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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die letzten beiden Sitzungswochen der laufenden Legislaturperiode stehen im 

Juni an. Wir wollen sie einerseits für die Verabschiedung von zahlreichen Ge-

setzen nutzen, die in den vergangenen Monaten mit dem Koalitionspartner 

verhandelt und ausgearbeitet wurden. Zudem wollen und müssen wir die kurze 

Zeit nutzen, um noch einige Weichen so stellen, dass unser Land gestärkt aus 

der Corona-Krise hervorgehen kann. 

Dazu zähle ich etwa auch das Programm „Aufholen nach Corona“ mit einem 

Volumen von zwei Milliarden Euro. Uns allen ist bewusst, dass Kinder und Ju-

gendliche besonders unter den Einschränkungen gelitten haben. Nicht wenige 

waren in diesem Jahr keinen oder nur wenige Tage im Präsenzunterricht in den 

Schulen und konnten auch wenig mit ihren Freunden unternehmen. Mit der in-

zwischen sehr großen Zahl an Geimpften, den schnell fallenden Inzidenzzah-

len, der eingetretenen Entlastung auf den Intensivstationen und den vielen 

Öffnungen von Hotels und Geschäften in weiten Teilen des Landes sollen sie 

die Möglichkeit erhalten, Schulstoff über dieses Förderprogramm nachzuholen 

oder sich über Freizeit-Teilnahmen von diesen Belastungen zu erholen.   

 

Herzlichst 
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Erleichterungen für Geimpfte und Genesene  

 

Es ist wichtig, dass diejenigen, die nicht oder nahezu 

nicht mehr zur Ausbreitung des Virus beitragen, ihre 

Rechte in größerem Umfang wieder ausüben können. 

Die Freiheitsrechte sind die Regel, ihre Einschränkung 

die begründungsbedürftige Ausnahme. Wenn wir nun 

für Geimpfte und Genesene Erleichterungen vorse-

hen, ist klar: Es sind keine Privilegien, die gewährt 

werden, sondern es ist die Konsequenz aus den wis-

senschaftlichen Erkenntnissen, dass von Geimpften 

und Genesenen keine oder fast keine Gefahr mehr für 

andere ausgeht. Wir werden gemeinsam mit der Bun-

desregierung in den nächsten Wochen prüfen, welche 

weiteren Erleichterungen möglich sind. Die Anfang 

Mai beschlossenen Regelungen sind ein erster Schritt 

in einer ganzen Reihe von Erleichterungsschritten, die 

wir hoffentlich bald alle werden gehen können. Zum 

einen sorgt die Rechtsverordnung dafür, dass diejeni-

gen, die nach einer Infektion immun oder vollständig 

geimpft sind, von den Beschränkungen privater Kon-

takte und den Ausgangsbeschränkungen ausgenom-

men sind. Zum anderen sorgt die Verordnung dafür, 

dass derjenige, der das Virus nicht mehr weitergeben 

kann, bei den bundeseinheitlichen Regelungen ab ei-

ner Inzidenz von 100 wie eine negativ getestete Per-

son behandelt wird. Wer also vollständig geimpft ist, 

der muss beispielsweise keinen Schnelltest vorwei-

sen, wenn er etwa zum Friseur geht.   

Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland  

Dass es heute wieder vitales jüdisches Leben und jü-

dische Kultur in unserem Land gibt, ist keine Selbst-

verständlichkeit. Umso erschütternder waren für 

mich die verschiedenen antisemitischen Demonstra-

tionen Mitte Mai im Zuge des aufflammenden Nah-

ost-Konflikts. Zur umfassenden Bestandsaufnahme 

gehört auch, dass der Antisemitismus in Deutschland 

gerade auch durch Migration von Menschen aus 

Nordafrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten 

stärker geworden ist. Wer den Antisemitismus umfas-

send bekämpfen will, kann diesen ‚importierten‘ Anti-

semitismus nicht verschweigen. Wer jüdisches Leben 

in Deutschland ablehnt oder das Existenzrecht Israels 

infrage stellt, hat sein Bleiberecht verwirkt. Antisemi-

tismus ist nicht integrierbar. Antisemitismus hat in 

unserem Rechtsstaat genauso wenig Platz wie die 

Verhetzung gegen andere Religionen. Auch wer an-

dere wegen ihrer Behinderung oder sexuellen Orien-

tierung beschimpft oder verleumdet, muss die Härte 

unseres Gesetzes zu spüren bekommen. Zur effizien-

teren Bekämpfung menschenwürdefeindlicher Hetze 

gegen Juden in Deutschland, darüber hinaus aber 

auch gegen Muslime, Menschen mit Behinderung o-

der Homosexuelle, beschloss das Kabinett den Ge-

setzentwurf der „Verhetzende Beleidigung“. Mit die-

sem neuen Straftatbestand werden endlich all jene 

zur Verantwortung gezogen, die menschenverach-

tende Inhalte etwa an Mitglieder des Zentralrats der 

Juden senden und bisher durch eine Lücke im Straf-

recht davongekommen sind, weil ihre Volksverhet-

zung nicht im Lichte der Öffentlichkeit geschah.   

Asylprogramm der Grünen  

In der europäischen Asylpolitik gilt bislang der Grund-

satz, dass der Ersteinreisestaat für die Durchführung 

des Asylverfahrens zuständig ist. Von diesem Grund-

satz will Annalena Baerbock abgehen und ihn durch 

das Kriterium der erweiterten „familiären Bindung“ 

ersetzen. Ein Bruder oder eine Schwester, die in 

Deutschland als schutzbedürftig anerkannt wurden, 

würden ein Recht auf ein Asylverfahren in Deutsch-

land begründen. Angesichts der Tatsache, dass 

Deutschland den Status der Schutzbedürftigkeit seit   
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2015 mehr als 800.000 Menschen zuerkannt hat, be-

darf es keiner großen Phantasie um sich die Konse-

quenzen vorzustellen: Deutschland würde für den 

größten Teil der in Europa gestellten Asylanträge zu-

ständig. Viktor Orban und Beppe Grillo würden ju-

beln. Auf nationaler Ebene haben wir bei der Begren-

zung der Asylmigration inzwischen viel erreicht. Der 

allgemeine Trend bei den Antragszahlen ist seit meh-

reren Jahren rückläufig, doch diese Entwicklung muss 

sich nicht fortsetzen. Wir können die Asylmigration 

nur dann begrenzen, wenn wir klar zwischen Men-

schen in Not und denen unterscheiden, die unser 

Land wieder verlassen müssen, weil sie nicht schutz-

bedürftig sind. Dazu wollen wir als Union mehr si-

chere Herkunftsstaaten ausweisen und durch eine 

bessere Durchsetzung der Ausreisepflicht die Anreize 

für illegale Zuwanderung senken. Dazu hat die Tages-

zeitung WELT in ihrer Ausgabe vom 4. Mai 2021 einen 

Namensartikel veröffentlicht.  

Praktikum von Luca Theise  

Auch wenn die Corona-Pandemie derzeit unser Leben 

bestimmt und deshalb vieles nur virtuell stattfinden 

kann, konnte Luca Theise aus Mönchweiler zahlreiche 

Einblicke in die Arbeit in meinem Abgeordnetenbüro 

in Berlin und in die politische Arbeit des Deutschen 

Bundestages gewinnen. Neben verschiedenen frakti-

onsinternen Arbeitsgruppen, darunter die Arbeits-

gruppen Innen und Heimat, Sport und Ehrenamt so-

wie Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderhei-

ten konnte er an zahlreichen Presseterminen teilneh-

men. Ich wünsche Luca Theise für seine verbleibende 

Schulzeit viel Erfolg und rufe alle Interessienten dazu 

auf, sich für ein Praktikum in meinem Berliner Büro zu 

bewerben. Ich nehme immer wieder gerne Schülerin-

nen und Schüler für ein Praktikum in meinem Berliner 

Büro auf. Aber auch in meinem Wahlkreisbüro ist es 

für Politikinteressierte möglich, tolle Erfahrungen in 

der politischen Arbeit zu erhalten und ein Praktikum 

zu absolvieren.    

  

Mehr digitale Befugnisse für Verfassungsschutz  

Mit der Anpassung des Verfassungsschutzrechts set-

zen wir unseren eingeschlagenen Weg fort, die Si-

cherheitsarchitektur Deutschlands weiter zu stärken 

und an die Anforderungen der Zeit anzupassen, so 

wie wir dies beispielsweise auch schon mit dem IT-Si-

cherheitsgesetz 2.0 oder dem Bundespolizeigesetz 

gemacht haben. Im Kern geht es darum, die Fähigkei-

ten der Sicherheitsbehörden, die diese im analogen 

Bereich haben, im Rahmen der digitalen Transforma- 
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tion für die Zukunft zu erhalten. Wir wollen sicherstel-

len, dass unsere Ermittler Schritt halten mit der tech-

nischen Aufrüstung von Kriminellen und Extremisten. 

Wir wollen verhindern, dass unser Verfassungsschutz 

blind und taub in der digitalen Welt ist. Wenn es nur 

nach uns als Union gegangen wäre, hätten wir noch 

deutlich weitergehende Verbesserungen vorgenom-

men, die aber mit der SPD nicht möglich waren. Wir 

hätten uns dafür entschieden, die Onlinedurchsu-

chung zu ermöglichen. Und man hätte bei diesem Ge-

setz durchaus mehr Mut aufbringen können, wenn es 

um die Speicherung der Daten von Minderjährigen 

geht. Es geht dabei schließlich um Gefahrenabwehr 

und die Sicherheit in unserem Land. Da ist es nicht 

entscheidend, ob potenzielle Attentäter 18 oder 13 

Jahre sind.  

Breitbandförderung des Bundes für St. Georgen 

und Donaueschingen  

Kaum ein anderes Thema während meiner Besuche in 

den 25 Wahlkreisgemeinden wird so oft angespro-

chen wie der Breitbandausbau. Und in der Pandemie 

ist uns allen noch deutlicher geworden, wie wichtig 

die digitale Vernetzung für unsere Gesellschaft inzwi-

schen geworden ist. Entsprechend freue ich mich über 

weitere Förderzusagen für Ausbauabschnitte in St. 

Georgen und Donaueschingen. Mit jeweils 50 Prozent 

fördert der Bund den Ausbau des Glasfasernetzes. So 

fließen aktuell Zuschüsse in Höhe von 88 956 Euro 

nach St. Georgen und 181 032 Euro für den weiteren 

Ausbau im Donaueschinger Stadtteil Heidenhofen. 

Mit dem hohen Tempo, mit dem der Breitbandzweck-

verband und die 20 investitionsbereiten Kommunen 

im Schwarzwald-Baar-Kreis den Ausbau vorantreiben, 

liegt der Schwarzwald-Baar-Kreis beim Ausbaustatus 

inzwischen mit an der Spitze in Baden-Württemberg. 

Nachlassen dürfen wir nicht, denn trotz der enormen 

Summen, die bislang in das Netz  investiert wurden, 

wird es in einigen Gemeinden noch einige Jahre dau-

ern, bis alle Häuser und Höfe angeschlossen sein wer-

den.  

Unterkirnach bietet für Einwohner sehr viel  

 

Die Gemeinde Unterkirnach verfügt bei nur etwas 

mehr als 2500 Einwohnern über eine überdurch-

schnittlich gute Infrastruktur. Diese zu erhalten und 

an einigen Stellen sogar auszubauen ist Ziel von Bür-

germeister Andreas Braun. Über Ideen und konkrete 

Pläne sprach ich bei meinem  Gemeindebesuch. Die 

Attraktivität Unterkirnachs brachte die Gemeinde zu-

letzt einen ordentlichen Zuzug und stellt den Ge-

meinderat vor neue Herausforderungen in Bezug auf 

Neubauflächen oder die Ausweitung der Kindergar-

tenplätze um 50 Prozent. Die Gemeinde profitiert 

aber auch von privaten Investitionen. So wird der 300 

Jahre alte Stadthof über zwei flankierende Neubauten 

Teil einer neuen Senioreneinrichtung.  

Furtwangen stemmt große Projekte  

Furtwangen hat in wenigen Jahren zahlreiche Pro-

jekte zur Modernisierung der Stadt umgesetzt und 

geht diesen Weg mit der Sanierung des Otto-Hahn-

Gymnasiums mit Realschule für über 20 Millionen 

Euro in den nächsten beiden Jahren konsequent wei-

ter. Solche Summen sind enorm für eine Kommune 

mit gerade einmal 10 000 Einwohnern. Hier forderte 

Bürgermeister Josef Herdner bei meinem Stadtbe-

such mehr Unterstützung, zumal noch viele weitere 

Hausaufgaben gemacht werden müssen. Ins Auge ge-

fasst hat der Bürgermeister etwa auch ein von Hoch-

schule und Stadt genutztes Veranstaltungsgebäude  
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inklusive Tiefgarage sowie weitere Sanierungen von 

Schulgebäuden und Sporthallen. Ich war sehr angetan 

von der Entwicklung Furtwangens, die durch vielfache 

Unterstützung des Bundes begünstigt wurde, so bei 

Stadtentwicklungsprojekten, dem Breitbandausbau 

oder der Digitalisierung der Schulen. Letztere sollten 

meiner Ansicht nach künftig vom Land besser geför-

dert werden, um die Belastung der Kommunen merk-

lich zu reduzieren.  

Dauchingen möchte Entwicklung etwas bremsen  

 

Eine sehr erfolgreiche Kommunalpolitik in den ver-

gangenen Jahren wird für die Gemeinde Dauchingen 

in mehreren Bereichen zunehmend zum Problem. 

Nachdem vor Jahren landesweit noch ein deutlicher 

Bevölkerungsschwund prognostiziert worden war, 

hatte man für Dauchingen mit einem Minus von gut 

zehn Prozent gerechnet. Die Bevölkerungszahlen ent-

wickelten sich aber mit dem wirtschaftlichen Erfolg 

der Region in die andere Richtung. Mit dem Boom 

wurden Bauflächen für Wohnen und Gewerbe in der 

Gemeinde knapp, weil die Flächennutzungspläne mit 

ihren langen Laufzeiten nicht für diese Entwicklung 

ausgelegt waren. Nun will die Gemeinde dennoch den 

Fuß vom Gas nehmen, wie Bürgermeister Torben 

Dorn bei meinem Gemeindebesuch sagte. Die 

enorme Nachfrage nach Wohnraum in Villingen-

Schwenningen habe sich nicht nur positiv auf Dau-

chingen ausgewirkt, denn es sei teils zu viel und zu 

groß gebaut worden. Hier wolle man deutlich brem-

sen und mit Maß und Ziel wachsen, um nicht der dörf-

lichen Gemeinschaft und der ländlichen Optik Dau-

chingens zu schaden. Dennoch gratulierte ich der Ge-

meinde zu einer generell sehr guten Entwicklung in 

den vergangenen Jahren.  

Königsfeld mit beachtlicher Bilanz  

 

Der Kurort Königsfeld hat sich als Gemeinde mit we-

nig Steuerkraft vor 20 Jahren eine  Entwicklungsstra-

tegie zurechtgelegt, die seither viele positive Ergeb-

nisse brachte. Diese Entwicklung wird mit mehreren 

Projekten im Wohnungsbereich im Kernort und den 

fünf Ortsteilen, der Ansiedlung einer Drogerie und 

Discountermarkts sowie dem intensiven Ausbau des 

Breitbandnetzes aktuell fortgesetzt. Sehr glücklich 

zeigte sich Bürgermeister Fritz Link bei meinem Ge-

meindebesuch unter Beteiligung von Gemeinderäten 

und Ortsvorstehern im Haus des Gastes über die bal-

dige  Eröffnung der Klinik Am Doniswald, eine Einrich-

tung für Psychotherapie und Seelsorge. Damit wird 

eine Lücke geschlossen, die die  Insolvenz der Mi-

chael-Balint-Klinik 2019 gerissen hatte. Lobend er-

wähnte ich, dass Königsfeld eine beachtliche Entwick-

lung genommen habe und man hier die  gebotenen 

Chancen konsequent genutzt habe.  
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Wolfach setzt verstärkt auf Breitbandausbau  

 

In der Runde mit Bürgermeister Thomas Geppert und 

Fraktionsvertretern beim Stadtbesuch in Wolfach 

ging es hauptsächlich um die Pandemie, die aktuellen 

Auswirkungen auf Gastronomie und Handel sowie die 

Zeit nach der Pandemie.  Thomas Geppert dankte ein-

gangs dem Bund. Der Verzicht auf den Gewerbesteu-

eranteil sei für die Stadt nicht nur notwendig, sondern 

existenziell gewesen. Er dankte auch für die hohen 

Förderungen beim jetzt verstärkt angeschobenen 

Breitbandausbau in der Stadt oder für die Ausstat-

tung der Schulen mit digitaler Technik. Hierzu sagte 

ich, dass es für die Bundesregierung eine Selbstver-

ständlichkeit gewesen sei, die Kommunen angesichts 

der pandemiebedingten Ausfälle zu unterstützen, 

ebenso für das Land, das ebenfalls seinen Verzicht er-

klärt hatte. Schließlich wissen wir, dass zwei Drittel 

der Investitionen der öffentlichen Hand im kommu-

nalen Bereich getätigt werden. Entsprechend ist es 

wichtig, die Kommunen zu stützen, um dadurch auch 

die Wirtschaft zu fördern. Hohe Auslastungen in der  

Industrie und volle Auftragsbücher in Handwerksbe-

trieben sind gute Zeichen für diese Politik.  

Interessante Einblicke bei Echle Hartstahl   

Lothar Echle ist ein Macher mit Ideen. Dies wurde 

beim Firmenrundgang bei Echle Hartstahl in Wolfach 

für mich schnell deutlich. Beim Besuch dabei waren 

auch Bürgermeister Thomas Geppert, die Abgeord-

nete Kordula Kovac und Fraktionsvertreter aus dem 

Gemeinderat. 1994 hatte Echle mit der mobilen Repa-

ratur von zerschlissenen Gelenklagern von Baggern 

direkt auf der Baustelle angefangen. Damit ist das Un-

ternehmen schnell gewachsen und zählt heute mit ei-

ner Firmentochter knapp 80 Mitarbeiter. Die Band-

breite mit Leistungen rund um Baumaschinen ist hier 

mit den Jahren enorm gewachsen. Für die bekanntes-

ten Baumaschinenhersteller und Bauunternehmen 

werden in den Hallen nagelneue Serien-Bagger 

wunschgerecht umgebaut und mit Kipp- oder Hubka-

binen oder mit verlängerten Greifarmen ausstattet. 

Schaufeln werden nach Maß geschweißt und sogar e-

her statisch genutzte Bagger mit Elektroantrieben 

versehen. Das Hauptgeschäft sind von Echle paten-

tierte Schutzdächer für Bagger, die man den Herstel-

lern zuliefert. Was mir hier alles gezeigt wurde, hatte 

ich so nicht erwartet.  

 

Nova hilft auf dem Weg zu Klimaneutralität  

Die Bundesregierung muss beim Klimaschutz nach ei-

nem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nachbes-

sern und hat dies auch vor. „Dieses Ziel werden wir 

nur mit technischem Know-how schaffen, da wir auch 

in 25 Jahren noch Energie für das Beheizen von Woh-

nungen oder für die Fortbewegung benötigen wer-

den“, sagte ich beim Firmenbesuch bei der Nova Ap-

parate GmbH in Donaueschingen, die seit 2011 zur 

Kampmann Gruppe zählt. Entsprechende nachhaltige 

Lösungen hat das Traditionsunternehmen bereits im 

Portfolio und etwa in der modernisierten Lucian-

Reich-Schule in Hüfingen verbaut. Geschäftsführer 

Patrick Honer hofft aber angesichts des Innovations-

staus vieler Gebäude und auch bei Neuplanungen, 

dass Planer und Architekten künftig bei der Wahl der 
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Klimatechnik von Kühlaggregaten von äußerst klima-

schädlichen Kühlmitteln abrücken und auf die neue 

Technik auf Wasserbasis setzen werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mon-

tag, 16. Juni 2021, ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreis-

büro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr eine 

weitere Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 

freue mich auf Sie! 

 

 

 


