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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation hat unsere Fraktion in dieser Wo-

che deutlich gemacht, dass sich der Herbst 2015 nicht wiederholen darf. Das 

war unser Versprechen an die Bevölkerung, und wir müssen alle erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um Wort zu halten. In letzter Konsequenz heißt das in 

aller Klarheit auch: lückenlose Kontrollen und Zurückweisungen an den deut-

schen Grenzen. Vor allem darf Europa keine Zeit verlieren und muss sehr ent-

schlossen handeln. Wir müssen europaweit, und zwar ohne auch nur eine Se-

kunde lang zu zögern, sowohl grenzpolizeiliche Unterstützung für Griechen-

land als auch humanitäre Hilfe für die Grenzregion mobilisieren. 

  

Ich freue mich sehr, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, an dem ich für 

unsere Fraktion maßgeblich mitgearbeitet habe, seit 1. März in Kraft getreten 

ist. Das ist eine gute Nachricht für unser Land und unsere Wirtschaft, denn in 

vielen Regionen ist der Fachkräftemangel die Wachstumsbremse Nummer 

Eins. Wir öffnen uns für Fachkräfte aus dem Ausland, die mit einer anerkannten 

Berufsausbildung zu uns kommen, zum Beispiel in einem Handwerk oder in der 

Pflege. Gleichzeitig haben wir erfolgreich darauf bestanden, dass es klare Re-

gelungen im Gesetz gibt, die eine Einwanderung in unsere sozialen Sicherungs-

systeme ausschließen. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Hanau ist ein fremdenfeindlicher Terrorakt, der uns 

alle trifft 

 

 
 

Nach dem schlimmen Terror-Akt, der sich in Hanau 
zugetragen hat, gilt mein ganzes Mitgefühl den Op-
fern und ihren Angehörigen. Mir stockt noch immer 
der Atem. Einmal mehr zeigt sich die akute Bedro-

hung durch den Rechtsextremismus in Deutschland. 
Jetzt gilt es als Gesellschaft zusammenzustehen und 
ein entschiedenes Signal gegen Rechtsextremismus, 

Gewalt und Ausgrenzung zu senden. Aufgabe von Po-
litik und den zuständigen Sicherheitsbehörden ist 
nun, die Hintergründe der Tat aufzuklären, mögliche 

Verbindungen zu anderen Personen herauszufinden 
und die Ergebnisse in Ruhe zu bewerten. Es darf nicht 
zugelassen werden, dass rechtsextremer Hass und 
Gewalt unsere freiheitlich demokratische Grundord-

nung vergiften und die Gesellschaft spalten. Die Bun-
desregierung und die Sicherheitsbehörden nehmen 
die Herausforderung sehr ernst. Die Bekämpfung von 

Rechtsextremismus hat oberste Priorität. Deshalb 
wurden aus den Lehren am Mord an Walter Lübcke o-
der dem versuchten Anschlag auf die Moschee in 

Halle verschiedene Maßnahmen ergriffen. Es wurden 
bereits 600 neue Stellen bei Sicherheitsbehörden und 
beim Verfassungsschutz geschaffen, um Deutschland 
im Kampf gegen rechtsextreme Spektrum zu stärken. 

Aber nicht nur mehr Personal ist notwendig, sondern 
auch die passenden Gesetze. 
 

Bund fördert Glasfaserausbau in Schönwald, Kö-

nigsfeld und Villingen-Schwenningen 
 

 
 

Für den Glasfaserausbau im Schwarzwald-Baar-Kreis 
gibt es wieder gute Nachrichten aus Berlin. Ich freue 

mich, dass aus dem Topf des Förderprogramms zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundes-
republik Deutschland mehr als 6,5 Mio. EUR für die 

weitere Versorgung mit schnellem Internet in den 
Schwarzwald-Baar Kreis fließen. Die Anbindung der 
Bürger in Schönwald wird durch den Bund mit 2,6 
Mio. EUR, der Ausbau in Königsfeld und den umlie-

genden Ortsteilen mit einer halben Millionen EUR 
und in Villingen-Schwenningen mit 3,3 Mio. EUR be-
zuschusst. Mit der aktuellen Förderung unterstreicht 

der Bund einmal mehr, dass er es ernst meint mit der 
vollständigen Erschließung Deutschlands mit leis-
tungsfähigen Datennetzen. Gerade auch in Schwarz-

wald-Gemeinden müssen die Menschen und Unter-
nehmen Anschluss an die Lebensadern der Zukunft 
erhalten. Deshalb ist es richtig, dass sich der Bund 
dort unter schwierigen topografischen Bedingungen 

besonders stark finanziell beteiligt. 
 
Migrationsherausforderung Subsahara-Afrika 

 

 
 
Zwar sind die Migrationszahlen aus Nigeria seit 2017 
in Europa rückläufig. Dennoch ist die größte Volks-

wirtschaft Afrikas für das Thema Migration in Zukunft 
entscheidend. Zum einen, wenn es darum geht, die 
wirtschaftlichen Perspektiven in Westafrika so zu ent-
wickeln, dass weniger Fluchtgründe bestehen. Zum 

anderen, da sich in Nigeria die Bevölkerung bis 2050 
auf dann 400 Mio. Menschen verdoppelt und dann 
fast die Größe der EU erreicht. Aus diesem Grund be-

fand ich mich in der letzten Februarwoche in Nigerias 
Hauptstadt Abuja und in der Mega-City Lagos, um 
dort politische Gespräche zur Sicherheit in der Re-

gion, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Mig-
rationsgeschehen zu führen und anschließend die 
notwendigen Rückschlüsse für Deutschland daraus zu 
ziehen. Während des viertägigen Programms, be-



FreiBrief aus Berlin | 3 
 

Ausgabe März 2020 

suchte ich die Internationale Organisation für Migra-
tion in Nigeria, die Vertretung der deutschen GIZ, die 

EU-Delegation und den Sitz der EOCWAS-Kommis-
sion. Außerdem führte ich zahlreiche Gespräche, u.a. 
mit  der deutsche Botschafterin und dem Generalkon-

sul, den Vorsitzenden des Verteidigungs- und des In-
nenausschusses im nigerianischen Repräsentanten-
hauses, mit Transparency International sowie mit 
Vertretern der Wirtschaft, des Digitalsektor, aus dem 

Finanzsektor und dem Bereich der Kommunalpolitik. 
Die Menschen brauchen Sicherheit und berufliche 
Chancen. Beides muss vor Ort entwickelt werden. 

Deutschland kann auch angesichts des Rohstoffreich-
tums sicherlich noch viel mehr investieren und leis-
ten. Und parallel dazu müssen wir den EU-Außen-

grenzschutz verbessern, falls es doch zu größeren Be-
wegungen in Richtung Europa kommt. 
 
Der Weg nach Europa ist für Migranten nicht offen 

 

 
 
Seit dem letzten Wochenende erleben wir eine sehr 

angespannte Situation an der Grenze zwischen der 
Türkei und Griechenland, nachdem der türkische Prä-
sident das Flüchtlingsabkommen mit der EU einseitig 

aufgekündigt und die Grenze in Richtung EU für Mig-
ranten als offen erklärt hat. Für uns als CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist eines klar: Wir wollen kein 

neues 2015. Vor diesem Hintergrund habe ich immer 
betont, dass wir unsere nationalen Grenzen besser 
kontrollieren müssen, wenn dies auf europäischer 
Ebene nicht ausreichend gelingt. Unabhängig davon 

haben wir heute völlig andere Rahmenbedingungen 
als vor fünf Jahren. Falsche Äußerungen können fatale 
Folgen haben. Jetzt kommt es darauf an, dass wir Grie-

chenland mit allen notwendigen Mitteln vor Ort hel-
fen, die Außengrenze zu sichern und die Lage unter 

Kontrolle zu halten. Eine Lösung ohne die Türkei ist 
auf Dauer nicht vorstellbar. Deshalb ist jeder zusätzli-

che Euro zur Versorgung der Flüchtlinge dort, gut in-
vestiertes Geld. Unabhängig davon ist die Lage an der 
Grenze zwischen Türkei und Griechenland zwar ange-

spannt, weil Präsident Erdogan das Thema Migration 
aus innenpolitischen Erwägungen "aktiviert" hat. An-
dererseits ist die Lage auch nicht eindeutig. Die Bilder 
von dort emotionalisieren, werden aber auch sehr ge-

zielt eingesetzt. Es scheint mir aber, dass die griechi-
sche Regierung sehr besonnen und kraftvoll den 
Schutz der EU-Außengrenze betreibt. Dies begrüße 

ich sehr, genau wie die Ankündigung der EU, rasch 
personell und finanziell zu unterstützen. Es ist ein 
starkes Signal, dass sich die EU-Kommission rasch vor 

Ort, ein persönliches Bild gemacht hat. 
 
Hass und Hetze im Netz entschieden bekämpfen 

 

 
 

Der vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzent-
wurf zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität setzt einige wichtige Forderungen 
der Union um, aber dabei kann es nicht bleiben. Wir 

werden uns als CDU/CSU genau anschauen, wo wir 
das Recht noch weiter modernisieren müssen, um 
Menschen vor Hass und Rechtsextremismus zu schüt-

zen. Ich werde darauf drängen, dass wir in absehbarer 
Zeit unser Beleidigungsstrafrecht vollständig moder-
nisieren. Der beschlossene Gesetzentwurf bessert 

den Schutz vor Beleidigungen. Rechtsextremisten 
und Menschenhasser verteilen ihr Gift in unserer 
freien und liberalen Gesellschaft in einem Ausmaß, 
wie ich es vor Jahren noch nicht für möglich gehalten 

hätte. Wenn wir diese oft in der Anonymität des Inter-
net begangenen Taten nicht konsequent bestrafen, 
erodiert der Rechtsstaat und die Bürger verlieren das 

Vertrauen. Deshalb fordere ich etwa einen eigenen 
Straftatbestand des ‚Cybermobbings‘ und schärfere 
Sanktionen für Hassrede. Zu diesem Thema habe ich 
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gemeinsam mit Georg Eisenreich, Staatsminister der 
Justiz in Bayern, in einen Artikel am 18.02.2020 in der 

Online-Ausgabe der F.A.Z. in der Rubrik "Einspruch" 
geschrieben. Den Artikel finden Sie auf meiner Webs-
ite unter www.thorsten-frei.de. 

 
Sterbehilfe ist und bleibt Unrecht 

 

 
 
Das Recht zum selbstbestimmten würdevollen Ster-

ben ist genau wie das Recht zum selbstbestimmten 
Leben ein extrem hohes Rechtsgut in unserer freiheit-
lichen Gesellschaft. Und natürlich ist und bleibt ein 

Suizid auch keine Straftat. Und dennoch: Wer tod-
kranken Menschen wiederholt und planmäßig beim 
Suizid assistiert, begeht nach meinem moralischem 
Empfinden ein Unrecht. Daran ändert auch das Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts nichts, wonach das 
Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe gem. §217 
StGB nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Für 

mich ist klar, dass ein solches Angebot für eine ent-
sprechende Nachfrage sorgt. Ich sehe damit verbun-
den die Gefahr, dass Menschen in existenzieller Not-

lage sich gedrängt fühlen oder sogar gedrängt wer-
den. Nach meinem Dafürhalten muss der Staat le-
bensmüde, todkranke Menschen ganz besonders 
schützen. Dazu zählen in erster Linie der Ausbau des 

Hospizangebotes und der Möglichkeiten der Palliativ-
medizin. Ganz sicher gehört dazu aber auch der 
Schutz vor frei verfügbaren unkontrollierten Suizid-

angeboten. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Praktikumsbericht von Marie Stöber aus Dauchin-

gen 

 

 
 
Im Rahmen eines zweiwöchigen Praktikums in mei-
nem Berliner Abgeordnetenbüro war es Marie Stöber, 

Studentin der Politikwissenschaften und der interna-
tionalen Beziehungen, möglich, einen umfassenden 
Einblick in die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten 

zu bekommen. In Arbeitsgruppensitzungen der Frak-
tion und in den Ausschüssen für Recht und Verbrau-
cherschutz und Inneres konnte Marie Stöber teilneh-

men und verschiedene Schritte des Gesetzgebungs-
prozesses hautnah und aus erster Hand miterleben. 
Daneben konnte mir die Studentin bei der Vorberei-
tung meiner Auslandsdienstreise nach Nigeria helfen. 

Im Rahmen des Praktikantenprogramms der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte sie außerdem 
die Gelegenheit, an einem Gespräch mit Herrn Ale-

xander Dobrindt zur aktuellen Situation der Unions-
parteien und weiteren aktuellen politischen Themen 
und Debatten teilzunehmen. 

 
Tausende Narren feiern in Pfohren 

 

 
 
Drei Tage lang waren die Narren der Schwarzwälder 

Narrenvereinigung zu Gast bei der Schnuferzunft in 
Pfohren. Deren Untergruppe, die Burghexen, feiert in 
diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Tausende am 

Straßenrand und rund 5000 Hästräger beim Umzug 
am Sonntag sowie Unzählige über die drei Tage im 
Narrendorf haben hier ein beeindruckendes und 
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friedliches Fest gefeiert. Gratulation an die Organisa-
toren der Zunft und an die mitmachenden Vereine. 

 
Gäubahn muss endlich ausgebaut werden 

 

 
 
Der Ausbau des Ringzugangebots und vor allem die 

Gäubahn-Zukunft standen im Blickpunkt der ersten 
gemeinsamen Vorstandssitzung der Kreisverbände 
Schwarzwald-Baar und Rottweil im „Solegarten“ in 

Bad Dürrheim. So erfreulich das Echo mit rund 60 Teil-
nehmern, darunter unser früherer Ministerpräsident 
Erwin Teufel, so dramatisch sind die neuen Entwick-

lungen um die Gäubahn. Wir haben Rekordsteuerein-
nahmen und machen nun sieben Jahre in Folge keine 
Schulden und bauen diese sogar deutlich ab. Rekord-
summen fließen in den Ausbau der Infrastruktur und 

damit in Straßen und Schienen. Die finanziellen Be-
dingungen sind für den Gäubahn-Ausbau daher selten 
besser gewesen. Nachdem unser Landrat Sven Hin-

terseh die ehrgeizigen Ringzug-Ziele mit Zugerneue-
rungen und der Elektrifizierung zwischen Villingen 
und Rottweil mit einem Volumen von 80 Millionen 

Euro vorstellte, zeichnete Wolf-Rüdiger Michel, Land-
rat des Landkreises Rottweil, ein ernüchterndes Bild 
zur Gäubahn. Gerne hätten wir die Gäubahn unter 
den Projekten im Maßnahmengesetzvorbereitungs-

gesetz gesehen, das wir zur Projektbeschleunigung 
jüngst in Berlin verabschiedet haben, doch der Ver-
kehrsminister Hermann von den Grünen hat sich im 

Bundesrat leider gegen eine Aufnahme auf die Pro-
jektliste ausgesprochen. Auch die geplante Kappung 
der Gäubahn in Vaihingen im Rahmen von S21 akzep-

tieren wir nicht. Wir fordern, dass die Bahngäste wei-
terhin ohne Umstieg an den Stuttgarter Hauptbahn-
hof kommen. 
 

10 Jahre Babyklappe in Villingen-Schwenningen 
 

 

Als Schirmherr der Pro-Kids-Stiftung, die unter ande-
rem auch die Babyklappe im Franziskusheim in VS-

Schwenningen betreibt, freut es mich, dass die seit 
zehn Jahren hier bestehende Klappe auch nach einem 
Betreiberwechsel bleiben darf. Die Babyklappe ist für 

mich eine faszinierende Einrichtung, so wie die ge-
samte Pro-Kids-Stiftung mit ihren Angeboten. Wo 
und wie hier geholfen wird, liegt auf der Hand. Aber 
einer muss es erst machen. Hier ist es Joachim Spitz, 

den ich gerne unterstütze. Vier Säuglinge sind in der 
Babyklappe in den vergangenen zehn Jahren in an-
dere Obhut gegeben worden. 

 
Landrat Scherer bei Klinik-Reform in der Ortenau 

bestärkt 

 

 
 

Beim turnusgemäßen Besuch bei Landrat Frank Sche-
rer in Offenburg sprachen wir unter anderem über die 
im Ortenaukreis derzeit alles beherrschende Reform 
der Kliniklandschaft, die Umfahrung Haslach und den 

Glasfaserausbau. Das Problem mit roten Zahlen in zu 
kleinen Krankenhäusern hatten wir im Schwarzwald-
Baar-Kreis bekanntlich auch. Aber der medizinische 

Fortschritt mit aufwendiger Medizintechnik macht 
eine Konzentration erforderlich, um den Betrieb wirt-
schaftlich darstellbar zu erhalten. Entsprechend habe 

ich den Landrat in seinen Bemühungen bestärkt, die 
Krankenhauslandschaft auf vier Standorte zu reduzie-
ren. Ich freue mich natürlich, dass das Krankenhaus in 
Wolfach für meine fünf Wahlkreisgemeinden im Obe-

ren Kinzigtal erhalten bleibt. Ich sehe aber auch, dass 
es immer schwer wird, geeignetes medizinisches Per-
sonal für den ländlichen Raum zu gewinnen. Vielfach 

gelingt dies nur mit ausländischen Kräften. Dass es 
beim B33-Nadelöhr Haslach endlich etwas vorwärts 
geht, freut uns natürlich. Eine erste Planung liegt vor. 

Die Straße muss mit Blick auf die vielen Unternehmen 
im Oberen Kinzigtal, deren Transporte hier täglich im 
Stau stehen, unbedingt gebaut werden. Nach der er-
folgten Neuausschreibung für das Glasfaser-Back-
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bone-Netz im Ortenaukreis erhofft sich Landrat Sche-
rer einen deutlichen Schub. Dieser ist auch erforder-

lich. Auch in dieser Beziehung sind meine Wahlkreis-
gemeinden mangels ordentlicher Internetversorgung 
benachteiligt.   
 

Starker Mittelstand – Besuch bei Leipold-Drehteile 

in Wolfach 
 

 
 
Über die aktuelle wirtschaftliche Situation und die 

Zukunftsaussichten eines typischen Mittelständlers 
in seinem Wahlkreis habe ich mit Pascal Schiefer, Ge-
schäftsführer des Familienunternehmens Carl Leipold 

in Wolfach unterhalten. Das inzwischen 100 Jahre alte 
Drehteile-Unternehmen ist sehr breit aufgestellt und 
liefert für die Bereiche Connectivity, Mobilität, In-

dustrietechnik und auch für die Luftfahrt (Airbus) 
Teile. Die wirtschaftliche Situation bezeichnet der Ge-
schäftsführer als noch zufriedenstellend. Wir sehen 
auch gute Zukunftschancen für unser Land. Die Wei-

chen sind durch Rekordsummen des Bundes für Bil-
dung, Forschung und Entwicklung gestellt. Wir dürfen 
uns nur nicht auf dem aktuellen Erfolg ausruhen und 

bequem werden. 
 

Wichtige Regelungen bei der Glücksspiel-Legalisie-

rung im Netz 

 

 
 

Schüler des Abschlussjahrgangs der Realschule Do-
naueschingen behandeln in ihrer fächerübergreifen-
den Prüfung das Thema „Online-Glücksspiel und die 

Gesetzeslage in Deutschland“. Deutschland ist größ-
ter Glücksspielmarkt Europas mit einem Umsatz von 

fast 14 Milliarden Euro. Etwa ein Fünftel fällt auf der-
zeit noch illegale Angebote. Für ihre Fragen rund um 
die geplante Legalisierung von Online-Glücksspielen 

im neuen Glückspielstaatsvertrag der Länder (ab 
2021) stand ich für ein Interview zur Verfügung. 
Grundsätzlich fallen rechtliche Fragen in meinen Ar-
beitsbereich als Stellvertretender Fraktionsvorsitzen-

der der Union. Glücksspiele sind allerdings Ländersa-
che. Die bereits bekannt gewordenen Regelungen im 
angestrebten neuen Glücksspielstaatsvertrag finde 

ich gut, zumal der Wildwuchs in geordnete Bahnen 
gelenkt wird und auch Schutzmaßnahmen eingebaut 
werden, damit Spieler nicht zu viel Geld pro Monat 

verlieren können. 
 
Antrittsbesuch von Verbandsdirektor Prof. Dr. 

Dusch 

 

 
 
Professor Dr. Christian Dusch ist im Herbst 2018 von 

der Verbandsversammlung des Regionalverbands 
Südlicher Oberrhein zum neuen Verbandsdirektor ge-
wählt worden. Seit knapp einem Jahr ist er im Amt. 

Ihm ist der enge Kontakt zu politischen Entschei-
dungsträgern wichtig und so freute ich mich über sei-
nen jüngsten Besuch bei mir im Wahlkreisbüro, zumal 

mit Hornberg, Gutach, Hausach, Wolfach und Ober-
wolfach fünf Gemeinden in seinem Verbandsgebiet 
liegen. Thematisch ging es bei diesem Besuch auch 
um die Vor- und Nachteile des §13b BauGB, über den 

Kommunen leichter kleine Wohnbaugebiete auswei-
sen können. Hier stehen sich die kommunale Bauleit-
planung und das Recht der Raumordnung in der Regi-

onalplanung gegenüber. Gesprochen haben wir auch 
über die Planung von Windkraftstandorten, die ich 
beim Regionalverband besser aufgehoben sehe, als 

bei den Kommunen. 
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THW zeigt sich dankbar für höhere Investitionen 

des Bundes 

 

 
 
Für deutlich mehr Geld und Personal für das techni-
sche Hilfswerk habe ich mich in Berlin immer wieder 
eingesetzt, da der vorhandene Fuhrpark und das Ar-

beitsmaterial in die Jahre gekommen war. Entspre-
chend freue ich mich, dass die Etats in den Bundes-
haushalten für neues Material und hauptamtliches 

Personal deutlich aufgestockt wurden. Das Budget 
wurde 2016 bereits um zusätzliche acht Millionen 
Euro erhöht, 2020 steigt es nochmals um 6,68 Millio-
nen Euro. Damit erhält durchschnittlich jeder Orts-

verband pro Jahr 10 000 Euro mehr. Inzwischen bin ich 
als Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union 
auch fachlich für das THW zuständig. Bei einem Be-

such des THW Villingen-Schwenningen habe ich mich 
überzeugen können, dass das Geld für den Katastro-
phenschutz gut angelegt ist. Matthias Richter, der 

THW-Ortsbeauftragte, und die an diesem Abend 30-
köpfige Übungsmannschaft zeigten sich zufrieden 
mit der Ausstattung, die man hier auch als Wertschät-
zung des Bundes für den ehrenamtlichen Einsatz wer-

tet. 
 
Interview für den Südkurier 

 

 

Regelmäßig stehe ich den Redaktionen der Presse in 
meinem Wahlkreis zur Verfügung, zuletzt dem Südku-

rier für ein "Halbzeit-Gespräch" zur laufenden Legis-
laturperiode. Im Interview ging es Norbert Trippl, Lei-
ter der Villinger Lokalredaktion, um die größten Er-

rungenschaften meinerseits für die Region in diesen 
zwei Jahren, meine neue Aufgabe als Stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Straßenbauprojekte wie den Ausbau der B27, den 

zeitweise überlasteten Knoten bei Bad Dürrheim oder 
den Planungsstatus für die Verlängerung der B532. 
Gerade bei den Straßenbauprojekten geht es voran. 

Geld ist vorhanden. Projekte werden derzeit eher we-
gen fehlender Planungskapazitäten gebremst. 
 

Gute Wünsche für wichtige Bundeswehr-Mission in 

Mali 

 

 
 
Eine erfolgreiche Mission und eine glückliche Rück-
kehr wünschte ich Oberstleutnant Sandro Brandt bei 

meinem Besuch der Donaueschinger Kaserne. Erst-
mals geht es für die Bundeswehr-Soldaten des Jäger-
bataillons nach mehreren internationalen Einsätzen 

im Rahmen der NATO-Battlegroup nun nach Mali. 
Rund 300 Soldaten des 600 Mann starken Jägerbatail-
lons werden nach Goa verlegt und von Kommandeur 

Brandt begleitet. Für mich ist die Teilnahme der Bun-
deswehr an dieser international besetzten Mission 
zur Stabilisierung der Krisenregion wichtig, denn dort 
destabilisieren dschihadistische Terrorgruppen seit 

Jahren die Region. Letztlich würde auch Deutschland 
durch die Ausbreitung des internationalen Terrors 
und auch durch Flucht betroffen sein. Während mei-

ner Zeit als Oberbürgermeister hatte ich mich bei den 
zurückliegenden Bundeswehrreformen sehr für den 
Erhalt der Donaueschinger Kaserne eingesetzt. Ent-

sprechend freut es mich, dass aktuell sehr viele Mo-
dernisierungsmaßnahmen laufen und Neuerungen, 
darunter eine auch von der Stadt nutzbare Sporthalle, 
geplant sind. 
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Erweiterung der Hochschule der Polizei kommt 

rasch voran 

 

 
 

Große Fortschritte macht der Rohbau des neuen Hör-
saal- und Bürogebäudes an der Hochschule für Polizei 
Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen. Da-

von konnte ich mich im Beisein von Karl Rombach 
MdL, Landrat Sven Hinterseh und OB Jürgen Roth 
beim Richtfest überzeugen. Zur Personaloffensive bei 
Bundes- und Landespolizei gehört auch eine entspre-

chende Infrastruktur. Die Erweiterung der Hoch-
schule um weitere 400 Studienplätze auf künftig 1800 
Plätze ist daher ein wichtiger Baustein für mehr Si-

cherheit in unserem Land im Rahmen des Pakts für 
den Rechtsstaat, der neben 2000 zusätzlichen Rich-
tern und Staatsanwälten 15 000 weitere Stellen bei 

der Polizei und der Bundespolizei vorsieht. 
 
Adolf Schwab neuer CDU-Vorsitzender in Nieder-

eschach 

 

 
 
Der CDU-Gemeindeverband Niedereschach hat mit 
dem pensionierten Berufsschullehrer Adolf Schwab 

einen neuen Vorsitzenden gewählt. Ich freue mich, 
dass der Übergang reibungslos geklappt hat und auch 
alle weiteren Vorstandsposten reibungslos besetzt 

werden konnten. Neben dem Glückwunsch an den 

neuen Vorsitzenden richtet sich mein Dank an Max 
und Manuela Fauler. Als Vorsitzender und Schriftfüh-

rerin haben sie den Gemeindeverband nicht nur rund 
25 Jahre lang geführt und geprägt, sondern auch mit 
großem Engagement zur heutigen Größe aufgebaut. 

 
Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-
tag, 17. März 2020 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! 

 


