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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein in jeder Beziehung sehr schwieriges Jahr liegt hinter uns und sicherlich noch 

einige entbehrungsreiche Wochen vor uns, bis wir in der Pandemie von einer 

Entwarnung sprechen können. Die infektiösere britische Mutante hat leider un-

sere Öffnungspläne parallel zur Impfkampagne durchkreuzt und die Pande-

miemüdigkeit allseits verstärkt. Aber ich sehe unser Land auf einem sehr guten 

Weg. Die Wirtschaft hat sich in weiten Teilen erholt und klagt eher über Be-

schaffungsknappheit. Impfstoff ist inzwischen so viel vorhanden, dass in der 

Spitze täglich über eine Million Bürger geimpft werden und die erhoffte Her-

denimmunität mit rund 70 Prozent an Genesenen und Geimpften womöglich 

schneller als gedacht erreicht sein wird. Entsprechend gibt es in meinen Augen 

mit Blick auf Grundrechtseinschränkungen zu Recht nun Diskussionen um Lo-

ckerungen für die angesprochenen Personengruppen, auch wenn dies, ebenso 

berechtigt, eine Solidardebatte auslöste. Noch geht es aber für die nicht Ge-

impften um  Gesundheitsschutz, den wir so kurz vor dem Ziel, angesichts der 

stark belegten Intensivstationen,  nicht aufgeben dürfen. 

Für die Union selbst stehen entscheidende Wochen bevor. Im Bundestagswahl-

kampf müssen wir verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen, Geschlos-

senheit an den Tag legen, an einem Strang ziehen und für unsere Ziele und Ide-

ale einstehen, die unser Land so erfolgreich gemacht haben. Es gilt, eine Links-

Koalition aus Grün-Rot-Rot mit guten Argumenten und einem schlüssigen Pro-

gramm zu verhindern. Und vor allem geht es darum, für unsere Themen zu 

kämpfen und klar zu machen, dass wir auch nach 16 Regierungsjahren Kraft und 

Ideen für die Gestaltung einer guten Zukunft Deutschlands haben. 

 

Herzlichst 
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Ab sofort volle Unterstützung für Armin Laschet 

 

Der Findungsprozess in der Kandidatenfrage wurde 
deutlich härter geführt, als ich es mir anfänglich vor-
stellen mochte. Er entwickelte sich zu einer einwöchi-

gen Nervenschlacht, die sichtbare Blessuren in unse-
rer Partei hinterlassen haben. Viele Zuschriften haben 
mir dies verdeutlicht. Nun haben wir aber eine Ent-

scheidung. Aufgerissene Gräben müssen nun schnell 
zugeschüttet werden. Alle Beteiligten müssen aufei-
nander zugehen. Denn klar ist, dass CDU und CSU nur 
gemeinsam erfolgreich sein können. Dass Armin La-

schet - genau wie Markus Söder - ein exzellenter Kan-
didat ist, habe ich immer betont. Schließlich führt er 
als Ministerpräsidenten das größte deutsche Bundes-

land erfolgreich in einer schwarz-gelben Koalition mit 
guter bürgerlicher Politik. Insofern hat uns gerade ein 
Luxusproblem vor eine sehr schwere Entscheidung 
gestellt.Jetzt gilt es, Armin Laschet als unseren Front-

mann mit aller Kraft zu unterstützen. Wir wollen das 
Kanzleramt verteidigen, weil wir überzeugt sind, dass 
unser Programm am besten für unser Land ist. Die 

Umfragen zeigen, dass dies kein Selbstläufer wird, 
sondern wir alle zusammen alles geben müssen. Gute 
Argumente haben wir schon jetzt auf unserer Seite. 

Wir stehen für finanzielle Solidität und für soziale 
Marktwirtschaft. Und vor allem wollen wir die Men-
schen nicht bevormunden und umerziehen. Wir müs-
sen klar machen, dass die Möglichkeit einer Links-Re-

gierung eine reale Gefahr für die Mitte der Gesell-
schaft und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes 
ist. Statt uns an unserem Spitzenpersonal abzuarbei-

ten, müssen wir ab sofort mit aller Kraft und Einigkeit 
für unsere Positionen werben. Zur Kandidatenfrage 
habe ich verschiedene Interviews gegeben. Beispiels-

weise für den Deutschlandfunk oder NTV. Diese kön-
nen Sie mit den folgenden Links auch noch einmal an-
hören:  

Deutschlandfunk: https://srv.deutschlandra-

dio.de/dlf-audiothek-audio-tei-

len.3265.de.html?mdm:audio_id=919075 

NTV: https://www.n-tv.de/politik/Unions-Fraktions-

vize-warnt-vor-Kampfabstimmung-ar-
ticle22498923.html 
 

Notbremse wichtiges Instrument in der Pande-

miebekämpfung 

 

Der Deutsche Bundestag hat kürzlich bundeseinheit-

liche Regelungen zur Pandemiebekämpfung be-

schlossen, die bereits am 24. April in Kraft getreten 

sind. Die sogenannte „Bundesnotbremse“ gilt in allen 

Landkreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz größer als 

100 ist. Über diese Regelung wurde in den letzten Ta-

gen und Wochen in jeder Familie und an jedem Ar-

beitsplatz ganz intensiv diskutiert. Das ist ganz nor-

mal, schließlich sind die Bürger nach einem Jahr Pan-

demie müde und die neuerliche punktuelle Verschär-

fung von Grundrechtseinschränkungen machte ihnen 

zu schaffen. Wir müssen aber weiter diszipliniert blei-

ben. Diese Krise ist ein Marathon und wir befinden 

uns auf Kilometer 38. Wir fragen uns, ob wir es über-

haupt schaffen werden, obwohl das Ende in vier Kilo-

metern liegt. Das Licht am Ende des Tunnels heißt 

„impfen“. Allein nur schnell und viel zu impfen, reicht 

jedoch nicht. Das zeigt der Blick nach Chile, Israel o-

der die USA, die alle in der dritten Welle stehen, ob-

wohl sie alle eine noch höhere Impfquote haben als 

Deutschland. Deshalb braucht es ein ganzes Bündel 

an Maßnahmen, die uns in dieser schwierigsten Phase 

der Pandemie helfen. Dass dabei auch der Einsatz von 

Ausgangssperren helfen kann, sehen wir in Kanada, 

Portugal und Spanien. Wir sind überzeugt, dass wir 

auch mit unserem Gesetz für eine bundeseinheitliche 

Notbremse einen wichtigen Beitrag für die Entlastung 

des Gesundheitssystems und der Intensivstationen 

https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm:audio_id=919075
https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm:audio_id=919075
https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm:audio_id=919075
https://www.n-tv.de/politik/Unions-Fraktionsvize-warnt-vor-Kampfabstimmung-article22498923.html
https://www.n-tv.de/politik/Unions-Fraktionsvize-warnt-vor-Kampfabstimmung-article22498923.html
https://www.n-tv.de/politik/Unions-Fraktionsvize-warnt-vor-Kampfabstimmung-article22498923.html
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leisten können. Die Hilferufe von dort kann niemand 

überhören. Entscheidend für uns ist, dass wir mit dem 

Gesetz für eine starke Position des Parlaments durch 

die Verankerung eines Zustimmungsvorbehalts für 

Bundestag und Bundesrat sowie eine enge zeitliche 

Befristung bis Ende Juni gesorgt haben. Dann laufen 

die Bundesregeln automatisch aus. 

Meine Rede im Bundestag können Sie hier noch ein-
mal anschauen: https://youtu.be/HKy11WEAnTM. 
Ebenso ein Interview im ZDF-Morgenmagazin zum 

Thema:  www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmaga-

zin/frei-infektionsschutz-braucht-akzeptanz-

100.html 

Sozialistischer Irrweg beim Berliner Mietendeckel 

vom Bundesverfassungsgericht gestoppt 

 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zum Berliner Mietendeckel ist ein gutes Zeichen: Es 

war für mich von Anfang an absehbar, dass der Mie-

tendeckel in Karlsruhe alleine schon wegen der feh-

lenden Gesetzgebungszuständigkeit der Länder kei-

nen Bestand haben würde. Der Mietendeckel war von 

Anfang an ein sozialistischer Irrweg. Als Union sind 

wir uns der Verantwortung für diejenigen Mieterin-

nen und Mieter bewusst, die durch hohe Mieten bei 

geringem Einkommen besonders belastet sind. In den 

großen Ballungszentren ist bezahlbarer Wohnraum zu 

einer sozialen Frage geworden. Die Verlängerung der 

Mietpreisbremse im vergangenen Jahr war deshalb 

die richtige Entscheidung, um den Ländern Luft zu 

verschaffen und ihnen Zeit zu geben, um den Woh-

nungsmarkt zu stabilisieren und das Problem steigen-

der Mieten in den Griff zu bekommen. Dafür braucht 

es vor allem mehr Anstrengung von Ländern beim so-

zialen Wohnungsbau. Gerade Berlin sollte hier nach-

legen. Denn die bereitgestellten Mittel wurden nicht 

entsprechend genutzt. Dazu kommt, dass der Verkauf 

der staatlichen Wohnungsgesellschaften ein großer, 

heute kaum mehr zu korrigierender Fehler war. Von 

Bundesseite haben wir in dieser Legislatur unseren 

Beitrag geleistet: Über 300.000 Familien konnten das 

Baukindergeld beantragen. Das Wohngeld ist gestie-

gen und wird regelmäßig an die Entwicklung der Ein-

kommen und der Wohnkosten angepasst. Auch beim 

Wohnungsbau kommen wir voran: Bis zum Ende die-

ser Legislaturperiode wird der Bau von mehr als 1,5 

Millionen Wohnungen abgeschlossen oder angesto-

ßen sein. Der Bund hat die Wohnungsbauförderung in 

dieser Wahlperiode massiv ausgebaut. Wir haben die 

Ausweisung von neuem Wohnraum vereinfacht. In-

vestitionen und Anreize für den Neubau - diesen Weg 

müssen Bund, Länder und Kommunen auch in den 

kommenden vier Jahren konsequent weitergehen, 

ohne den Neubau auch durch immer neue ökologi-

sche Vorgaben immer weiter zu verteuern. Die eige-

nen vier Wände dürfen nicht zum Statussymbol der 

Oberschicht werden. Leider haben die Grünen diesen 

Weg längst eingeschlagen. 

Keine zusätzlichen Eingriffsrechte des Staates in 

Familien 

 

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Gleich-

zeitig sind sie auch besonders verletzlich und in viel 

zu vielen Fällen auch schutzlos. Die unzähligen Miss-

brauchsskandale in Deutschland in den vergangenen 

Jahren haben dies unterstrichen. Deshalb unterstüt-

zen auch wir, Kinderrechte im Grundgesetz sichtbarer 

zu machen. Nach langen Verhandlungen haben wir im 

April unseren Vorschlag in den Bundestag einge-

https://youtu.be/HKy11WEAnTM
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bracht. Klar ist aber auch, dass die explizite Erwäh-

nung von Kinderrechten in der Verfassung kein All-

heilmittel ist, um die Situation von Kindern in unse-

rem Land zu verbessern. Kein Gesetz der Welt, und 

selbst wenn es auf höchster Ebene verankert wäre, 

wird es schaffen, Umsetzungsdefizite zu beheben. 

Das wäre wünschenswert, aber diese Hoffnung ist 

trügerisch. Eine Grundgesetzänderung kann hier 

keine Abhilfe schaffen, obgleich sie ein wichtiges Sig-

nal ist. Wirklich helfen nur gute einfachgesetzliche 

Regelungen und vor allem eine gute Umsetzung die-

ser Gesetze. Vieles haben wir in den letzten vier Jah-

ren auf den Weg gebracht, insbesondere im Kampf ge-

gen Sexualstraftäter, für die Prävention solcher Taten 

und die Trauma-Behandlung betroffener Kinder. Des-

halb ist es uns vor allem wichtig, dass die Ergänzung 

von Artikel 6 GG erfolgt, ohne die Rechte der Eltern 

zu schwächen bzw. das sorgsam austarierte Dreiecks-

verhältnis zwischen Eltern, Staat und Kindern zuguns-

ten des Staates zu verschieben. Die Erstverantwor-

tung für die Erziehung obliegt den Eltern und nicht 

dem Staat. Eltern nehmen die ihnen übertragene Ver-

antwortung mit großer Sorgfalt zum Wohle ihrer Kin-

der wahr. Ein Generalverdacht gegen sie, wie er oft 

von linken Politikern vorgebracht wird, ist völlig ver-

fehlt. In den Randbereichen, in denen dies nicht der 

Fall ist, sehen wir das staatliche Wächteramt in der 

Verantwortung. Dieses staatliche Wächteramt dient 

also keinesfalls dazu, gleichrangig neben die Eltern zu 

treten, diese zu kontrollieren oder eine Hoheit des 

Staates über die Kinderbetten auszuüben. Solche so-

zialistischen Fantasien der Erziehung unserer Kinder 

sind mit der Union nicht zu machen. Meine Rede im 

Bundestag zu den Kinderrechten können Sie hier an-

schauen: https://youtu.be/2p09JyfCayI 

Weitere Bundesförderung für den Breitbandausbau 

in Villingen-Schwenningen 

Weitere Fördermittel 

des Bundes für den 

Breitbandausbau in 

bisher unterversorg-

ten Gebieten sind 

auch im April wieder 

zu uns in den Schwarz-

wald-Baar-Kreis geflossen. Zwei weitere Förderbe-

scheide ergingen durch das Bundesministerium für 

Verkehr und Digitale Infrastruktur an den Zweckver-

band Breitbandausbau im Schwarzwald-Baar-Kreis. 

Für zwei Bauabschnitte in der Doppelstadt flossen 

86.594 EUR. Da sich der Bund unverändert hälftig an 

den Kosten beteiligt, werden somit in Summe weitere 

173.188 EUR in die Versorgung mit schnellem Inter-

net investiert. Auch wenn diesmal zwei kleinere Bau-

abschnitte vorangetrieben werden, kommen wir wie-

der einen wichtigen Schritt in Richtung Vollversor-

gung. Weitere Privathaushalte und Unternehmen er-

halten somit ganz konkret den Zugriff auf das schnelle 

Internet und damit den existenziellen Anschluss an 

die Welt. Der Bund ist auch in schwieriger Zeit ein ver-

lässlicher Partner der Kommunen, wenn es darum 

geht, lebenswerte und zukunftsträchtige Rahmenbe-

dingungen vor Ort zu schaffen.  

Dritte Runde im 5G-Innovationswettbewerb 

 

Der Antrag des Zweckverbands Breitbandversorgung 

Schwarzwald-Baar für den 5G-Innovationswettbe-

werb des Bundesministeriums für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur hat es in die dritte Runde geschafft. 

Auf der digitalen Auftaktveranstaltung hat Verkehrs-

minister Andreas Scheuer neben den bereits im ver-

gangenen Jahr erteilten zehn Zuschlägen weiteren 48 

von ehemals 138 Bewerbern eine Förderzusage in 

Höhe von bis zu vier Millionen Euro in Aussicht ge-

stellt, um das Zukunftsthema 5G praxisorientiert in 

alltagstaugliche Anwendungen zu überführen. Dies 

ist möglich, da die Mittel des Konjunkturpaketes des 

Bundes nochmals ausgeweitet werden konnten. So 

freue ich mich, dass die großartige Idee des Zweckver-

bands tatsächlich in die Tat umgesetzt werden 

könnte. Ich sehe die 5G-Technologie als wichtige Brü-

cke, um gerade im ländlichen Raum die letzten Lücken 

https://youtu.be/2p09JyfCayI
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beim schnellen Internet zu schließen, die sich beim 

Erdausbau ansonsten niemals rechnen würden. Der 

Schwarzwald-Baar-Kreis spielt womöglich schon bald 

eine der innovativsten Regionen Deutschlands eine 

tragende Rolle, wenn es darum geht, in diesem Feld 

die Zukunft zu gestalten. 

Besuch in erfolgreicher Zimmerei Schwarzwälder 

 

Mit Markus Schwarzwälder von der gleichnamigen 

Zimmerei in St. Georgen habe ich mich bei einem  Be-

triebsbesuch über die aktuelle Konjunktur am Bau, die 

generelle Nachfrage nach seinen preisgekrönten 

Holzhäusern und auch die aktuelle Rohstoffknappheit 

am Markt gesprochen. Das Design seiner Häuser 

überzeugt offenbar, denn die Auftragsbücher sind bis 

Ende 2021 voll. Rund 30 Mitarbeiter beschäftigt Mar-

kus Schwarzwälder derzeit. 

St. Georgen setzt auf Stadtsanierung 

 

Bei meinem Besuch in St. Georgen war ich überrascht 

über die enorme Entwicklung in der Stadt und betonte 

dies gegenüber Bürgermeister Michael Rieger und 

Fraktionsvertretern. Kommunale Projekte wie die 

Umwandlung des alten Gasthauses „Roter Löwe“ zum 

Gemeinschaftshaus für 4,3 Millionen Euro, die Sanie-

rung von Marktplatz und Tiefgarage für rund 30 Milli-

onen Euro oder auch der fortschreitende Breitband-

ausbau sind große Aufgaben, die man hier anpackt. 

Probleme gibt es derzeit mit der Wasserqualität des 

Klosterweihers. Dieser erhält nach Biberaktivitäten 

im Zulauf der Brigach zu wenig Frischwasser, so dass 

der Badebetrieb eingestellt werden musste. Hier hilft 

mittelfristig wohl nur ein Ausbaggern des Schlamms 

im See und ein gesicherter Zulauf über Rohre, wofür 

man sich Zuschüsse erhofft. Breiten Raum nahm auch 

die Diskussion um die Corona-Einschränkungen für 

Handel und Tourismus ein. Hier wünscht sich Michael 

Rieger dringend Öffnungsperspektiven, die ich vor al-

lem im raschen Fortschritt der Impfkampagne bald 

sehe. 

Diskussionen über Biogasförderung auf dem land-

wirtschaftlichen Hof Frey 

 

Die Zukunft von vielen Biogasanlagen steht nach dem 

Auslauf der EEG-Förderung offen. Viele lassen sich 

dann nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Ihre Sicht 

der Dinge schilderten mir Alois und Simon Frey bei 

meinem Besuch auf deren Hof in Bräunlingen. Die 

große Biogasanlage ist ein wichtiges Standbein des 

Betriebs. Hohe Investitionen sind geflossen, doch 

nach der Aussetzung des so genannten Flex-Zu-

schlags steht diese vor dem Aus. Für mich ist aber klar, 
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dass man die Landwirte für ihren Beitrag zur Energie-

wende und zur Stabilisierung der Stromnetze weiter 

unterstützen sollte. Gerade das Thema Biogas, über 

das ich bereits mit BLHV-Vertretern und Biogas-Land-

wirten vergangenes Jahr gesprochen habe, dürfen wir 

nicht stiefmütterlich behandeln. Denn gegenüber an-

deren regenerativen Energien wie der Windkraft oder 

Photovoltaik kann hier flexibel auf den Strombedarf 

reagiert werden. 

Stadtsanierung in Hornberg schreitet voran 

 

Schwerpunktthemen bei meinem Gemeindebesuch in 

Hornberg bei Bürgermeister Siegfried Scheffold wa-

ren die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf 

die Kommunen und Unterstützung seitens des Bun-

des, die begonnene Stadthallensanierung, die Digita-

lisierung der Schulen, der Breitbandausbau und Bau-

möglichkeiten im Außenbereich. Zu Gast waren wir 

dabei bei Michael und Philipp Ketterer in der gleich-

namigen Familienbrauerei, die unter den Schließun-

gen der Gaststätten besonders leidet, aber mit einer 

Investition in ein neues Lager auch sehr optimistisch 

in die Zukunft blickt. Mit dabei war auch der CDU-

Fraktionsvorsitzende Erich Fuhrer. Ich zeigte großes 

Verständnis für die schwierige Lage der Gastronomie, 

die letztlich für die Ketterer-Brauerei aktuell einen 

Umsatzeinbruch von 40 Prozent beim Bier bedeutet, 

verwies aber auch auf die enorme Unterstützung sei-

tens des Bundes, etwa auch auf den Verzicht des Ge-

werbesteueranteils für die Kommunen, wofür sich 

Bürgermeister Scheffold sehr dankbar zeigte. Er 

dankte aber auch für die hohen Bundes-Förderungen 

bei der Digitalisierung der Schulen, bei der Stadtsa-

nierung oder im Breitbandausbau. Ohne die große 

Unterstützung wäre vieles finanziell nicht machbar, 

meinte der Bürgermeister. 

Zufriedenheit über offenes Verfahren bei Planun-

gen zu Standortübungsplatz 

 

Die Bundeswehr plant für die in Donaueschingen sta-

tionierten Soldaten des Jägerbataillons 292 einen 

standortnahen Übungsplatz. Dieser ist in einem 

Waldstück im Brigachtal vorgesehen. Dagegen gibt es 

verständlicherweise Widerstand in Tannheim mit der 

nahen Nachsorgeklinik, in der Gemeinde Brigachtal 

und in Villingen-Schwenningen. In einem ergebnisof-

fenen Prozess, der nun angelaufen ist, soll sich zeigen, 

ob das Waldstück für Übungen der Soldaten unter an-

derem aus naturschutzrechtlichen Gründen über-

haupt genutzt werden kann. Ich dankte während einer  

Schauübung mit dem Generalinspekteur der Bundes-

wehr, Eberhard Zorn, sowie politischen Vertretern für 

die bisherige Transparenz seitens der Bundeswehr. 

Ich betonte, dass die betroffenen Kommunen berech-

tigte Interessen hätten, aber auch die Bundeswehr. 

Staunen über Brigachtaler Projekt 

 

Beim Gemeindebesuch in Brigachtal ging es in Anwe-

senheit von Fraktionsvertretern einerseits um aktu-
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elle Projekte wie die Ausweisung von kleineren Bau-

gebieten, eine Brückenerneuerung über die Bahn, die 

Innenentwicklung, das neue und beim Besuch besich-

tigte Gemeindehaus in Überauchen, selbstverständ-

lich aber auch um den geplanten Standortübungs-

platz der Bundeswehr auf Gemarkung der Gemeinde 

(siehe oben). Und ich muss konstatieren:  In Brigach-

tal ist immer viel geboten, aber stets auch alles gerich-

tet. Bei der Diskussion um finanzielle Unterstützung 

in der Krise verwies ich auf den Verzicht des Gewer-

besteueranteils und auch die Entlastung des Land-

kreises über die Erhöhung des Anteils der Kosten der 

Unterbringung von 50 auf dauerhaft 75 Prozent, 

wodurch auch die Kommunen über die Kreisumlage 

entlastet werden.  

Gütenbach setzt wichtige Akzente 

 

Gemeindehallensanierung, ein neues Gemeindehaus 

für Verwaltung und Feuerwehr, Schuldachsanierung 

und notwendige weitere Investitionen ins Breitband-

netz – der Investitionsstau in der 1200-Einwohner-

Gemeinde Gütenbach ist groß. Entsprechend freut es 

mich, wie konsequent sich Bürgermeisterin Lisa 

Hengstler und ihr Gemeinderat den Aufgaben stellen 

und diese mit Unterstützung von Bund und Land trotz 

angespannter Finanzlage Schritt für Schritt umge-

setzt werden. Nach der Verlegung des Spielplatzes 

vom Außenbereich neben Gemeindehalle und Schule 

sind die Arbeiten an der modernisierten Gemeinde-

halle für 3,3 Millionen Euro bis auf wenige Restarbei-

ten abgeschlossen. Parallel wurde das frühere King-

Fabrikgebäude abgerissen, wo Rathaus und Feuer-

wehr für 3,5 Millionen Euro unter ein Dach zusam-

mengeführt werden – eine kluge Entscheidung in Be-

zug auf Kosteneinsparungen. Zusammen mit dem 

weiter fortschreitenden Breitbandausbau wird mit 

diesen Investitionen auch die Lebensqualität in einer 

ohnehin attraktiven Landschaft deutlich gesteigert, 

betonte ich während meines Gemeindebesuchs. 

Zu Gast bei der com-a-tec GmbH 

 

Die Corona-Pandemie macht auch den Werbeagentu-

ren durch die Zurückhaltung der Industrie zu schaf-

fen. Dies machte Ben Boroewitsch, Geschäftsleiter 

der Werbeagentur com-a-tec, bei meinem  Besuch in 

Villingen-Schwenningen deutlich. Vor allem die feh-

lenden Messen reißen große Löcher in die Kassen. 

Mittlerweile hat sich das Unternehmen mit seinen 30 

Mitarbeitern aber gut auf die Situation eingestellt. Es 

wird fast ausschließlich im Homeoffice gearbeitet 

und für Kunden werden viele Angebote in virtuelle 

Welten verlegt. Hier sieht man sich für die Zukunft in-

zwischen sehr gut aufgestellt. Als gut bezeichnet der 

Geschäftsführer die aktuelle Auslastung. Die Agentur 

suche schon wieder nach Verstärkung am Markt. Spe-

ziell die Online-Dienstleistungen boomen wieder und 

hätten sogar das Vorkrisenniveau überschritten. 

Brückenbau bei Döggingen kommt voran 
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Die Projektvorstellung für den Bau der zweiten 

Gauchachtalbrücke bei Döggingen war Kern des Ge-

meindebesuchs in Bräunlingen mit Bürgermeister Mi-

cha Bächle, Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher, Pro-

jektleiter Helmut Mayer vom Regierungspräsidium 

Freiburg und Revierförster Thomas Eckert. Ich 

stimmte dabei dem Ortvorsteher zu, der von einem 

großen Nutzen für sein Dorf wie für die gesamte Re-

gion sprach. Mit dem Bau der Brücke und dem Ausbau 

eines Anschlussstücks Richtung Löffingen wird die 

B31 bis 2028 weiter mehrspurig ausgebaut. Damit 

werden auch alle vier Spuren in den beiden Tunnel-

röhren nutzbar. Ich werte den Bau der zweiten Brücke 

als Glücksfall für die Region. Denn durch die Rekord-

steuereinnahmen der vergangenen Jahre wird derzeit 

alles gebaut, was planfestgestellt ist. Und der Plan-

feststellungsbeschluss für das zweite Viadukt war bis 

zur Wiederaufnahme des Verfahrens nur noch kurze 

Zeit gültig. Ich persönlich glaube nicht, dass es nach 

Ablauf mittelfristig eine neue Planung gegeben hätte. 

Staunen über Investitionen in Donaueschingen 

 

Als glückliche Stadt, die in der Lage ist, große Investi-

tionen zu tätigen, bewertete ich Donaueschingen bei 

meinem Besuch. Jüngstes Projekt, das bei einem 

Rundgang mit OB Erik Pauly, Bürgermeister Severin 

Graf, Hochbauamtsleiter Christian Unkel und Sozial-

amtsleiter Hubert Romer über das große Konversi-

onsgelände besichtigt wurde, ist die neue Kita Am 

Buchberg, die für 90 (Klein-)Kinder konzipiert wurde 

und stolze 5,5 Millionen Euro kostete. In der Planung 

steht zudem eine neue Realschule für einem mittleren 

zweistelligen Millionenbetrag. Hinzu kommen noch 

viele weitere Projekte wie Brückenneubauten, die 

Umgestaltung des Donauzusammenflusses oder auch 

viele Erweiterungs- und Tiefbauprojekte wie den 

Breitbandausbau. In der Diskussion mit den Frakti-

onsvertretern im Foyer der Donauhallen ging es unter 

anderem um das Mobilfunk- und Breitbandnetz, die 

kommunalen Finanzen während und nach der Pande-

mie, Umwelt- und Klimaschutz, Baulandausweisun-

gen und Flächenschonung, die Situation des Handels 

in der aktuellen Krise oder die Digitalisierung an den 

Schulen. 

Blumberg realisiert Millionenprojekte 

 

Ein schwieriges Jahr in Bezug auf die Bewältigung der 

Pandemie liege hinter der Stadt Blumberg. Dennoch 

sei man die gewünschten Schritte vorangekommen 

und setze derzeit Millionenprojekte wie den Breit-

bandausbau und den neuen Schulcampus um, sagte 

Bürgermeister Markus Keller im Beisein von Kämme-

rer Jürgen Fischer und Stadtbaumeister Uwe Veit bei 

meinem Gemeindebesuch. Markus Keller bedankte 

sich ausdrücklich für die großzügige Unterstützung 

seitens des Bundes, etwa für die Breitbandversor-

gung, den Verzicht des Gewerbesteueranteils, die di-

gitale Ausstattung der Schulen oder jüngst die 170 

000 Euro zur Stabilisierung des Stadtwaldes. Ich be-

tonte, dass ich sehr glücklich bin, dass der Bund nach 

wirtschaftlich sehr guten Jahren mit Rekordsteuerein-

nahmen derzeit so viel Unterstützung leisten kann. 

Dieses Geld sehe ich aber gut angelegt, weil es in Zu-

kunftsprojekte fließt. 

In Villingen-Schwenningen ist digital wie analog 

viel in Bewegung 
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Beim Gespräch mit Oberbürgermeister Jürgen Roth 

während meines Gemeindebesuchs in Villingen-

Schwenningen ging es unter anderem um die Finanz-

ausstattung der Kommunen während und nach der 

Pandemie angesichts hoher Gewerbesteuerausfälle 

durch die temporären Schließungen. Wir wissen, dass 

zwei Drittel der Investitionen der öffentlichen Hand 

von den Kommunen getätigt werden. Für die Kon-

junktur wäre es daher Gift, wenn den Städten und Ge-

meinden das Geld für Investitionen fehlen würde, 

zeigte ich mich zuversichtlich mit Blick auf weitere 

Unterstützungen. Des Weiteren ging es um den 

Breibandbandausbau, die Digitalisierung der Schulen 

sowie die Entwicklung des früheren Kasernenquar-

tiers Mangin und die Zukunftspläne für ein Innovati-

ons-Zentrum in der Stadt für die Region. Im Anschluss 

an das Gespräch besichtigten wir noch das Testzent-

rum im Theater am Ring, wo sich inzwischen täglich 

rund 300 Bürger auf das Corona-Virus testen lassen 

und so einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der 

Pandemie leisten.   

Heimbewohner in Pandemiezeiten nicht isoliert 

Mathias Trautmann, Leiter des Bürgerheims in 

Schwenningen, hat mir dankenswerterweise nach lan-

ger Corona-Pause wieder einen Besuch in einem Seni-

orenheim möglich gemacht. Seiner Einladung bin ich 

deshalb gerne gefolgt. Ihm ging es dabei um das Ent-

zerren eines über Medien entstandenen Bildes vom 

isolierten Leben der Bewohner in der Pandemie. Da-

von könne nicht die Rede sein, betonte Trautmann. 

Besuche, wenn auch eingeschränkt, seien bis auf eine 

kurze Phase im ersten Lockdown immer möglich ge-

wesen, ebenso Kontakte innerhalb einer Wohn-

gruppe, für die es auch immer Veranstaltungen und 

Angebote unter entsprechenden Hygieneregeln ge-

geben habe. Mit der Impfung der meisten der derzeit 

120 Heimbewohner seien weitere Lockerungen mög-

lich, bestätigten auch die Pflegedienstleiterin Marina 

Lütte und der ehrenamtliche Geschäftsführer Albert 

Kärcher. Dabei stelle das Bürgerheim bei dieser Praxis 

in der Stadt keine Ausnahme dar. 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mon-

tag, 10. Mai 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! 


