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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

so hart die Einschnitte mit dem Lockdown in vielen Bereichen im Frühjahr wa-

ren, so erfreulich rasch hat sich unsere Wirtschaft wieder erholt. Bedauerlich 

ist, dass die Infektionszahlen mit Beginn der kalten Jahreszahl nun wieder 

sprunghaft angestiegen sind und erneut Teile des Wirtschafts- und gesell-

schaftlichen Lebens für einen Monat stillgelegt werden mussten. Diese Maß-

nahme verfolgt klare Ziele, mit weniger Kontakten die steigende Kurve an In-

fektionen zu brechen, die drohende Überlastung der Kliniken zu verhindern 

und den wirtschaftlichen Aufschwung nicht zu stark zu bremsen. 

   

Die Corona-Krise beschäftigt auch unsere Partei mehr als uns lieb ist. Im Sep-

tember 2021 werden ein neuer Bundestag und ein neuer Kanzler gewählt. Letz-

teren will die CDU wieder stellen, deren Delegierte müssen aber hierfür erst 

einen von drei Kandidaten zum Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten 

wählen. Der für Anfang Dezember in Stuttgart geplante CDU-Bundesparteitag 

musste angesichts der steigenden Corona-Zahlen leider abgesagt werden. Da 

eine Verschiebung ins Frühjahr mit Blick auf Corona auch keine Gewissheit 

bringt, sollte diese Hängepartie jedoch schnell beendet werden. Einen entspre-

chenden Beschluss hat die Landespartei in einer Telefonkonferenz gefasst. Un-

ter ähnlichen Forderungen aus anderen Landesverbänden ist dieser von den 

drei Kandidaten aufgenommen worden. Die Entscheidung wird nun im Januar 

fallen, bei einem Präsenz-Parteitag oder auf digitalem Wege.  
  

Herzlichst 
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Mehr Otto Schily wagen! 

 

Die Terroranschläge in Nizza und Wien machen deut-

lich: Wir brauchen das Terrorismusbekämpfungsge-

setz, um unsere Freiheit und unsere Werte mit aller 

Konsequenz und Härte gegen die Feinde Europas zu 

verteidigen. Mit der Entfristung des Terrorismusbe-

kämpfungsgesetzes, das 2002 unter dem damaligen 

SPD-Innenminister Schily verabschiedet worden ist, 

geht es um nichts weniger als das. Deutschland ver-

zeichnet rund 630 islamistische Gefährder; eine hohe 

zweistellige zudem stark steigende Zahl von rechts-

extremistischen Gefährdern und auch im Bereich des 

Linksextremismus wird inzwischen im Verfassungs-

schutzverbund über die Herausbildung terroristischer 

Strukturen diskutiert. Damit stehen unsere Dienste 

vor einer präzedenzlosen Gleichzeitigkeit ganz unter-

schiedlicher extremistischer Herausforderungen. Un-

sere Aufgabe ist es, unsere Nachrichtendienste wei-

terhin mit geeigneten Befugnissen auszustatten, um 

die erforderliche Aufklärungsarbeit leisten zu kön-

nen. Deshalb liebe SPD: Lassen Sie sich von der inno-

vativen Gestaltungsfreue Ihres damaligen Innenmi-

nisters inspirieren. „Mehr Otto Schily wagen!“ – das 

könnte ein echtes Erfolgsrezept sein. 

Besserer Schutz für unsere Kinder 

 

Endlich soll der sexuelle Missbrauch von Kindern 

grundsätzlich als Verbrechen eingestuft und mit ei-

nem Jahr Mindeststrafe geahndet werden. Endlich 

sollen bei Kinderpornographie schärfere Strafen grei-

fen und Führungsaufsicht angeordnet werden kön-

nen. Endlich soll es Verlängerungen von Registerein-

trägen bei Sexualstraftaten gegen Kinder geben. End-

lich soll es die Schließung von Strafbarkeitslücken 

beim Missbrauch abhängiger Personen geben. Künf-

tig soll außerdem strafbar sein, wer etwa Kindersex-

puppen in Verkehr bringt, erwirbt oder besitzt. Das ist 

deshalb richtig, da Sexualstraftäter ihre abscheuli-

chen Taten nicht selten an solchen Puppen einüben. 

Dies alles sind längst überfällige Schritte. Mit dem 

vorliegenden Gesetzentwurf hat die SPD dem Druck 

der Union und aus der Gesellschaft nachgegeben, da-

mit wir nun endlich beim Kinderschutz in Deutschland 

deutlich vorankommen. Trotz der vielen Fortschritte 

gibt es von uns weitere Vorschläge, die wir nun im 

parlamentarischen Verfahren einbringen werden. Es 

wird höchste Zeit, dass sich in Deutschland kein Kin-

derschänder, kein Konsument von Kinderpornos mehr 

sicher fühlen kann. Dafür legen wir aktuell den Grund-

stein.August haben wir zwei größere Demonstratio-

nen in unserer Hauptstadt erlebt, die für viele Diskus-

sionen in Politik und Gesellschaft sorgten.  

Parlament entscheidend für Corona-Maßnahmen 

 

Wir haben seit dem Frühjahr über 70 Debatten zu 

Corona geführt. Wir haben mehr als 30 Gesetze im 

Rahmen der Pandemie-Bekämpfung beschlossen. Es 

gibt kein Informationsdefizit. Die Bundeskanzlerin in-

formiert regelmäßig ausnahmslos alle Fraktionsvor-

sitzenden. Der Bundesgesundheitsminister ist Dauer-
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gast im Gesundheitsausschuss. Es dürfte kein Parla-

ment der Welt geben, das in dieser Ausnahmesitua-

tion mehr Einfluss hat, als der Bundestag. Klar ist aber 

auch, dass die Bundesregierung rasch reagieren und 

handeln können muss und deshalb Flexibilität 

braucht. Daher begrüße ich die geplante Novellierung 

des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), zu der ich in ers-

ter Lesung vor dem Deutschen Bundestag sprechen 

konnte. Der neu geschaffene §28a IfSG soll dafür sor-

gen, dass bei Feststellung einer epidemischen Lage 

vereinheitlichte und standardisierte Maßnahmen für 

das ganze Land greifen. Ich bin fest davon überzeugt, 

dass einheitliche Regelungen am besten helfen, ein 

ausuferndes Infektionsgeschehen schnell wieder in 

den Griff zu bekommen. Gleichzeitig können im Vor-

hinein gesetzlich festgehaltenen Standard-Maßnah-

men für mehr Akzeptanz bei den Bürger und Bürge-

rinnen sorgen. Denn dann ist von Anfang an klar, wel-

che Beschränkungen im Ernstfall auf uns alle zukom-

men können.  

Baukindergeld geht in die Verlängerung 

 

Mit dem Baukindergeld fördert das Bundesinnenmi-

nisterium seit September 2018 den Bau oder Kauf von 

selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kin-

dern in Deutschland. Zu Ende August 2020 hatten 

rund 260.500 Familien das Baukindergeld beantragt. 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist vieles in Verzug 

geraten. Vorgänge stapelten sich die letzten Monate 

in den Ämtern und bei den Notaren. Folgerichtig kön-

nen viele antragstellende Familien derzeit die vorge-

gebenen Fristen beim Baukindergeld nicht einhalten. 

Als Unionsfraktion haben wir uns frühzeitig für eine 

Verlängerung der Antragsfristen stark gemacht, so 

dass die bereitgestellten Mittel vollständig für diese 

sinnvolle Maßnahme der Familienförderung ausgege-

ben werden können. Leider hatte sich insbesondere 

das Bundesfinanzministerium lange dagegen ge-

sträubt. Im durch das Bundeskabinett verabschiede-

ten Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021 

werden für die Verlängerung der Förderung Mittel 

übertragen, die dieses Jahr pandemiebedingt unge-

nutzt bleiben. Der Förderzeitraum wird um drei Mo-

nate bis zum 31. März 2021 verlängert. 

VHS-Vortrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft 

 

Obwohl es Deutschland trotz der Corona-Krise grund-

sätzlich gut geht, ist die Unsicherheit und Unzufrie-

denheit groß. Das liegt auch an vielen Veränderungen 

in der sich immer schneller verändernden Welt. Da-

rauf müssen sich die Bürger allerdings einstellen, 

denn nur dann bleibt unser Land erfolgreich, betonte 

ich bei meinem Vortrag zum Zusammenhalt in der Ge-

sellschaft auf Einladung der Volkshochschule Baar in 

Donaueschingen. Themen wie Migration, Bewälti-

gung der deutschen Einheit, Digitalisierung und Glo-

balisierung beschäftigt die Menschen zwar sehr, doch 

wichtig ist es für die Politik wie für die Gesellschaft, 

wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, um der sozialen 

Verantwortung gerecht werden zu können. So half 

uns der wirtschaftliche Erfolg der vergangenen zehn 

Jahre, Staatsschulden in hohem Maße abzubauen. An-

ders wäre die hohe staatliche Unterstützung in der ak-

tuellen Corona-Krise nicht möglich. Eine essentielle 

Basis für einen stabilen Staat ist die Rechtsstaatlich-

keit. Mit dem Pakt für den Rechtsstaat, der Tausende 

neue Stellen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge-

richten beinhaltet, haben wir bereits reagiert. Gleich-

zeitig müssen wir die Sozialsysteme fit für die Zukunft 

machen, denn der Staat allein kann die Lasten des de-

mografischen Wandels nicht alleine tragen. Hier müs-

sen alle ihren Beitrag leisten. 
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Melina Wiesiolek aus St. Georgen in Berlin 

 

Die Schülerin des Thomas-Strittmacher-Gymnasiums 

in St. Georgen konnte mir im Rahmen eines einwöchi-

gen Praktikums bei  meiner Arbeit in Berlin über die 

Schulter schauen und einen Blick hinter die politi-

schen Kulissen der Bundeshauptstadt werfen. Trotz 

der aktuellen Umstände war es ihr möglich bei einem 

Gespräch mit dem Ungarischen Botschafter anwe-

send zu sein, bei Presseterminen zuzuhören und De-

batten hautnah mitzuerleben. Zudem konnte sie an 

verschiedenen Sitzungen etwa des Europaausschus-

ses, der CDU-Arbeitsgruppen  für Recht und Verbrau-

cherschutz oder für Innen und Heimat teilnehmen 

und hitzige Diskussionen verfolgen. Ich möchte Me-

lina alles Gute für ihren weiteren Weg wünschen. So-

bald die Umstände es wieder zu lassen, freue ich mich 

schon auf die nächsten Praktikanten bei mir in Berlin. 

Im Dialog mit Veranstaltern 

 

Die Veranstaltungsbranche ist mit 130 Milliarden 

Euro Umsatz und 1,5 Millionen Mitarbeitern vor 

Corona die sechstgrößte Wirtschaftsbranche in unse-

rem Land und durch Veranstaltungsverbote aktuell 

stark betroffen. Die Unternehmen halten sich durch 

die Unterstützung über die Kurzarbeit und den Ver-

zehr ihrer Rücklagen über Wasser. Mit der drohenden 

zweiten Infektionswelle fehlen der Branche neben 

vielfach fehlenden finanziellen Hilfen zudem die Per-

spektiven auf bessere Zeiten. Über Lösungswege und 

direkte Hilfen sprach ich mit den Geschäftsführern 

Dirk Gosse, Timo Dobler sowie dem Teilhaber Manuel 

Ulrich von Orange Production in Blumberg-Riedböh-

ringen. Sie fordern von der Politik eine konkrete Un-

terstützung, wenn es darum geht, kleinere Veranstal-

tungen mit klaren Hygienekonzepten zu organisieren. 

Parallel wünscht sich die Branche finanzielle Hilfen, 

die sich nicht an den gewöhnlichen Parametern orien-

tiert, weil die meisten dann durchs Raster fallen. 

Gastredner beim CDU-Kreisverband Waldshut 

 

Anfang Oktober war ich zu Gast beim Parteitag des 

CDU-Kreisverbandes Waldshut. In meiner Rede be-

tonte ich unter anderem, dass ich die CDU mit Blick 

auf die Landtags- und Bundestagswahlen im kom-

menden Jahr auf einem guten Weg sehe. 78 Prozent 

der Menschen sind zufrieden mit dem Krisenmanage-

ment der Bundesregierung. Und beachtliche 54 Pro-

zent trauen der CDU am ehesten zu, die Krise gut zu 

meistern. Dieser sehr gute Wert gewinnt zudem an 

Gewicht, wenn man weiß, dass die anderen Parteien 

hier alle nur einstellige Prozentwerte erreichen. Das 

ist in meinen Augen eine gute Ausgangsposition.  
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Landwirte machen sich Sorgen um Biogasanlagen 

 

Biogasanlagen werden seit dem Jahr 2000 staatlich 

gefördert. Nun werden viele Anlagen der ersten 

Stunde stillgelegt, obwohl ein Viertel des Stroms aus 

regenerativen Quellen im Land aus Biogas stammt. 

Grund sind die auslaufenden Förderungen. Unter 

Markbedingungen lassen sich die Anlagen nicht be-

treiben. Zu niedrig sind die Stromerlöse an der Strom-

börse. Über Lösungswege habe ich mich mit dem 

BLHV-Vorsitzenden Johannes Schwörer, BLHV-Be-

zirksgeschäftsführer Oliver Maier und einigen Biogas-

Bauern ausgetauscht. Ich sagte meine Unterstützung 

zu. Zwar können wir uns hohe Subventionen auf 

Dauer nicht leisten, weil dies auch hohe Strompreise 

für den Endverbraucher bedeutet, aber auf die Vor-

teile der Biogasanlagen sollten wir nicht verzichten, 

denn sie liefern im Gegensatz zu Wind- und Solaran-

lagen den Strom, wenn man ihn braucht. Auch für die 

Einhaltung der neuen Düngeverordnung (Verwertung 

der Gülle), oder den Klimaschutz (Verstromung des 

schädlichen  Methangases) leisten die Anlagen einen 

großen Beitrag. 

Rede auf IG Metall-Kundgebung 

 

Die IG Metall hat die Arbeitgeber bei einer Kundge-

bung auf dem Marktplatz in VS-Schwenningen dazu 

aufgerufen, die Herausforderungen des laufenden 

Transformationsprozesses in der Industrie gemein-

sam anzugehen und nicht einfach Personal zu entlas-

sen und Standorte zu schließen. Als Gastredner 

machte ich vor vielen Gewerkschaftsanhängern deut-

lich, dass man den Erfolg der vergangenen Jahre ge-

meinsam erarbeitet hat und den Erfolg der Region 

auch in Zukunft nur gemeinsam verteidigen kann. In 

der aktuellen Situation unterstützt die Bundesregie-

rung die Wirtschaft direkt, damit die Unternehmen 

gut durch die aktuelle Krise kommen und Arbeits-

plätze erhalten bleiben. Weitere 50 Milliarden stehen 

für die Entwicklung von Zukunftstechnologien bereit. 

Bei Continental in Villingen 

 

Continental in Villingen ist nicht nur der größte in-

dustrielle Arbeitgeber in der Stadt. Continental ge-

hört auch zu den innovativsten Unternehmen in der 

Region in Bezug auf Produktion und Produkt-Portfo-

lio. Die Villinger Niederlassung steckt längst mitten in 

der digitalen Transformation. Dies bedeutet aktuell 

aber auch, dass mit der fortschreitenden Automatisie-

rung bis Ende nächsten Jahres 169 Stellen in der Pro-

duktion abgebaut werden. Über Situation und Zielset-

zungen des Unternehmens tausche ich mich seit Jah-

ren regelmäßig mit Standortleiter Ludger Trilken aus. 

Wir waren uns beim jüngsten Treffen im Oktober ei-

nig, dass die Industrie in Deutschland nur eine Chance 

hat, wenn sie innovativ bleibt und Produktionspro-

zesse optimiert. Dann bleibt auch die Nachfrage nach 

Fachkräften hoch. Diese Nachfrage wird, davon bin 

ich überzeugt, in den nächsten Jahren weiter wach-

sen.  
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Weitere Breitband-Millionen 

 

50 000 Euro an Bundeszuschüssen fließen in einen un-

terversorgten Bereich in der Gemeinde Gutach. Dies 

ist aber erst der Anfang, denn die Breitband Ortenau 

GmbH & Co. KG hat ja inzwischen Investitionen von 

2,35 Millionen Euro für die Gutacher Täler angekün-

digt. Weitere 804.619 Euro sind im Oktober in Aus-

bauprojekte in Bad Dürrheim geflossen. Während für 

einen größeren Erschließungsabschnitt auf den Ge-

markungen von Königsfeld und St. Georgen 2,485 

Millionen. Euro fließen, erhält Königsfeld für einen 

weiteren Bauabschnitt zusätzliche 332.000 Euro. Zu 

guter Letzt erhält Furtwangen 76.000 Euro. Damit 

sind in diesem Jahr bereits mehr als 50 Millionen Euro 

des Bundes für das Breitbandnetz in meinem Wahl-

kreis geflossen. Dadurch kommen wir jede Woche ein 

Stück näher an unser Ziel, wirklich jeden Haushalt di-

gital an die Welt anzubinden. In diesem Sinne ist jeder 

investierte Euro eine gewinnbringende Investition in 

die Zukunftsfähigkeit unserer heimischen Wirtschaft 

und in die Lebensqualität für die Menschen. 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 
 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-
tag, 10. November 2020, ab 14.30 Uhr in meinem 
Wahlkreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 
Uhr eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 

durch.  
Ich freue mich auf Sie! 


