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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

 

  

  

wir werden die Finger nicht nur in die Wunden legen, sondern auch eine kon-

struktive Oppositionsarbeit leisten. Was wir nach der verlorenen Bundestags-

wahl betonten, haben wir am Beispiel Sondervermögen der Bundeswehr und 

der künftigen finanziellen Ausstattung der Bundeswehr gezeigt. Den vor we-

nigen Tagen gefundenen Kompromiss halte ich für eine sehr gute Vorlage, um 

die Defizite bei der Bundeswehr mit den beschlossenen 100 Milliarden Euro 

zu beseitigen und durch eine künftig nachhaltig bessere Finanzierung die 

Bündnisfähigkeit im Rahmen der NATO zu garantieren. Die für uns wichtigen 

Punkte konnten wir durchsetzen und damit ein Verwässern der vom Bundes-

kanzler angekündigten Zeitenwende verhindern. 

Neben dem ungebremsten Angriffskrieg auf die Ukraine stellen die Auswir-

kungen der Auseinandersetzungen große Herausforderungen an die Politik. 

An dieser Stelle hatte ich schon vor einiger Zeit vor neuen Höhen der Inflation 

durch zögerliches Handeln der Regierung gewarnt. Das für alle psychologisch 

wichtige Momentum für eine Entlastung wurde leider verpasst. Das jetzt in 

Kraft getretene „Entlastungspaket“ wird daran wenig ändern, wie sich schon 

jetzt durch die zögerliche Entlastung an den Tankstellen erkennen lässt. Das 

sorgt lediglich für Verdruss. Man kann nur von Glück reden, dass sich die 

deutsche Wirtschaft sehr robust zeigt und sich die hohe Inflationsrate derzeit 

nicht auf die Beschäftigtenzahlen auswirkt. 

Herzlichst 

www.thorsten-frei.de 
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Gastbeitrag in der FAZ vom 24. Mai 2022: „Das Un-

denkbare denken“  

Der russische An-

griffskrieg in der Uk-

raine wirbelt 

Deutschlands Si-

cherheitspolitik 

durcheinander. Auf 

viele alte Gewisshei-

ten ist kein Verlass 

mehr. In dieser 

schwierigen Phase 

hilft es wenig, an alten Glaubenssätzen aus Prinzip 

festzuhalten. Gefragt ist vielmehr ein nüchterner 

Blick auf die neuen Realitäten. Fest steht: Deutsch-

land sieht sich einer dramatisch gestiegenen militäri-

schen Bedrohung in unmittelbarer geographischer 

Nähe ausgesetzt. Es tobt ein großer Landkrieg, wie er 

lange Zeit für Europa als undenkbar galt, und niemand 

vermag zu sagen, welche Ausmaße er noch annimmt. 

Jetzt kommt es mehr denn je darauf an, dass sich un-

ser Land kraftvoll für die eigene Sicherheit einsetzt. 

Dies betrifft zuvorderst die Frage der Finanzierung 

und Einsatzfähigkeit der Streitkräfte, die aktuell mit 

dem Aufbau eines Sondervermögens für die Bundes-

wehr angegangen wird. Vielmehr sehen wir aber auch, 

dass vor allem die nukleare Abschreckung für Sicher-

heit und Stabilität sorgt. Der Frage, ob es sinnvoll ist, 

sich unverändert ausschließlich auf den Schutzschirm 

der USA zu verlassen, habe ich mich am 24. Mai im 

Rahmen eines Gastbeitrags in der FAZ gewidmet. Die-

sen in der Rubrik „Fremde Federn“ erschienenen Arti-

kel können Sie hier in voller Länge nachlesen: 

http://thorsten-frei.de/aktuelles/artikel/sicherheits-

politischer-gastbeitrag-das-undenkbare-denken-

2072/ 

Das Sondervermögen für die Bundeswehr ist ein 

großer Erfolg für die Union  

Der gefundene Kompromiss von Union und Ampel-

Koalition zur Errichtung eines Sondervermögens 

„Bundeswehr“ im Volumen von 100 Mrd. EUR ist eine 

sehr gute Vorlage, um die Defizite bei der Bundes-

wehr zu beseitigen und durch eine nachhaltig bessere 

Finanzierung die Bündnisfähigkeit im Rahmen der 

NATO zu garantieren. Entscheidend für uns waren 

und sind drei Punkte, 

die wir schlussendlich 

durchsetzen konnten. 

Erstens: Die 100 Milli-

arden werden voll-

ständig in die Bun-

deswehr fließen, was 

im Grundgesetz ab-

gesichert wird. Alle 

zusätzlichen Punkte 

wie Cybersicherheit 

oder Zivilschutz, die 

selbstverständlich auch berechtigt sind, müssen addi-

tiv im Bundeshaushalt finanziert werden. Zweitens: 

Das Sondervermögen bleibt nicht nur ein Strohfeuer. 

Die Bundeswehr wird auch nach Auslauf des Sonder-

vermögens so ausfinanziert, dass wir die im Rahmen 

der NATO gemachten Zusagen einhalten. Damit wird 

die Truppe auf ein deutlich solideres finanzielles Fun-

dament von etwa 70 Mrd. EUR pro Jahr gestellt. Drit-

tens: Das Sondervermögen, das im Gegensatz zum 

Namen nichts als neue Schulden ist, wird mit einem 

Wirtschaftsplan und einem Begleitgremium im Haus-

haltsausschuss verknüpft. Nur so werden wir unserer 

Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generatio-

nen gerecht. Dass wir uns weitgehend durchgesetzt 

haben, ist ein großer Erfolg, wenngleich wir nur auf 

die Punkte gepocht haben, die der Kanzler in seiner 

Zeitenwende-Erklärung als Richtschnur vorgegeben 

haben. Das Entscheidende jedoch ist, dass dieser 

Kompromiss viele konkrete Verbesserungen für die 

Soldatinnen und Soldaten mit sich bringen wird. 

Fördern und Fordern sind das Fundament unseres 

Sozialstaates  

 

Die Entscheidung der Ampel-Koalition, bis Mitte 2023 

pauschal auf fast sämtliche Sanktionierungsmöglich-
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keiten im SGB-II-Regelkreis zu verzichten, ist das völ-

lig falsche Signal an die Menschen, die im System auf 

Transferleistungen angewiesen sind. Vor allem auch 

deshalb, weil Fördern und Fordern das Grundprinzip 

unserer sozialen Marktwirtschaft sind. Die Solidarge-

meinschaft, die über ihre Steuerzahlungen für die Fi-

nanzierung der Grundsicherung aufkommt, hat 

schließlich einen Anspruch darauf, dass die von ihnen 

erwirtschafteten Steuermittel sinnvoll, effizient und 

sparsam eingesetzt werden. Das System aus Leistung, 

Gegenleistung und gestaffelt nach Verstößen immer 

stärker nach sich ziehender Sanktionen ist sachge-

recht und bietet notwendige Anreize. Die Abschaf-

fung fast aller Handlungsspielräume für die Behörden 

hingegen wird dafür sorgen, dass jedwede abschre-

ckende Wirkung bzw. jeder Anreiz, Termine und An-

gebote wahrzunehmen und sich für einen Job anzu-

strengen, verloren geht. Statt einer Reform der Sank-

tionierung hin zu mehr Milde sollte die Ampel-Koali-

tion lieber alle Hebel in Bewegung setzen, um die 

stille Reserve der Millionen Langzeitarbeitslosen in 

Zeiten des Fachkräftemangels zu aktivieren. Diese 

Reform ist einmal mehr der Beleg, dass die Liberalen 

als arbeitsmarktpolitisches Korrektiv der Ampel kom-

plett ausfallen.  

EZB muss sofort gegen die Inflation steuern  

Das Wachstum der deut-

schen Wirtschaft bleibt 

aufgrund des Krieges in 

der Ukraine, den Liefer-

kettenproblemen und 

der hohen Inflation ge-

dämpft. Angesichts des-

sen sind die Ankündi-

gungen von der EZB-Di-

rektorin Isabel Schnabel, 

dass eine Leitzinserhö-

hung im Sommer mög-

lich sein könnte, richtig 

und notwendig. Die Menschen in Deutschland leiden 

unter der höchsten Inflation seit 40 Jahren. Alles ist in 

den letzten Wochen sprunghaft teurer geworden. Der 

Hammer dürfte mit der Energieabrechnung für die 

meisten Menschen sogar erst noch zur Mitte des Jah-

res bevorstehen. Dass alsbald Besserung in Sicht ist, 

bezweifeln selbst Ökonomen. Deshalb wäre es drin-

gend erforderlich, dass sich die EZB ihrem Stabilitäts-

ziel von 2% verpflichtet fühlt und gegen die hohe In-

flation durch sofortige Anhebung des Leitzinses 

stemmt, nachdem die Zinsen für mehr als 10 Jahre 

faktisch aufgehoben wurden. Selbstverständlich ist 

die Zentralbank von der Politik unabhängig – aber nur 

im Rahmen ihres Auftrags, der Geldwertstabilität. Die 

Zeit zum Handeln ist jetzt! Heißt: Leitzins hoch und 

Anleihekauf stoppen. Denn dadurch würde der Preis-

druck tatsächlich reduziert werden.  

Die Wahlrechtsreform der Ampelkoalition gefähr-

det das Demokratieprinzip  

 

Zum jüngsten Vorschlag aus den Reihen der Ampel-

Koalition für eine Reform des Wahlrechts äußerte ich 

mich kritisch im Deutschlandfunk. Unbestritten 

braucht es eine Reform, die zukünftig ein immer wei-

tergehendes Aufblähen des Bundestags ohne Mehr-

wert verhindert. Umgekehrt müssen sich die Bürge-

rinnen und Bürger jedoch auch darauf verlassen kön-

nen, dass Ihre Stimme einen Erfolgswert hat. Das 

größte Problem des Vorschlags von SPD, Grünen und 

FDP liegt darin, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 

bestimmte Direktmandate nicht zugeteilt würden, 

sondern in diesen Fällen nur die Zweitplatzierten in 

den Bundestag einzögen. Damit würden die Stimmen 

der Wähler entwertet und die Wahlkreise entpersona-

lisiert, da nicht nur derjenige mit den meisten Stim-

men in den Bundestag einziehen kann, sondern auch 
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derjenige, der die Wahl im Prinzip verloren habe. Die-

ser Vorschlag ist nicht tauglich, um eine tragfähige 

und gerechte Reform zu ermöglichen und das durch 

die ausbleibende Reform verloren gegangene Ver-

trauen der Bürger zurückzugewinnen. Vor allem sorgt 

er für eine Abwertung des Direktmandats, obwohl 

doch gerade starke Wahlkreise, die persönliche Iden-

tifikation und der Austausch mit den Mandatsträgern 

die Stärke unserer Demokratie sind. Das gesamte In-

terview können Sie beim Deutschlandfunk nachhö-

ren: 

https://www.deutschlandfunk.de/wahlrechtsreform-

ohne-die-opposition-interview-mit-thorsten-frei-

cdu-dlf-d001abd6-100.html  

 

Besuch von Schülerklassen aus Furtwangen und Vil-

lingen  

 
Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause infolge der 

Pandemie konnte ich im Mai endlich wieder Besu-

chergruppen aus der Heimat im Bundestag begrüßen. 

Als erste Gäste empfing ich Schüler der Robert-Ger-

wig-Schule aus Furtwangen. Kurz darauf folgte der 

Abschlussjahrgang des Gymnasiums am Romäusring 

aus Villingen. Neben der Beschreibung meiner Aufga-

ben als Abgeordneter und Fraktionsmanager stand 

ich den Fragen der Schüler rund um die Tagespolitik, 

das Mandat als Abgeordneter oder auch mein Privat-

leben ausführlich Rede und Antwort. Sehr deutlich 

wurde, dass der Krieg in der Ukraine, das Schicksal der 

Bevölkerung dort und auch die Auswirkungen auf 

Deutschland die Schülerinnen und Schüler sehr bewe-

gen. Neben dem Abstecher in den Bundestag standen 

beiden Schulklassen aus Furtwangen und aus Villin-

gen während des Besuchs viele weitere interessante 

Termine auf dem Plan. Unter anderem ein Besuch im 

Auswärtigen Amt, der Besuch von ‚Madame 

Tussauds‘, des Deutschen Spionagemuseums, eine 

Bootsfahrt auf der Spree und das ausgiebige Erkun-

den der Hauptstadt zu Fuß.  

VdK Villingen fordert Heizkostenzuschuss auch für 

Rentner  

 

Die Bundesregierung will mit einem rund 15 Milliar-

den umfassenden Entlastungspaket für viele Bundes-

bürger die gestiegenen Energiekosten zumindest zum 

Teil kompensieren. Nicht genügend berücksichtigt 

werden dabei Rentner, Studenten oder Geringverdie-

ner. Dies wurde von den Repräsentanten des VdK-

Kreisverbandes Villingen Manfred Brendel, Kerstin 

Huber-Ludwig, Gabi Schuster und Helmut Fuchs zu-

recht kritisiert. Diese Kritik teile ich uneingeschränkt.  

Deshalb haben wir als Unionsfraktion in den letzten 

Wochen immer wieder betont, dass es nicht sein kann, 

dass gerade die Personengruppen, die am wenigsten 

Geld zum Leben haben, bei den Betrachtungen außer 

Acht gelassen werden. Die Ampel-Koalition hat sich 

bei ihrer Entscheidung wohl von der Rentenerhöhung 

von 5,35 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Os-

ten leiten lassen, dabei aber ausgeblendet, dass wir 

bei Lebensmitteln eine Inflation von zehn Prozent ha-

ben. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass SPD, Grüne 

und FDP viel zu langsam, zu ungenau und zu wenig 

ambitioniert vorgehen, was die Unterstützung der Be-

völkerung in der Krise angeht. Wie es schneller und 

besser gehen kann, haben uns zahlreiche Nachbarlän-

der längst aufgezeigt.  

Gratulation an Ehrenbürger José Oliver  

 



FreiBrief aus Berlin | 5 
 

Juni 2022 

Dem seiner Heimatstadt Hausach eng verbundenen 

Schriftsteller José Francisco Agüreo Oliver wurde 

kürzlich in der Stadthalle das Ehrenbürgerrecht verlie-

hen. Mir wurde dabei die Ehre zu teil, mit einem per-

sönlichen Grußwort zu gratulieren. Dabei betonte ich 

ganz besonders den Wert dieser Ehrung über die der 

frühere Ministerpräsident Erwin Teufel einmal gesagt 

hat, dass keine Ehrung so wertvoll sei, wie die Verlei-

hung der Ehrenbürgerwürde. Denn sie sei besonders 

selten und die ehrlichste Form der Ehrerbietung, weil 

sie direkt von den Bürgern komme, die einen am bes-

ten kennen würden. Neben seinem umfassenden 

Werk ist besonders zu erwähnen, dass José Oliver in 

der Welt weit gereist  und in vielen Städten mit klang-

vollen Namen geforscht, gelesen und gelehrt hat. 

Doch seine Heimatverbundenheit zu Hausach hat er 

dabei nie aufgegeben. Umgekehrt hat er die Stadt 

Hausach mit dem von ihm ins Leben gerufenen „Lese-

Lenz“ mit inzwischen jährlich rund 5.000 Besuchern 

und Teilnehmern kulturell weit über das Maß ver-

gleichbar Städte gehoben. Diese eindrucksvolle Ent-

wicklung ist das persönliche Verdienst von José Oli-

ver, hier mit Bürgermeister Wolfgang Hermann 

(rechts)  und dessen Vorgänger und Ehrenbürger 

Manfred Wöhrle (links). Das Ehrenbürgerrecht ist ein 

Geschenk der Stadt an ihn und gleichzeitig ein Ge-

schenk für die Stadt Hausach, deren Bürger stolz sein 

dürfen auf ihren neuen Ehren-Bürger. Nochmal einen 

ganz herzlichen Glückwunsch an José Oliver.    

Hohe Bundesförderung für Donaueschinger Park-

schwimmbad  

 

Das Donaueschinger Parkschwimmbad wird ab sofort 

von Grund auf saniert. Die Stadt investiert mit finan-

zieller Unterstützung von Bund und Land kalkulierte 

6,3 Millionen Euro. Die letzte Generalsanierung liegt 

34 Jahre zurück. Optisch machte das Bad zwar für den 

Besucher im Sommer immer noch einen guten Ein-

druck. Aber der technische Aufwand, die notwendige 

Wasserqualität gewährleisten zu können, hat in den 

vergangenen Jahren deutlich zugenommen und auch 

immer mehr Geld gekostet. Zehn Jahre nach den ers-

ten Sanierungsgedanken kann nun endlich moderni-

siert werden. Ich freue mich, dass unsere gemeinsa-

men Bemühungen schlussendlich gefruchtet haben 

und der Bund sich mit einer Ko-Finanzierung an den 

Kosten der Sanierungsmaßnahme beteiligt.  Zwei Mil-

lionen Euro hat der Bund über sein Programm ,Sanie-

rung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 

Sport, Jugend und Kultur` zugesagt. Ohne dieses 

Geld und den Zuschuss des Landes wäre eine Sanie-

rung in diesem Sommer ganz sicher unrealistisch ge-

wesen.   

Beim Südkurier in Konstanz  

 

Zu einem Gespräch mit der Geschäftsführung und zu 

einem Interview mit der Redaktion war ich zu Beginn 

des Monats ins Medienhaus Südkurier eingeladen. 

Zunächst sprach ich mit Geschäftsführer Peter Selzer 

über aktuelle Entwicklungen in der Zeitungsbranche. 

Der Geschäftsführer betonte, dass sich Zeitungsver-

lage im digitalen Wandel in einer schwierigen Phase 

befänden. Man bediene heute die treuen Abonnenten 

mit der Papierzeitung und baue die digitalen Ange-

bote stetig aus. Diese Zweigleisigkeit koste sehr viel 

Geld, vor allem bei der Produktion und der Verteilung 

der gedruckten Zeitung, bei weiter rückläufigen 

Abonnentenzahlen und derzeit rasant steigenden 

Rohstoffpreisen. Hier wünschte er sich staatliche För-

dermöglichkeit über steuerliche Vorteile. Anschlie-

ßend folgte ein Gespräch über die politischen The-

men mit Chefredakteur Stefan Lutz, Dieter Löffler, 

Leiter des Politik-Ressorts, und den Redakteurinnen 

Miriam Moll und Angelika Wohlfrom. Schwerpunkte 
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im Interview waren der Krieg in der Ukraine und die 

militärische Hilfe von deutscher Seite. Mehr dazu: 

https://www.suedkurier.de/ueberregional/poli-

tik/cdu-politiker-thorsten-frei-zum-ukraine-krieg-

ich-bin-dafuer-dass-wir-auch-kampfpanzer-lie-

fern;art410924,11131305  

 

Beim Redaktionsgespräch in Oberndorf  

 

Mit Chefredakteur Constantin Blaß und seinem Stell-

vertreter Jörg Braun habe ich im Medienhaus des 

Schwarzwälder Boten in Oberndorf unter anderem 

über den Krieg in der Ukraine und die militärische Un-

terstützung Deutschlands, die Arbeit der Ampel-Koa-

lition, mögliche Energieengpässe, die hohe Inflation 

oder auch die jüngsten Wahlerfolge auf Länderebene 

gesprochen. Das ausführliche Gespräch können Sie 

unter folgendem Link nachlesen: 

http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/sbbe-

suchausgabe-villingen-25-05-2022.pdf  

 

Neues Vereins- und Feuerwehrhauses in Achdorf  

 

Mit der Einweihung des „Talemer Vereins- und Feuer-

wehrhauses“ ging für die fünf Blumberger Talgemein-

den Achdorf, Aselfingen, Eschach, Opferdingen und 

Überachen ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, der 

mit einem Gottesdienst sowie einem großen Fest ge-

feiert wurde. Mit meinem Grußwort, mit dem ich den 

Wert solcher zentraler Einrichtungen für die Zu-

kunftsfähigkeit und den Zusammenhalt kleiner Ort-

schaften unterstrich, gehörte auch ich zu den ersten 

Gratulanten für dieses wirklich gelungene Projekt. 

Die 1,5 Millionen Euro, die die Stadt Blumberg in Ach-

dorf in diesen Neubau investiert hat, sind ein wichti-

ger Beitrag, um das politische Ziel zu erreichen, infra-

strukturell gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt 

und Land zu schaffen. Dieses Gebäude, in dem Feuer-

wehr, der Musikverein, die Landfrauen, das DRK oder 

auch die Ortsverwaltung untergebracht sind, leistet 

zudem einen großen Beitrag, um das Gemeinschafts-

leben zu stärken. Der Gemeinderat hat hier die Priori-

täten richtig gesetzt, ebenso mit Ausbau des schnel-

len Internets in den Talgemeinden. Ob für Home-

office oder für den Tourismus vor Ort, hier wurden die 

Gelder für eine Stärkung der ländlichen Struktur rich-

tig eingesetzt.   

Einweihung der Musikschule Hausach   

 

In Hausach wurde die alte Kaplanei aufwändig für 

1,42 Millionen Euro saniert. Sie bietet jetzt der Musik-

schule Hausach ein neues, zentrales Zuhause. Der of-

fiziellen Einweihung durch die Stadt durfte ich neben 

einer Reihe von weiteren Gästen, darunter Justizmi-

nisterin Marion Gentges und Staatssekretärin Sandra 

Boser, beiwohnen. Für die Stadt sind die Sanierung 

sowie die neue Nutzung des alten Gemäuers ein dop-

pelter Glücksfall, zumal die Musikschule nun endlich 

über einen zentralen Ort verfügt und der Stadtetat 

nicht belastet wurde. 50 Prozent der Baukosten über-

nahm das Land über das Sanierungsprogramm Alt-

stadt und die zweite Hälfte wurde über die Hausacher 

Neumayer-Stiftung finanziert. Für mich ist die Sanie-

rung des 237 Jahre alten Gebäudes die „Kür für die 
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Schulstadt Hausach“, die in diesem Bereich perma-

nent viele bauliche Verpflichtungen zu meistern hat. 

Architektonisch ist etwas Besonderes entstanden, 

viel anspruchsvoller als ein Neubau auf der grünen 

Wiese. Ich fühle mich vor Ort sofort an den alten 

Bahnhof in Wolfach erinnert, wo ebenfalls aus einem 

nicht mehr genutzten Gebäude eine schmucke Musik-

schule entstanden ist. Generell sind für mich solche 

kulturellen Einrichtungen von unschätzbarem gesell-

schaftlichem Wert, nicht nur für die Kultur oder als 

Ausbildungsstätte für die Hausacher Stadtkapelle. 

Dort werden so viele Grundlagen für das spätere Le-

ben gelegt. Ich denke da etwa an die Schulung von 

Disziplin und Konzentration.  

Tag der Kulturen in Oberwolfach  

 

In Oberwolfach leben gut 2.600 Menschen in einem 

sehr idyllischen Schwarzwaldtal, darunter Bürger aus 

insgesamt 37 Nationen. Diese feierten Ende Mai in 

der Gemeindehalle erstmals einen Tag der Kulturen. 

Dieser bildete gleichzeitig den Abschluss der Genera-

tionendialog-Reihe, die bereits vor der Corona-Pan-

demie angestoßen wurde. Ganz besonders hat mich 

die bunte Vielfalt in der Schwarzwaldgemeinde über-

rascht und erfreut. In einer kleinen Talkrunde zusam-

men mit Justizministerin Marion Gentges, Staatssek-

retärin Sandra Boser und Bürgermeister Matthias 

Bauernfeind betonte ich dabei, dass es für eine erfolg-

reiche Integration ganz besonders auf zwei Dinge an-

komme: Die Menschen, die sich integrieren wollen, 

und Menschen, die bei der Integration unterstützen. 

Ich habe den Eindruck, dass Integration im Wolftal 

viel, viel besser funktioniert als in Großstädten, in de-

nen sich leider oft Parallelgesellschaften entwickeln 

und Anonymität den Alltag bestimmt. Die Gemeinde 

selbst spielt mit ihren schulischen Einrichtungen und 

ihrem Arbeitsplatzangebot eine große Rolle und hier 

ist Oberwolfach einfach sehr gut aufgestellt. Ebenso 

spüre ich bei meinen Besuchen immer auch das ehrli-

che gegenseitige Interesse für ein gutes Miteinander. 

Wasserkraft: Unverständnis über geplanten För-

derstopp  

 

Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck beab-

sichtigt die Förderung über das Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz (EEG) von kleineren Wasserkraftwerken 

einzustellen – aus ökologischen Gründen. Dies ist 

kaum nachzuvollziehen, da uns die Wasserkraft seit 

Jahrhunderten dient, als regenerative Energie Strom 

konstant liefert und wir in der aktuellen Krise jede Ki-

lowattstunde gut gebrauchen können, betonte ich in 

Hammereisenbach bei Michael Kromer im Rahmen 

der Besichtigung seiner Wasserkraftanlage, die schon 

seit Generationen in Familienbesitz betrieben wird. 

Vor allem kritisierte ich, dass unterschiedliche Aussa-

gen des Ministeriums nachvollziehbar für große Ver-

unsicherung bei den Betreibern sorgen. Nach einer 

Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine An-

frage meines Abgeordnetenkollegen Fabian Gramling 

MdB solle „das EEG insbesondere für die Modernisie-

rung von Bestandsanlagen entsprechende Anreize 

setzen“. Der EEG-Entwurf hingegen sehe das genaue 

Gegenteil vor. Demnach sollen kleinere Wasserkraft-

werke unter einer Leistung von 501 kW unter die neue 

Regelung fallen, die zukünftig eine Förderung für Be-

trieb und Modernisierung ausschließt. Ein Ende der 

Förderung würde bedeuten, dass über kurz oder lang 

einige tausend Kleinkraftwerke mangels Rentabilität 

wohl stillgelegt würden. Im Sinne der Klimawende 

wäre dies das absolut falsche Signal. Vor allem die Ar-
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gumentation für ein Förderende können Kraftwerks-

betreiber Michael Kromer und Rolf Hezel, der früher 

für die Energiedienst AG viele Jahre kleine Wasser-

kraftwerke betreute, nicht nachvollziehen. Dass 

Kraftwerke durch das Absenken und Erhöhen des an-

gestauten Wassers ökologisch schädlich sein sollen, 

halten sie für ein schwaches Argument, da dies je nach 

Niederschlag auch bei Flüssen oder Seen ganz normal 

sei. Ebenso würde der Wasserdurchfluss über die Tur-

binen keine Fischbestände bedrohen.   

Diskussion bei der CDU Donaueschingen 

  

Sehr gerne war ich auf Einladung des CDU-Stadtver-

bands Donaueschingen beim Diskussionsabend im 

Grünen Baum in Allmendshofen dabei. Zentrales 

Thema war dabei der Ukraine-Konflikt und  seine Fol-

gen. Dazu zählt etwa die hohe Inflation von über sie-

ben Prozent, die Zukunft unseres Staatsprinzips mit 

Blick auf autoritäre Staaten wie China oder die Siche-

rung der Energieversorgung. Klar ist, es darf keinen 

russischen Diktatfrieden  geben. Wir müssen unseren 

Teil dazu beitragen, dass dieser nicht eintritt. Daher 

braucht es nach der Rede von Olaf Scholz vor drei Mo-

naten auch konkretes Handeln. So haben wir noch im-

mer keine schweren Waffen an die Ukraine geliefert 

und auch der vorgesehene Ringtausch mit osteuropä-

ischen Partnern funktioniert nicht. Immerhin haben 

wir uns inzwischen zum Sondervermögen Bundes-

wehr und die künftige finanzielle Ausstattung mit der 

Regierung einigen können.  

EU-Schulprojekttag am Deutenberg-Gymnasium in 

VS-Schwenningen  

Der Ukraine-Krieg stand thematisch im Blickpunkt 

der Diskussion mit gut 30 Schülern der Gemein-

schaftskunde-Leistungskurse des Gymnasiums am 

Deutenberg  in  Villingen-Schwenningen.   Anlass war  

 

der EU-Schulprojekttag, an dem traditionell viele Ab-

geordnete Schulen im Land besuchen und über die 

Zukunft des europäischen Hauses und die aktuelle 

Politik sprechen. Themen waren neben dem Ukraine-

Krieg die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr, 

eine mögliche neue Wehrpflicht, die Energiefrage in 

der Zukunft, der Klimaschutz, die NATO-Erweiterung 

oder die neue Flüchtlingssituation. Zuvor hatte ich 

mit Rektor Zoran Josipovic, seinem Stellvertretender 

Michael Schüz sowie Gemeinschaftskundelehrer Mi-

chael Lehmann über generelle Schulthemen gespro-

chen.  

Beim Jahresempfang der CDU Nagold  

 

Zur geopolitischen Zeitenwende, aber auch über die 

aktuelle Verfassung  der  CDU sprach  ich  als Gastred-

ner beim Jahresempfang der CDU Nagold, zu dem der 

Stadtverbandsvorsitzende Herbert Reinhardt einge-

laden hatte. Zunächst bilanzierte ich ein schwieriges 

Jahr 2021 für die CDU mit zwei deutlichen Niederla-
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gen im Land und im Bund. Für uns gelte es nun in Ber-

lin, in der Opposition Kraft und Stärke zu gewinnen, 

um mit einer konstruktiven Politik und einer kriti-

schen Begleitung der Regierungsarbeit Vertrauen 

und Zustimmung zurückzugewinnen und so die Op-

positionszeit möglichst kurz zu halten. Ich betonte 

auch, dass die Aufgaben und Herausforderungen an 

die Politik durch die Pandemie mit all ihren finanziel-

len Folgen sowie mit dem Krieg in der Ukraine mit 

Blick auf die Energiesicherheit, Lieferkettenprobleme 

und Inflationsentwicklung zuletzt deutlich gewach-

sen seien.  

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Don-

nerstag, 30. Juni 2022, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr 

eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 

durch. Ich freue mich auf Sie!  

 

 

  


