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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach der Bundestagswahl mit dem historisch schlechten Abschneiden der CDU 

werden erstmals in der Parteigeschichte die Mitglieder über einen neuen Vor-
sitzenden entscheiden. Auch ich habe diesen Schritt als Kreisvorsitzender der 
CDU Schwarzwald-Baar bei der Kreisvorsitzenden-Konferenz am vergangenen 

Samstag in Berlin befürwortet. Diesen ersten Schritt erachte ich als wichtig für 
den anstehenden personellen wie auch inhaltlichen Erneuerungsprozess der 
CDU, auch wenn ich grundsätzlich unser repräsentatives System für besser er-

achte, da dieses nicht nur Schwarz-Weiß-, sondern auch schnellere Entschei-
dungen zulässt. Aber es gilt nun ein klares Zeichen für eine Neuausrichtung zu 
setzen und neue, digitale Wege zu finden, um unsere Mitglieder bei parteiin-
ternen Fragen besser einbinden zu können und damit verlorengegangenes Ver-

trauen zurückzugewinnen.  
 
Klar ist aber auch, dass wir wieder mehr Akzeptanz brauchen für einen Vorsit-

zenden oder eine Vorsitzende, wenn diese von der Mehrheit gewählt wurde. 
Wir bekommen in vier Jahren den vierten Vorsitzenden. Das sind nun leider 
Verhältnisse wie bei der SPD, die wir nie wollten. 

 
Personelle Entscheidungen allein werden uns aber nicht aus dem Tief helfen. 
Diese Wahl wird gleichzeitig einen inhaltlichen Aufbruch markieren, denn der 
Wahlkampf hat gezeigt, dass wir auf drängende Fragen keine die Wähler über-

zeugende Antworten parat hatten. 
 

Herzlichst 
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Große Migrationsherausforderungen vor uns 

Der Druck auf der 
neuen osteuropäi-

schen Route hat das 
Thema ‚Migration‘ 
direkt nach der Bun-

destagswahl wieder 
erneut mit voller 
Wucht auf die politi-

sche Agenda gedrängt. Es ist zu erwarten, dass uns die 
damit verbundenen Herausforderungen in den nächs-
ten Wochen zunehmend fordern werden – nicht zu-
letzt auch wegen der Vorstellungen der Grünen in der 

wahrscheinlichen neuen Ampel-Regierung. Ende Ok-
tober habe ich mir zusammen mit unserem Vorsitzen-
den der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brink-

haus, persönlich ein Bild der Lage vor Ort in Frank-
furt/Oder gemacht. Ganz explizit bedanken möchte 
ich mich in diesem Zusammenhang bei der Bundespo-

lizei für die offenen Eindrücke und die herausragende 
Arbeit der Beamtinnen und Beamten. Derzeit ist da-
von auszugehen, dass rund 15.000 Migranten in Bela-
rus auf eine Weiterreise in die EU warten. Darüber 

hinaus hat Belarus die Liste von Staaten, deren Ange-
hörige visumfrei einreisen können, sehr gezielt um 
Länder mit hohem Migrationsdruck erweitert. Der 

Außenminister muss den Druck auf das Regime in 
Minsk weiter erhöhen und deutlich machen, dass wir 
uns nicht erpressen lassen. Belarus steuert in eine 

harte Konfrontation mit Deutschland und der EU, 
wenn es weiterhin versucht, Migration als politisches 
Druckmittel einzusetzen. Heiko Maas muss darüber 
auch das Gespräch mit Moskau suchen. Bedenkt man 

die Abhängigkeitsverhältnisse, liegt dort der Schlüs-
sel.  Zugleich müssen wir das Signal aussenden, dass 
der Weg nach Deutschland nicht offen ist. Das betrifft 

zunächst den Außengrenzschutz, der weiter ausge-
baut werden muss, so wie Polen dies aktuell leistet. 
Hier muss Brüssel auch finanziell fördern. Außerdem 

muss EU-Recht konsequent angewendet werden: 
Folglich kann sich niemand das Land aussuchen, in 
dem er einen Asylantrag stellt, sondern muss es dort 
tun, wo er zuerst den Boden der EU betritt. Wenn die 

EU ihre Außengrenzen nicht schützt, muss Deutsch-
land seine nationalen Grenzen schützen. Die ultima 
ratio wären dann Grenzkontrollen an der deutsch-pol-

nischen Grenze. 

Zu diesen Themen habe ich verschiedene Interviews 
gegeben, u.a. das folgende in WELT TV: https://y-

outu.be/B436fKdkZx8 

Bundesförderung für den Narrenschopf 

 

Die guten Fördernachrichten aus dem Bundespro-

gramm ,Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und 

landwirtschaftliche Museen 2021‘ reißen nicht 

ab. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Nar-

renzünfte e. V. erhält für das Fastnachtsmuseum 

Narrenschopf in Bad Dürrheim eine Finanzspritze in 

Höhe von 24.697,50 Euro. Mit diesen Mitteln sollen 

das Beleuchtungssystem und der Sockel des Narren-

schopfs erneuert werden, so dass energetische Ein-

sparungen in diesen beiden Bereichen ermöglicht 

werden. Der Klimaschutz als eine der größten Her-

ausforderungen unserer Zeit macht zurecht auch vor 

unseren Museen keinen Halt. Es ist ein gutes Signal, 

dass der Bund gerade auch kleinere Museen bei der 

Bewältigung solcher Aufgaben unterstützt und eben 

nicht im Regen stehen lässt. Für den Erhalt der Kultur 

im ländlichen Raum ist dies überlebenswichtig. 

Förderung auch für Vogtsbauernhöfe 

 

Das Gutacher Freiluftmuseum Vogtsbauernhof erhält 

ebenfalls eine Förderung in Höhe von 18.750 Euro. 

Gefördert wird die Modernisierung der Aushangmo-

dule im Eingangsbereich zur Ankündigung des einzig-

artigen Angebots des landesweit bekannten Touris-

mus-Magnets. Damit wird die optische Attraktivität 

weiter gesteigert und auf die Höhe der Zeit gebracht. 

Werbung muss heute nicht nur digital, sondern immer 

https://youtu.be/B436fKdkZx8
https://youtu.be/B436fKdkZx8
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noch auch analog ansprechen, um erfolgreich zu 

sein. Das ‚Soforthilfeprogramm Heimatmuseen 2021‘ 

leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaffung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse. Viel zu oft betrachten 

wir dabei die Verfügbarkeit von analoger und digitaler 

Infrastruktur sowie von Angeboten der Daseinsvor-

sorge. Aber gerade die Sicherung der kulturellen Teil-

habe ist entscheidend, wenn es darum geht, das ei-

gene Lebensumfeld als attraktiv zu empfinden und 

nicht gegenüber den Städten mit ihrem vielfältigen 

Freizeit- und Kulturangebot ins Hintertreffen zu kom-

men. Umso mehr freue ich mich über die Förderzusa-

gen für den Narrenschopf und den Vogtsbauernhof. 

Union startet Erneuerung der Heimatpolitik 

 

Ende Oktober habe ich als fachlich zuständiger Stell-

vertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion die konstituierende Sitzung unserer 

Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen 

Minderheiten geleitet. Die Bevölkerungsgruppen der 

Aussiedler, Heimatvertriebenen sowie deren Nach-

kommen und deutschen Minderheiten haben damit 

weiterhin einen verlässlichen Ansprechpartner im 

deutschen Parlament. Mit der Wahl des versierten In-

nenpolitikers Christoph de Vries, Jahrgang 1974, mit 

sudetendeutschen Wurzeln, leisten wir einen sichtba-

ren Beitrag für die personelle Verjüngung sowie die 

inhaltliche Erneuerung der Heimatpolitik, zu deren 

festen Bestandteilen die Aussiedler- und Vertriebe-

nenpolitik gehören. Wir wollen im anstehenden Mo-

dernisierungsjahrzehnt den Bogen zwischen Heimat, 

Tradition und Innovation spannen. Unter den neuen 

politischen Vorzeichen ist davon auszugehen, dass 

Fragen zu Heimatverbundenheit, dem kulturellen 

Erbe Deutschlands und Identitätsfragen anders be-

antwortet werden als bislang. In dieser zentralen De-

batte wollen wir als Gruppe künftig ein Impulsgeber 

sein. Für mich ist die Eingliederung der Millionen Hei-

matvertriebenen und Aussiedler eine herausregende 

Erfolgsgeschichte und eine der größten Leistungen 

der deutschen Nachkriegszeit. Sie kann Vorbild sein 

für die Integrationsanstrengungen der Zuwanderer-

gruppen heute. Heimatvertriebene, ihre Nachkom-

men und die Spätaussiedler können sich auch in Zu-

kunft auf unsere Gruppe als engagierte Vertreter ih-

rer Anliegen verlassen. Dies gilt genauso für die deut-

schen Minderheiten im Ausland, deren Rechte aktuell 

in Polen unter Druck stehen und die auch in der deut-

schen Außenpolitik eine aktivere Stimme brauchen. 

Bootcamp für neue Kollegen 

 

Unmittelbar nach der Bundestagswahl beginnt für 

alle neugewählten Abgeordneten ein neuer Lebens-

abschnitt. Bevor die eigentliche politische Arbeit be-

ginnt, müssen viele organisatorische Dinge wie die 

Einstellung von Mitarbeitern und der Aufbau eines 

Büros erfolgen. Auch die Abläufe im Parlamentsbe-

trieb müssen verinnerlicht werden. Unsere Fraktion 

hat dazu in einem dreitägigen Workshop alle neuen 

Kolleginnen und Kollegen fit für die 20. Wahlperiode 

im Deutschen Bundestag gemacht. Beim sog. "Boot-

camp" im Havelland unweit von Berlin gaben die er-

fahrenen Mitglieder der Fraktion persönliche Eindrü-

cke und Erfahrungen wider, um den Kaltstart so gut 

wie möglich zu vollziehen. Selbst übernahm ich an 

zwei Stellen eine Mentorenfunktion - zum einen bei 

Fragen der Inneren Sicherheit sowie beim Thema "Re-
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den im Plenum". Und natürlich durfte das Team-Buil-

ding an den Abenden auch nicht zu kurz kommen. 

Denn nur gemeinsam kann die Fraktion in den kom-

menden vier Jahren starke Akzente setzen. 

Hitzige Wortgefechte bei Markus Lanz 

 

Die dramatische Wahlniederlage der CDU bei der 

Bundestagswahl, möglichen Perspektiven auf eine 

Ampelkoalition, die mittlerweile passé ist, sowie die 

Analyse und Aufarbeitung gemachter Fehler im Wahl-

kampf waren Anfang Oktober Thema bei Markus Lanz 

im ZDF. Neben dem TV-Journalisten Heiner Bremer, 

der Journalistin Helene Bubrowski von der FAZ,  dem 

CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer 

stellte auch ich mich den Fragen von Markus Lanz. 

Das Format ist sehr dynamisch und herausfordernd, 

besitzt aber eine der größten Reichweiten im deut-

schen Fernsehen, weshalb es einen besonderen Reiz 

besitzt. Die Sendung kann hier nachgeschaut werden: 

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-

lanz/markus-lanz-vom-30-september-2021-

102.html 

Große Geschlossenheit bei der CDU VS 

 

Große Geschlossenheit hat die CDU in den vergange-

nen Monaten leider nicht zeigen können. Umso mehr 

freut mich die Geschlossenheit, die die Mitglieder des 

CDU-Stadtverbands Villingen-Schwenningen bei ih-

rer Hauptversammlung demonstrierten. Alle Vor-

standsmitglieder um den Vorsitzenden Thomas Herr 

erhielten bei ihrer Wiederwahl 100 Prozent der Stim-

men, ebenso einige junge Mitglieder, die in den Vor-

stand aufrückten. In meiner Ansprache hob ich zu-

nächst die großartige Unterstützung im Wahlkampf 

hervor. Ob beim Plakatieren, regelmäßig auf den Wo-

chenmärkten oder bei den Veranstaltungen in der 

Stadt, alles ist in meiner Augen sehr gut gelaufen. 

Weiter betonte ich, dass Politik ein Mannschaftssport 

ist, in dem man nur gemeinsam erfolgreich sein kann. 

Daran sollten wir in den kommenden Wochen und 

Monaten der Erneuerung immer denken. Ich betonte 

aber auch, dass die Bedingungen nicht gut waren, mit 

dem Lockdown im Landtagswahlkampf, der Masken-

affäre, aber auch durch den internen Streit um den 

besseren Kanzlerkandidaten. Hier hat die Union viel 

an Glaubwürdigkeit eingebüßt und damit wertvolles 

Kapital verspielt. 

Beim Spatenstich im Pflegeheim Hüfingen 

 

Mit dem Neubau einer Großküche und einem Erwei-

terungstrakt mit Einzelzimmern und Aufenthaltsräu-

men setzt die Verwaltung des FF-Altenpflegeheims in 

Hüfingen ihren Modernisierungsprozess und gesetz-

liche Vorgaben um. Beim Spatenstich am Freitag gra-

tulierte ich  zu diesem konsequenten Schritt in der 

Folge der Projekte in den vergangenen Jahren, die ich 

seit Jahren mit einer Reihe von ähnlichen Anlässen 

verfolgt habe. Ich gratulierte bei dieser Gelegenheit 

dem neuen Heimleiter Markus Komp, aber auch Bür-

germeister Michael Kollmeier zu diesem Vorhaben. 

Seit Jahren wird in Hüfingen die Modernisierung der 

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-30-september-2021-102.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-30-september-2021-102.html
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-30-september-2021-102.html
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ursprünglich allein im alten Stadtschloss unterge-

brachten Pflege vorangebracht. 

Dank an Michael Klafki und Susanne Ciampa 

 

Bei der Hauptversammlung der CDU Unterkirnach 

gab Michael Klafki das Amt des Vorsitzenden an 

Susanne Ciampa weiter. Mein Dank gilt beiden: Mi-

chael Klafki für eine langjährige Ortsverbandsführung 

mit erfrischenden Ideen und engagierter Führung. 

Und Susanne Ciampa für die Bereitschaft der Über-

nahme des Vorsitzes. Unter ihr, da bin ich überzeugt, 

wird die erfolgreiche Parteiarbeit in Unterkirnach 

nahtlos fortgesetzt werden. 

Beim Blasmusikverband Schwarzwald-Baar 

 

Ein besonderes Bedürfnis war mir jüngst die Teil-

nahme an der Hauptversammlung des Blasmusikver-

bandes Schwarzwald-Baar in der Stadthalle Hüfingen. 

Zum einen hatten die Musikvereine in der Pandemie 

eine entbehrungsreiche Zeit zu überbrücken. So war 

es schön, wieder einmal die Vertreter der 68 Kapellen 

in meinem Wahlkreis zu sehen. Im Mittelpunkt stand 

aber die Ernennung von Heinrich Glunz, ein Leis-

tungsträger unserer Gesellschaft und seit vielen Jah-

ren CDU-Stadtrat in Bad Dürrheim, zum Ehrenvorsit-

zenden des Blasmusikverbandes. An dieser Stelle 

nochmals herzlichen Glückwunsch zu dieser mehr als 

verdienten Ernennung. 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Don-

nerstag, 25. November, 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! 

 

 

 

 


