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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Weiterentwicklung des Ringzugangebots und die Zukunft der Gäubahn 

sind derzeit vieldiskutierte Themen in unserer Region. Während wir mit dem 

Projekt Ringzug 2.0 echte Fortschritte erreichen, hinkt der zweigleisige Ausbau 

der Gäubahn auf drei Bahnabschnitten weiter hinterher. Das ist umso bedau-

erlicher, da wir mit der Elektrifizierung einzelner Ringzugstrecken die Grundla-

gen dafür schaffen, in naher Zukunft umstiegsfrei von Villingen bis Stuttgart 

fahren zu können. 

  

Um den langen Planungs- und Bauphasen bei Infrastrukturmaßnahmen entge-

genzuwirken, hat der Bundestag auf Initiative der Unionsfraktion in der letzten 

Woche Beschleunigungsgesetze beschlossen. Im Zuge dessen hätten wir jetzt 

die Möglichkeit, den Ausbau der Gäubahn in diese Pakete mit aufzunehmen. 

Leider verhindern die Grünen in Baden-Württemberg, insbesondere Verkehrs-

minister Hermann, die Aufnahme der Gäubahn in die Projektliste und geben 

dafür scheinheilige Argumente an. Das ist für uns nicht zu akzeptieren. Wenn 

die Grünen mit der Stärkung der Schieneninfrastruktur ernst machen, müssen 

sie im Bundesrat zustimmen. Auch der grüne Ministerpräsident ist aufgefor-

dert, seine Minister auf Linie zu bringen. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Linke Gewalt gegen Polizei an Silvester ist kein 

Spaß, sondern schwerste Gewaltkriminalität 

 

Die linken Ausschreitungen gegenüber der Polizei in 
Leipzig in der Silvesternacht waren kein Silvester-
spaß, sondern schwerste Gewaltkriminalität. Wie bei 
G20 in Hamburg haben linke Chaoten mit Gewalt ge-

gen Polizisten und Privateigentum gewütet. Ein sol-
ches Treiben müssen wir hart sanktionieren. Solange 
aber beispielsweise in Berlin die militante linke Szene 

vom Senat verharmlost wird, ihr Handeln gänzlich fol-
genlos bleibt und politisch teilweise verharmlost wird, 
da es ja die "Richtigen" träfe, werden wir noch lange 

mit brennenden Autos und Häusern zu kämpfen ha-
ben." Ein starkes Signal war für mich im Falle von 
Leipzig die schnelle Eröffnung und der unmittelbar 
folgende Abschluss des Prozesses. Strafe muss in sol-

chen öffentlich wirksamen Fällen unmittelbar auf 
dem Fuß folgen. Nicht nur in solchen, sondern auch in 
deutlich komplexeren und umfangreicheren Verfah-

ren brauchen wir eine durchsetzungsstarke Justiz, die 
über alle Mittel verfügt, um rasch zu einem gerechten 
Urteil zu gelangen. CDU und CSU haben deshalb im 

letzten Jahr sowohl den Pakt für den Rechtstaat als 
auch die Reform der Strafprozessordnung auf den 
Weg gebracht. Mit diesen rechtspolitischen Großpro-
jekten werden 2.000 zusätzliche Stellen für unsere 

Gerichte und Staatsanwaltschaften geschaffen und 
Strafverfahren künftig effizienter und schneller zum 
Abschluss geführt werden. 

 

Die Bürger lassen sich lieber filmen als verprügeln 

 

 
 
In der letzten Woche haben wir im Bundestag über 

den möglichen Einsatz digitaler Gesichtserkennungs-
software debattiert. Für mich ist ganz klar, dass es die-
ses Instrument braucht. Es kann schließlich nicht sein, 
dass unsere Polizisten mit Methoden von gestern auf 

Verbrecherjagd gehen, während sich Kriminelle die 

neuesten technischen Möglichkeiten zunutze ma-
chen. Aber anders als es unter dem Deckmantel der 

Bürgerrechte immer suggeriert wird, geht es nicht um 
die anlasslose flächendeckende Generalüberwachung 
der Bürger. Es geht vielmehr um das gezielte Auffin-

den von schwersten Straftätern und Terroristen. Es 
geht um nichts Geringeres als den Schutz unserer 
Bürger. Richtig eingesetzt sorgt das System durch 
mehr Sicherheit auch für mehr Freiheit. Denn die 

Menschen sind nur dann wirklich frei, wenn sie sich 
auch sicher fühlen und nicht Opfer von Straftaten 
werden, die sich gegen die eigene Unversehrtheit o-

der das eigene Eigentum richten. Folglich gibt es auch 
keine mir bekannte Umfrage, die zeigt, dass die Bür-
ger in unserem Land den Einsatz von Gesichtserken-

nung durch die Polizei ablehnen. Die Treffergenauig-
keit bei den bisherigen Modellversuchen, die sich 
durch die Kopplung verschiedener Systeme soweit er-
höht, dass es eine Fehlerquote von 0,00018 Prozent 

erreicht wird, bestätigt das gute Gefühl der Bevölke-
rung. 
 

Verbrenner-Verbot in Innenstädten ist realitäts-

fremd und arrogant 

 

 
 

Einen typischen Grünen-Vorschlag haben wir kürzlich 
erleben dürfen, als es darum ging, die Bundeshaupt-
stadt und auch die Landeshauptstadt Potsdam ab 

2030 für jegliche Verbrennungsmotoren zu sperren. 
Diese Forderung zeigt einmal mehr wie abgehoben 
und realitätsfern die Partei ist. Außer ideologisch ge-
triebenen Verboten fällt der Öko-Partei nichts ein. 

Diese Idee geht am Leben von 90% der Menschen und 
Unternehmen in Deutschland und zu 100 % an den 
Bedürfnissen unserer Region vorbei. Solange es keine 

tragfähigen Alternativen gibt, sind Totalverbote sinn-
los. Gerade in Berlin ist eine Stärkung des Bahnnetzes 
aufgrund der bestehenden Infrastruktur und zu er-

wartender grüner Einwände kaum realisierbar. Der 
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Umstieg auf teure Elektroautos ist absehbar nur für 
wohlhabende Menschen und gut laufende Unterneh-

men zu stemmen. Wir werden Benziner und Diesel 
noch eine ganze Weile brauchen und deshalb sollten 
wir alles technisch Mögliche unternehmen, um sie 

noch sparsamer und effizienter zu konstruieren. Da-
von profitiert neben unserer Umwelt am Ende auch 
unsere Volkswirtschaft. 
 

Cannabis-Freigabe würde Drogenproblem vergrö-

ßern 

 

 
 
Die auch zum Jahresbeginn 2020 wieder aufgekom-

mene Forderung nach Cannabis-Legalisierung ist für 
mich naiv und gefährlich zugleich. Auch durch die 
stete Wiederholung wird sie nicht besser. Cannabis 

heute ist nicht mit „natürlichem Gras“ zu Woodstock-
Zeiten zu vergleichen. Heute ist Cannabis im Labor 
von Geschäftsleuten optimiert und auf eine beson-
ders starke Wirkung gezüchtet. Wer von „leichter“ 

Droge spricht, verkennt die Realität und verharmlost 
die gefährlichen gesundheitlichen Folgen. Nicht um-
sonst warnen die Vereinten Nationen davor, dass 

Cannabis die mit Abstand wichtigste Einstiegsdroge 
ist. Der aktuelle UN-Bericht unterstreicht einen deut-
lichen Aufwärtstrend beim Konsum in US-Staaten wie 

Kalifornien und Colorado, in denen die Freigabe be-
reits vollzogen wurde. Das liegt sicherlich auch daran, 
dass durch das insgesamt größere Angebot der Preis 
tendenziell sinken dürfte. Dies dürfte genau wie die 

fehlende Sanktionierung ein starker neuer Kon-
sumanreiz für neue Konsumentenschichten sein. 
Auch die Schlussfolgerung, dass durch die Legalisie-

rung von Cannabis, der Schwarzmarkt ausgetrocknet 
werden könnte, ist ein Trugschluss. Dagegen spre-
chen die Marktlogik, die Psychologie der Menschen 

und die Erfahrungen in Nordamerika oder den Nieder-
landen. Ohnehin ist nicht davon auszugehen, dass 
Dealer ihren Job einfach an den Nagel hängen. Sie 

werden weiter auf schnelles Geld setzen und das An-
gebot im Bereich härterer Drogen ausweiten. 

 
Wichtiger Schritt zur Bekämpfung des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern 

 

 
 

 Einen großen Erfolg konnten wir beim Gesetzge-
bungsverfahren zur Einführung der Versuchsstrafbar-
keit des Cybergroomings verzeichnen. Zum einen ha-

ben wir endlich den untauglichen Versuchs beim Cy-
bergrooming unter Strafe gestellt und damit eine Ver-
einbarung des Koalitionsvertrags umgesetzt. Endlich 
ist strafbar, wenn am anderen Ende der Leitung Poli-

zisten, Eltern oder andere Erwachsene am Computer 
sitzen. Dies war bisher nicht der Fall. Andererseits ge-
ben wir den Strafverfolgungsbehörden zur Bekämp-

fung von Kinderpornographie mit der sogenannten 
Keuschheitsprobe ein völlig neues Ermittlungsinstru-
ment an die Hand. Mit der Keuschheitsprobe erhalten 

Polizeibeamte erstmals die Möglichkeit, sich erfolg-
reich Zugang zu kinderpornographischen Chats und 
Foren im Darknet zu verschaffen und können so die 
Pädokriminellen eindeutig identifizieren und dingfest 

machen. Die Aufdeckung solcher abscheulichen Taten 
wie in Staufen ist dann nicht mehr bloß dem Zufall 
überlassen. Täter werden einen deutlich höheren Ver-

folgungsdruck durch die Polizei spüren und können 
sich mit ihrem Treiben auch im Internet nicht mehr si-
cher fühlen. Dieser Schritt ist dringend notwendig. 

Etwa 15 Prozent der Kinder unter 14 Jahren sind be-
reits Opfer sexueller Belästigung im Netz geworden. 
In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Fälle 
von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in 

Deutschland verdoppelt. Wir alle wissen, dass wir es 
hier mit einem relativ kleinen Hellfeld und einem gro-
ßen Dunkelfeld zu tun haben. Wir brauchen diese In-

strumente, um das Dunkelfeld aufzuhellen und derer 
habhaft zu werden, die sich im Netz verstecken und 
niederträchtigste Straftaten an Kindern und Jugendli-

chen begehen. 
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Dringende Reform des Wohnungseigentumsgeset-

zes wird endlich umgesetzt 

 

 
 

Endlich hat das Bundesjustizministerium den drin-
gend notwendigen Gesetzentwurf zur Modernisie-
rung des Wohneigentumsgesetzes (WEG) vorgelegt. 

Ich bin mit dem Gesetzentwurf im Kern zufrieden. Der 
Gesetzentwurf greift aktuelle Entwicklungen in unse-
rer Gesellschaft auf und passt das Wohnungseigen-
tumsgesetz diesen an. Zu nennen ist hier in erster Li-

nie der Anspruch von Wohnungseigentümern auf den 
Einbau einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug, 
auf einen barrierefreien Aus- und Umbau sowie auf 

Maßnahmen des Einbruchschutzes. Durch eine fle-
xible Ausgestaltung der Kostentragungspflicht wird 
zudem ein gerechter Ausgleich zwischen den Mitglie-

dern der Wohneigentumsgemeinschaft geschaffen. 
Im Kern gilt: Wer bauliche Maßnahmen möchte, hat 
diese auch zu bezahlen. Flankiert werden diese Rege-
lungen durch eine Anpassung der formalen Voraus-

setzungen an die Beschlussfähigkeit der Eigentü-
merversammlung. In Zukunft wird gewährleistet, dass 
wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen einfacher be-

schlossen und somit umgesetzt werden können. Bei 
vermietetem Wohneigentum ist uns auch wichtig, 
dass mit der Novelle ein besserer Abgleich zwischen 

Wohnungseigentums- und Mietrecht gelingt. Es ist 
beispielsweise nicht akzeptabel, dass der Mieter per 
Gesetz Ansprüche gegen seinen Vermieter erlangt, 
die dieser in der Wohnungseigentümergemeinschaft 

aber gar nicht durchsetzen kann. 
 
 

 
 
 

 

Im Gespräch mit Offizieranwärtern der Bundes-

wehr 

 

 
 

In der letzten Sitzungswoche traf ich 84 Offizieran-
wärter der Bundeswehr, die gegenwärtig ihren Offi-
zierlehrgang an der Offizierschule des Heeres in Dres-
den absolvieren und stellte mich ihren Fragen. In mei-

nem einführenden Bericht zu aktuellen Herausforde-
rungen Deutschlands im Bereich der Außen- und Si-
cherheitspolitik gab ich ein deutliches Plädoyer für 

unsere Bundeswehr ab. Davon bin ich als ehemaliger 
Garnisons-Oberbürgermeister zutiefst überzeugt. Ich 
habe größtes Vertrauen in die Arbeit unserer Solda-

ten. Für mich ist klar, dass wir eine starke Bundeswehr 
brauchen, um  unseren Frieden  und unseren Wohl-
stand zu sichern. Nur mit Geld allein wird dies in Zu-
kunft immer weniger gelingen. Wir werden auch im 

Ausland stärker präsent sein müssen, um unsere Inte-
ressen erfolgreich zu vertreten. In diesem Zusammen-
hang betonte ich auch, dass Deutschland seine Zusa-

gen vom NATO-Gipfel in Wales 2014 für die Finanzie-
rung der Truppe einhalten muss. 2% des BIP sind 
nicht zu viel für Frieden, Sicherheit und Freiheit, son-

dern gut angelegtes Geld. Ganz besonders habe ich 
mich über das Wiedersehen mit Inspektions-Chef 
Oberstleutnant Uwe Burger gefreut, den ich persön-
lich aus meiner Zeit als Oberbürgermeister in Donau-

eschingen aus seiner Zeit als Angehöriger des Jäger-
bataillons 292 kenne. 
 

Praktikumsbericht von Matthias Schanz von der 

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
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Eine Woche in den Berliner Politik-Betrieb konnte 
kürzlich Matthias Schanz von der IHK Schwarzwald-

Baar-Heuberg im Rahmen eines Praktikums schnup-
pern. Herr Schanz konnte dabei an zahlreichen Sitzun-
gen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilnehmen 

und mich bei der Vorbereitung verschiedener Ter-
mine unterstützen. Das Praktikum war eine wertvolle 
Bereicherung für das gegenseitige Verständnis von 
Politik und Wirtschaft. Gerade in unserer wirtschafts-

starken Region kommt es darauf an, dass die IHK und 
die von ihr vertretenen Unternehmen gemeinsam mit 
der Politik in Stuttgart, Berlin und Brüssel kraftvoll die 

Interessen der Region vertreten. Das sichert Arbeits-
plätze und den Wohlstand der Menschen. 
 

Austausch mit der Jungen Union Südbaden: Klein-

teilige Tagespolitik ins große Ganze einfügen 

 

 
 
Gerne folgte ich der Einladung der Jungen Union Süd-
baden zum Gedankenaustausch im Rahmen einer Be-

zirksvorstandssitzung in Donaueschingen zu aktuel-
len politischen Themen. Dabei betonte ich, dass wir 
die oft kleinteilige Tagespolitik in das große Ganze 

einfügen müssen. Insbesondere der Klimawandel, die 
Migration und der technologische Wandel fordern 
uns heraus. Die Bevölkerung Afrikas wird sich bis 

2050 auf 2,4 Milliarden Menschen verdoppeln. Dane-
ben lassen zahlreiche Krisenherde, zum Beispiel die 
Konflikte im Nahen und Mittleren Osten, den Migra-
tionsdruck steigen. Diese Herausforderungen muss 

Europa frühzeitig gemeinsam angehen. Insbesondere 
muss die Bereitschaft erwachsen, proaktiv die Zu-
kunft in der eigenen Nachbarschaft zu gestalten. Not-

falls und als Ultima Ratio auch mit militärischen Mit-
teln, so wie es die CDU-Vorsitzende jüngst am Bei-
spiel Syriens vorgeschlagen hat. In keinem Fall ist es 

eine Lösung, dass Europa weiterhin nur am Spielfeld-
rand steht, beobachtet und lediglich Auswirkungen 
russischer, türkischer oder amerikanischer Außenpo-
litik humanitär und wirtschaftlich abfedert. 

 

Kampagne des Weißen Rings 

 

 
 
Der Weiße Ring, die Hilfsorganisation für Kriminali-
tätsopfer klärt mit ihrer Kampagne „Lass Dich nicht 
k.o.-tropfen!“ auf, wie man sich vor K.o.-Tropfen in 

Getränken schützen kann und sollte. Auch politisch 
möchte der Weiße Ring in dieser Sache aktiv werden, 
wofür ich Jochen Link meine Unterstützung zusagte. 

Link ist Opferanwalt und Leiter der Außenstelle des 
Weißen Rings im Schwarzwald-Baar-Kreis. Zusammen 
mit dem Facharzt und Suchttherapeuten Dr. Michael 

Rath will er erreichen, dass der in den Tropfen für die 
Rauschzustände verantwortliche Stoff Gamma-Buty-
rolacton (GBL) von der Industrie vergällt werden 
muss, damit man K.o.-Tropfen im Getränk leicht am 

Geruch oder Geschmack erkennen kann. Beim dem 
Treffen ging es außerdem um die generelle Arbeit des 
Weißen Rings und um verschiedene rechtspolitische 

Themen: die Modernisierung des Strafprozessrechts, 
die Stärkung von Opferrechten und auch den Gesetz-
entwurf zum sogenannten Cybergrooming. 

 
Innere Sicherheit war Thema beim Neujahrsbrunch 

der JU im Kreisverband Konstanz 

 

 
 
Das Sicherheitsgefühl der Deutschen hat in den ver-
gangenen Jahren abgenommen. Internationaler Ter-
rorismus, Links- und Rechtsextremismus haben neben 

der starken Migration der letzten Jahre dazu beigetra-
gen, obwohl die Kriminalstatistiken Deutschland als 
eines der sichersten Länder der Welt ausweisen. Ent-

sprechend möchten wir als Union mit mehr Personal 
bei der Polizei und bei Gerichten, besserer techni-
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scher Ausrüstung und angepassten Gesetzen, mit de-
nen man effektiv auch gegen Kriminalität im Netz vor-

gehen kann, das Sicherheitsgefühl der Menschen und 
das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken. Dies be-
tonte ich als Gastredner beim Neujahrsbrunch der 

Jungen Union Konstanz in Radolfzell. Bundesweit sor-
gen wir mit 15.000 neuen Polizeistellen Und 2000 
neuen Richtern und Staatsanwälten für eine spürbare 
Stärkung unserer Sicherheitsbehörden und Gerichte. 

Generell müssen wir uns aber auch hinterfragen, ob 
unser Rechtsrahmen überhaupt noch zeitgemäß ist. 
Ein Beispiel Beleidigungen müssen in meinen Augen 

analog und digital gleich behandelt werden. Im Inter-
net dürfen sie nicht länger folgenlos bleiben. Auch die 
Vorratsdatenspeicherung brauchen wir, damit wir 

beispielsweise den tausenden Hinweisen zu Kindes-
missbrauch nachgehen können, bei denen heute jede 
Ermittlung ins Leere läuft. Hier schützen wir die Fal-
schen, hier wird Datenschutz zu Täterschutz. 
 

Hervorragende Arbeit der Hüfinger CDU 
 

 
 

Der Hüfinger CDU gratulierte ich in der Mitglieder-
versammlung für ihre Partei- und Gemeinderatsarbeit 
in den zurückliegenden Jahren. Die Stadt Hüfingen 

hat sich durch die Arbeit der CDU-Stadträte in mei-
nen Augen hervorragend entwickelt. Millioneninves-
titionen in Schulen, in den zentralen Kindergarten in 
Behla oder auch die abgeschlossene Breitbander-

schließung der Ortsteile unterstreichen dies. Leider 
hatte sich die auch im kreisweiten Vergleich heraus-
ragende Arbeit nicht bei den Kommunalwahlen wi-

dergespiegelt, wo die CDU zwei Sitze verlor, aber mit 
sechs Sitzen weiterhin stärkste Fraktion bleibt. 
 

Schulbesuche zum Jahresauftakt 

 
 

 

Mit 120 Schülern der Realschule Bad Dürrheim und 90 
Schülern der Realschule Blumberg sprach ich bei zwei 

Schulbesuchen zu Jahresbeginn. Die Vielzahl der gu-
ten Fragen zu Problemen der Gegenwart beein-
druckte mich. So ging es um das angespannte Verhält-

nis  zwischen den USA und dem Iran, den generellen 
Fachkräftemangel, der sich an Schulen in breitem Un-
terrichtsausfall auswirkt, den Klimawandel, das Urhe-
berrecht im Internet, aber auch um ein Tempolimit 

auf den Autobahnen. 
 
Radio-Diskussion zu Kinderrechten  

 

 
 
Sind die Rechte der Kinder schon heute im Grundge-

setz ausreichend gewährleistet oder ist hierfür die im 
Koalitionsvertrag vereinbarte und nun von Bundesfa-
milienministerin Lambrecht in einem Referentenent-

wurf vorgesehene Grundgesetzänderung erforder-
lich? Um diese Frage ging es in der Radiosendung 
„NDR-Redezeit“, in die ich über das SWR-Studio in Vil-

lingen-Schwenningen zugeschaltet war. Die Kritiker 
der Grundgesetzänderung sehen die Rechte der Kin-
der schon jetzt durch das Grundgesetz vollumfänglich 
geschützt. Diese Auffassung vertrete auch ich. Ent-

scheidend für mich ist, dass das wohl austarierte Drei-
ecks-Verhältnis zwischen Kind, Eltern und Staat unan-
getastet bleibt. Beim vorliegenden Gesetzentwurf 

des SPD geführten Bundesjustizministeriums sehe ich 
dieses jedoch in Gefahr. Wenn es um konkrete Ver-
besserungen beim Schutz unserer Kinder geht, ist es 

besser einfachgesetzliche Lösungen zu finden, so wie 
wir es kürzlich mit dem Cybergrooming erfolgreich 
gemacht haben. 
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Bei der neuen Chefin der Agentur für Arbeit 

 

 
 

Um die Herausforderungen des Arbeitsmarkts im 
neuen Jahrzehnt ging es im Gespräch mit Sylvia 
Scholz, der neuen Leiterin der Agentur für Arbeit 
Rottweil - Villingen-Schwenningen. Konkret ging es 

bei meinem Antrittsbesuch um die leichte Konjunk-
turdelle, den weiterhin hohen Fachkräftebedarf und 
auch über das ab 1. März in Kraft tretende Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz. Wir waren uns einig, dass 
Bildung und Weiterbildung der Schlüssel des Erfolgs 
im Berufsleben sind. Mit Blick auf das Anwerben aus-

ländischer Arbeitskräfte und das neue Fachkräfteein-
wanderungsgesetz meinte die neue Agenturchefin, 
dass man durch den demografischen Wandel sicher-
lich auf Zuwanderung angewiesen sei, aber die Poten-

ziale vor Ort durch Weiterbildung und Qualifizierung 
nutzen müsse. Dem stimme ich zu einhundert Prozent 
zu. Mir ist wichtig, die Menschen, die seit langem 

ohne Job sind, vorrangig in Arbeit zu bringen. Außer-
dem haben wir auch kein Arbeitskräfte-, sondern 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Wir 

setzen auf ausgebildete Zuwanderer und jene, die 
hier eine berufliche Ausbildung machen wollen. 
 
Besuch bei Antenne1-Neckarburg 

 

 
 
Studiogast war ich beim Regionalsender Antenne1-

Neckarburg in Rottweil. Anlass war ein personeller 
Wechsel in der Programmleitung. Klaus Winter kam 

zum Jahreswechsel aus Ulm. Für mich ist Radio An-
tenne1-Neckarburg mit der neuen Programmausrich-

tung und lokalen Nachrichten eine wichtige Bereiche-
rung für die mediale Vielfalt in der Region. Durch das 
Sendegebiet, das sich auf die drei Landkreise 

Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen erstreckt, 
trägt der Sender auch zum Zusammenwachsen der 
wirtschaftlich starken Region bei. In einem kurzen In-
terview mit Redakteur Thomas Krebs äußerte ich 

mich zu aktuellen Themen. Teile des Interviews waren 
kurze Zeit später im Programm zu hören. 
 

Gespräch mit Politikredaktion des „Schwarzwälder 

Bote“ 

 

 
 
Ausführlich habe ich mich mit der Politikredaktion 
des Schwarzwälder Boten in Oberndorf unter ande-

rem über die schwierige Regierungsbildung in Thürin-
gen, Chancen der CDU bei der Landtagswahl 2021 
und die Krisenherde rund um Europa unterhalten. Zu 
Thüringen machte ich deutlich, dass es mit keiner Re-

gierung Verabredungen seitens der CDU geben darf, 
die von einem linken Ministerpräsidenten geführt 
wird, weil wir fundamental andere Ansichten haben. 

Zu unseren Zielen in Baden-Württemberg sagte ich, 
dass wir nach der Wahl 2021 nicht nur Teil der nächs-
ten Landesregierung sein wollen, sondern stärkste 

Partei. Beim Blick über die Grenzen und die Krisen-
herde rund um Europa meinte ich, dass wir die Krisen 
in den Griff bekommen und Verantwortung als Ord-
nungsmacht übernehmen müssen, ansonsten würden 

wir die Auswirkungen der Krisen auch hier im Land 
spüren. Den vollständigen Pressebericht können Sie 
hier nachlesen. 

 
 
 

 
 
 
 



FreiBrief aus Berlin | 8 
 

Ausgabe Februar 2020 

Bedenken zur biometrischen Gesichtserkennung 

bedauert 

 

 
 

Nach Kritik von Datenschützern und technischen 
Problemen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer 
die geplante Gesichtserkennung an deutschen Bahn-
höfen und Flughäfen aus einem Gesetzentwurf für 

das Bundespolizeigesetz gestrichen. In einem kurzen 
Interview für die ARD äußerte ich meine Ansichten zu 
diesem Schritt. Ich glaube, die Aufgabe der Politik ist 

es immer auch, für gesellschaftliche Akzeptanz zu 
werben, wenn man davon überzeugt ist, wenn etwas 
gut und richtig ist. Ich glaube, dass die intelligente Vi-

deotechnik für die Polizei ein ganz wichtiges Instru-
mentarium ist, damit sie ihre Aufgaben gut und effi-
zient erledigen kann. Mit der automatischen Ge-
sichtserkennung können Terroristen und Straftäter 

selbst in größeren Menschenmassen effizient identi-
fiziert und somit von ihnen ausgehende Gefahren ge-
bannt werden. Wir müssen aber einen Weg finden, 

dass das Plus an Sicherheit nicht auf Kosten der Frei-
heitsrechte der Bürger geht. 
 

Wiedersehen mit General Mirow 

 

 
 
Ein schönes Wiedersehen in der Fürstenberg-Kaserne 

gab es im Januar mit Brigadegeneral Peter Mirow, der 
in meiner Zeit als Oberbürgermeister in Donaue-
schingen von 2010 bis 2012 Kommandeur des in der 

Donaustadt stationierten Jägerbataillons 292 war. Im 
Beisein von Oberbürgermeister Erik Pauly sprachen 

wir über den Bundeswehr-Standort Donaueschingen, 
für dessen Verbleib und Stärkung ich mich bis heute 

einsetze. Außerdem ging es um die generelle Einsatz-
bereitschaft der Bundeswehr und auch die Einsatz-
mandate im Ausland, mit denen ich als Abgeordneter 

immer wieder konfrontiert bin. 
 
Neujahrsempfang der CDU mit Erzbischof Burger 

 

 
 

Groß war die Freude, dass der aus Löffingen stam-
mende Erzbischof Stephan Burger uns als Gastredner 
für den Neujahrsempfang der CDU Schwarzwald-Baar 

in der Neuen Tonhalle zugesagt hatte. Inhaltlich ging 
es vor rund 180 Zuhörern um den gesellschaftlichen 
Wandel und die daraus bedingten Herausforderungen 
für unser Land und unsere Region. Während der Erz-

bischof diese aus dem ethischen Blickwinkel betrach-
tete, betonte ich, dass wir im täglichen Trubel und 
Handeln unsere Grundsätze und Werte nicht aus den 

Augen verlieren dürfen. Außerdem zeigte ich mich zu-
versichtlich, dass wir gemeinsam die anstehenden 
Veränderungen meistern können und werden. 

 
Mit PPP geht es für Jana Keller in die USA 

 

 
 
Jana Keller aus Hüfingen wird diesen Sommer als eine 
von 299 jungen Deutschen als Botschafterin unseres 

Landes zum einjährigen Austausch in die USA fliegen. 
Sie hat sich erfolgreich beim Parlamentarischen Pa-
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tenschafts Programm (PPP) des Deutschen Bundesta-
ges und des US-Kongress beworben. Als direkt ge-

wählter Abgeordneter habe ich die Möglichkeit, einen 
Kandidaten oder eine Kandidatin auszuwählen. Ich 
habe mich für die 15-jährige Schülerin des Fürsten-

berg-Gymnasiums entschieden. Ich wünsche ihr viele 
unvergessliche Eindrücke. 
 
Beim Neujahrsempfang der CDU in Waldkirch 

 

 
 

Zu Gast war ich heute beim Neujahrsempfang der 
CDU Waldkirch. Im festlichen Barocksaal des Elztal-
museums sprach ich über die aktuelle politische und 
gesellschaftliche Situation im Land sowie über die 

Herausforderungen im neuen Jahrzehnt. Diese sind 
gewiss groß und viele Menschen sind angesichts der 
großen Umwälzungen in vielen Bereichen unsicher 

und daher auch unzufrieden.Große Herausforderun-
gen und Veränderungen hat es aber immer schon ge-
geben und ich bin optimistisch, dass wir unsere Zu-

kunft  erfolgreich gestalten werden. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 19. Februar 2020 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! 

 


