, dass der Kindergartenfreibetrag nun komme.
Herbert Fehrenbach (Schonach) ist enttäuscht, dass die
CDU das Finanzministerium
hergeben musste. Der Schonacher begrüßt, dass mit Jens
Spahn ein konservativer Politiker ein Ressort bekommen
habe. »Ich bin froh, dass sich
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die Ministerien verjüngt haben«, meint Fehrenbach.
Klaus Martin (VillingenSchwenningen) findet, dass
Kanzlerin Angela Merkel aufgegriffen habe, was sowohl innerparteilich als auch öffentlich rumorte. Alle hätten eine
»Erneuerung« der Partei erwartet. Nun seien sowohl jüngere CDU-Politiker als auch
mehr Frauen im künftigen Kabinett, vorausgesetzt, die Koalition komme zustande. »Das
ist ein deutliches Signal«, findet Klaus Martin. Sowohl erfahrene als auch jüngere Politiker bekämen Ministerposten. Bedauert er das Ausscheiden de Maizières aus dem
Kabinett? »Wenn man nur
eine begrenzte Zahl von Posten hat, kann man nicht alles
berücksichtigen«, obwohl de
Maizière ein guter Minister
ist«, sagt Martin.
»Also ich finde das gut«,
kommentiert der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach: »Ich hoffe, dass das zum
Tragen kommt und wir bald

eine neue Regierung bekommen.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei begrüßt
die personellen Entscheidungen der Kanzlerin: »Aus meiner Perspektive ist Angela
Merkel mit den personellen
Entscheidungen in Bezug auf
den Generalsekretär und auch
die künftige Ministerriege ein
ganz klares Signal in Richtung
Erneuerung gelungen. Das
konnte man nicht zuletzt an
den parteiinternen Reaktionen und dem heutigen Parteitag ablesen. Zum einen hat sie
mit der Ernennung von Jens
Spahn als künftigen Gesundheitsminister das konservative Lager eingebunden und ist
gleichzeitig der Forderung
nach mehr Gewicht für die
nachfolgende
Generation
nachgekommen. Zum anderen hat sie mit der Ernennung
von Julia Klöckner und Anja
Karliczek für eine Überraschung und neue bundespolitische
Gesichter
gesorgt.
Gleichzeitig setzt die Kanzle-

rin natürlich auch auf Kontinuität, wenn ich an Peter Altmeier und Ursula von der Leyen denke. Anders als mit
einem guten Mix geht es auch
nicht. Mit Blick auf Thomas
de Maizière, den ich persönlich sehr schätze, wird einmal
mehr deutlich, dass politische
Ämter immer nur für eine bestimmte Zeit gelten. Nur
durch Wandel gibt es neue
Impulse und Fortschritt. Das
ist das Wesen und die Stärke
unserer Demokratie. Ich finde
es aber sehr beeindruckend,
wie offen und ehrlich er mit
seiner persönlich sicherlich
auch schwierigen Situation
umgeht.«
Jürgen Roth (Tuningen)
meint: »Die Bundeskanzlerin
hat sicherlich die einzelnen
Bereiche nun strategisch besser abgedeckt als bisher. Ich
denke, dass die Idee des Kandidaten für das Gesundheitsministeriums sicherlich gut
gewählt ist. Was Thomas de
Maizière betrifft, bedaure ich
das sehr. Wir haben ihn in Vil-

lingen-Schwenningen als sehr
kompetenten und weitsichtigen Minister erlebt. Jedoch
haben wir nur eine überschaubare Anzahl an Ministerien bekommen. Wenn man
das Prozentverhältnis zwischen den drei Partnern vergleicht, spiegelt dieses nicht
einmal im Ansatz die Anteile
wieder. Das ist aber halt bei
den Verhandlungen so. Unter
der Zielsetzung, eine stabile
und verlässliche Regierung
bilden zu können, war dies
wohl nötig, um die SPD zufrieden zu stellen. Dieser Eindruck ist aber der Zeitungslektüre geschuldet. Dabei war ich
ja nicht. Dass das Kernministerium für den Bereich ›Sicherheit‹ an die CSU und insbesondere an Herrn Seehofer
geht, schmerzt mich persönlich sehr, obwohl er ja zur ›Familie‹ gehört. Da hätten wir
allemal bessere Leute; unter
anderem de Maizière. Sehr
schade, dass wir ihn verlieren.
Er hat große Verdienste für
unser Land.«

Zukunft mit Glück, Gesundheit und Geld

AfD wählt Vorstand ab

Kongress | Am 21. März Veranstaltung mit Bernd Raffelhüschen in Furtwangen

Querelen? | Senger unfreiwillig abgetreten

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Vor wenigen Jahren hatte er
ein Bild der demografischen
Entwicklung skizziert: Dies
mal ist Bernd Raffelhüschen
erneut Redner beim Gesundheitskongress, der am 21.
März in Furtwangen stattfindet. Der aus dem Fernsehen
bekannte Experte wird zum
Thema »Glück, Gesundheit
und Geld: Einige Einsichten
der Zukunftsforschung« sprechen.
Ab 16 Uhr werden im Raum
C 0.12 Fotoportraits zu sehen
sein, die Geschichten von

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk/
cos). Offenbar gibt es schon
wieder Querelen bei der AfD
im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Der komplette Vorstand soll
nach Informationen unserer
Zeitung abgewählt worden
sein. Neuer Sprecher ist jetzt
nach Mitteilung der Partei
Martin Rothweiler, der auch
Stadtrat in Villingen-Schwenningen ist.
Rothweiler ist verheiratet
und kinderlos. Der 38-jährige
Betriebswirt und freiberufliche Unternehmensberater für
kleine und mittlere Unternehmen »mit Schwerpunkt Italien« hat über zwölf Jahre vorwiegend im europäischen
Ausland gelebt, studiert und
gearbeitet.
Auch der Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg sei nun
im Vorstand, heißt es in der
Mitteilung. Der bisherige
Sprecher und Bundestagskandidat Joachim Senger aus Donaueschingen ist nach Informationen unserer Zeitung
nicht mehr im Vorstand.
»Nicht ganz freiwillig«, wie
Senger gegenüber unserer

Menschen erzählen, deren Leben sich nach Unfall oder
Krankheit dramatisch veränderte. »Ein Teil von mir«, so
der Titel der Ausstellung, die
für mehr Nähe und Verständnis werben möchte.
Der Gesundheitskongress
sei, so der stellvertretende
Landrat Joachim Gwinner, inzwischen »ein etabliertes
Highlight« in der Gesundheitslandschaft. Er findet nun
schon zum neunten Mal in
Furtwangen statt. Stärkung
des Kreises als Gesundheitsstandort sowie Vernetzung al-

Carina Detting (von links), Irina Ebauer, Fritz Link, Margareta
Müller, Sabine Behringer, Joachim Gwinner und Manfred Kühne werben für den Kongress.
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ler Akteure sind Ziele der Veranstaltung. Während der
Kongress sich besonders an
Akteure im Gesundheitswesen richtet, ist die »Gesund
und Vital«, die am 4. November in den Donauhallen in
Donaueschingen stattfinden
soll, für alle Bürger geöffnet.
Als »Plattform zum Erfahrungsund
Wissensaustausch« schilderte Fritz Link,
Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerkes
Schwarzwald-Baar, das Mitveranstalter ist. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Sven Hinterseh
veranstalten
Gesundheitsnetzwerk, Hochschule, die Fördergesellschaft
der Hochschule und die Stadt
Furtwangen den Kongress.
Das Forum biete die Möglichkeit für Ärzte, Weiterbildungspunkte zu schaffen und
sei Öffentlichkeitsarbeit für
das Gesundheitsnetzwerk mit
908 Adressen auf der Website.
Deren Auftritt im Internet soll
übrigens überarbeitet werden.
Mit 500 Besuchern, darunter auch Studierenden,
wird gerechnet. Nach Begrü-

ßung und Eröffnung durch
Rektor Rolf Schofer und
Schirmherr Sven Hinterseh
finden
parallel
mehrere
Marktplatz-Veranstaltungen
statt. In einem Block präsentieren sich Experten vom
Schwarzwald-Baar-Klinikum,
es moderiert der Ärztliche Direktor Ulrich Fink. Strahlentherapie,
minimalinvasive
Methoden und Da Vinci-Anwendungen in der Kinderchirurgie sowie Hirntumorchirurgie gelten Vorträge.
Netzhauttransplantation für
Blinde und mikrosystemtechnische Lösungen für Nachverfolgbarkeit, Therapie und
Diagnostik in der Medizintechnik
(Hahn-Schickard)
sind Themen. Auch das Modellprojekt zur ambulanten
medizinischen Versorgung in
der Region wird vorgestellt,
deswegen sollten auch Kommunalpolitiker zum Kongress
kommen.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Anmeldung bis 16. März
unter gesundheitskongress
@hs-furtwangen.de

Zeitung einräumte. Er sei aber
im Rahmen einer »demokratischen Abstimmung« nicht
mehr gewählt worden. Die
Partei hat sich nach Mitteilung
von Jörg Mattstädt »deutlich
verjüngt«, ohne dass Einzelheiten bekannt wurden. Mattstädt ist nun stellvertretender
Sprecher des AfD-Kreisverbandes. Mattstädt wurde
unter anderem als Pressesprecher des AfD-Landtagskandidaten Markus Frohnmaier bekannt.
Auf Hintergründe zur Abwahl von Vorstandsmitgliedern geht Martin Rothweiler
nicht ein. Nur so viel: Vorstandsmitgliedern arbeiteten
immer ehrenamtlich und investierten viel Zeit und Kraft
für die Parteiarbeit. Er wolle
diese Arbeit nicht bewerten
oder kritisieren. Weiter erklärte er auf, das Mitgliederbegehren sei nicht von ihm,
sondern von »anderen Akteuren« initiiert worden. Er habe
den Mitgliedern seine Vorstellung für die Aufgaben der
nächsten Zeit vorgetragen und
sie offensichtlich überzeugt.

