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„Verzicht zum richtigen Zeitpunkt“
Politik Das Beben in der CDU überrascht auch Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei. Er sieht einen großen Schaden
für seine Partei und glaubt, dass man nun sehr schnell Maßnahmen für die Nachfolgeregelung ergreifen sollte.

Ü
ber den Süden Deutsch-
lands fegte gestern der
Orkan „Sabine“ hin-
weg, über die CDU der

Sturm „Annegret“: CDU-Chefin
Kramp-Karrenbauer kündigte
gestern an, auf eine Kanzlerkan-
didatur zu verzichten. Außer-
dem will sie den Parteivorsitz
zum Sommer abgeben. Die poli-
tischen Kapriolen in Thüringen
spielen dabei wohl eine Rolle.
Hier hatte sich AKKs Führungs-
schwäche gezeigt. Für die
Christdemokraten ist das ein De-
bakel.

Versuch gescheitert
Politische Beobachter sind sich
einig: Mit Kramp-Karrenbauers
Verzicht ist der Versuch von
Kanzlerin Angela Merkel ge-
scheitert, den Übergang in die
Zeit nach ihrer Kanzlerschaft ge-
ordnet zu vollziehen. Es bleibt
jetzt die große Frage, wer der
Nachfolger sein wird.

Annegret Kramp-Karrenbauer
will noch so lange Parteichefin
bleiben, bis sich die Union auf ei-

nen Kanzlerkandidaten geeinigt
hat – und „dann das Parteiamt in
die entsprechenden Hände ab-
geben“, wie sie versichert.

Thorsten Frei, Wahlkreisab-
geordneter von hier, Unions-
fraktions-Vize, Kreisvorsitzen-
der und einer der stellvertreten-
den CDU-Landesvorsitzenden,
wurde gestern wie die meisten
seiner Parteifreunde von Kramp-
Karrenbauer auf dem linken Fuß
erwischt: „Auch wenn der
Druck in den letzten Tagen nach
der Ministerpräsidentenwahl in
Thüringen enorm war, so hat
mich die Ankündigung von An-
negret Kramp-Karrenbauer, den
Vorsitz der CDU in naher Zu-
kunft abzugeben und auf die
Kanzlerkandidatur zu verzich-
ten, heute Morgen überrascht“,
gibt Frei zu.

„Klar ist aber, dass die CDU im
Umgang mit AfD und Linken ins-
gesamt in der letzten Woche un-
glücklich agiert und bundespoli-
tisch den maximalen Schaden aus
der schwierigen Lage in Erfurt
gezogen hat.“

Die „unendlichen Debatten“
über den Umgang mit AfD und
Linken und der daraus folgende
Zickzack-Kurs trotz eindeutiger
Beschlusslage schadeten der
CDU enorm“, klagt Thorsten
Frei. „Ich habe großes Verständ-
nis für jeden Bürger, der in den
letzten Tagen den Kopf geschüt-
telt hat.“

Deshalb kann der Wahlkreis-
abgeordnete den Schritt der Par-
teichefin nachvollziehen. Es sei
richtig, meint er, dass Kramp-
Karrenbauer jetzt für klare Ver-
hältnisse sorge. „Die Entschei-
dung zum Verzicht kommt zum
richtigen Zeitpunkt, da genug
Zeit für einen geordneten Wech-

sel bleibt. Dafür verdient sie Res-
pekt.“

Jetzt komme es darauf an, das
Ruder herumzureißen, um „mit
Einigkeit und Kraft in das ent-
scheidende Jahr 2021 zu gehen“
und das Vertrauen der Bürger
zurückzugewinnen, meint Frei.

Seines Erachtens solle der
Übergang schnellstmöglich ein-
geleitet werden, um einem
Nachfolger möglichst viel Spiel-
raum einzuräumen, um eine
überzeugende Vision für
Deutschland zu entwickeln. Die
CDU müsse „mit einer Stimme
sprechen“. Frei will mit Maßnah-
men für die Nachfolgeregelung
an der Parteispitze nicht bis De-
zember warten, wenn der nächs-
te ordentliche Parteitag im Ka-
lender steht.

Im Thüringer Landtag war
Amtsinhaber und Wahlsieger
Bodo Ramelow (Linke) mit den
Stimmen von AfD, CDU und FDP
abgewählt worden. Danach war
der Liberale Kemmerich in der-
selben Konstellation zum Minis-
terpräsidenten gewählt worden,

was bundesweit Empörung aus-
gelöst hatte.

Kramp-Karrenbauer sagte
nun, die AfD stehe „gegen alles,
was die CDU ausmacht“. Jede
Annäherung an diese Partei
schwäche die CDU. Nachdem
schon FDP-Vorsitzender Chris-
tian Lindner infolge der für seine
Partei unrühmlichen Vorgänge in
Thüringen stark ins Wanken ge-
raten war, zieht nun die CDU-
Chefin, erst im Dezember in die-
ses Amt gekommen, ihre Konse-
quenzen daraus.

Es wird spekuliert
Natürlich wird nun allenthalben
spekuliert, wie es bei der CDU
weiter geht, wenn Kramp-Kar-
renbauer ins Glied zurück tritt.
Wen werden die Schwarzen als
Kanzlerkandidaten aufbieten?
Den ewigen Merkel-Gegenspie-
ler Friedrich Merz? Oder Armin
Laschet? Oder doch Gesund-
heitsminister Jens Spahn, der
seinerzeit mit AKK und Merz um
den Parteivorsitz konkurriert
hatte? rat

” Die Entscheidung
zum Verzicht

kommt zum
richtigen Zeitpunkt.

Thorsten Frei
Unionsfraktions-Vize im Bundestag

Im September war Annegret Kramp-Karrenbauer noch in ihrer Eigenschaft als CDU-Chefin und designierte Kanzlerkandidatin Gast beim 80. Geburtstag von Erwin Teufel, der in
Villingen-Schwenningen groß gefeiert wurde (links). Nun sind ihre Tage an der Parteispitze gezählt, und Regierungschefin will sie nach den Vorgängen in Thüringen auch nicht mehr
werden.ThorstenFrei (rechts)wurdedavonüberrascht,meintaber,Kramp-Karrenbauerhabesichnunwenigstens zumrichtigenZeitpunkterklärt. Fotos:NQ-Archiv

In der Hauptstadt der Résistance
Bildung Französisch-Schüler des bilingualen Zweiges des Gymnasiums am Deutenberg
erkundeten Lyon. Hier gab es für die jungen Leute allerlei Interessantes zu entdecken.

Schwenningen. Französisch-
Schüler des bilingualen Zweiges
der zehnten Klasse des Gymnasi-
ums am Deutenberg erkundeten
Lyon, die Hauptstadt der Région
Rhône-Alpes. Dabei standen die
neueren städtebaulichen Ent-
wicklungen wie das Stadtviertel
„Les Confluences“ mit seinen
modernen Bauten ebenso auf
dem Programm wie die Rolle Ly-
ons während des Zweiten Welt-
kriegs als Hauptstadt der Résis-
tance.

Unter der Erde
Die seit der Renaissance beste-
henden unterirdischen Verbin-
dungsgänge zwischen zwei oder
mehreren Straßen spielten dabei
ebenso eine Rolle als Transport-
wege für verbotene Flugschrif-
ten im Seidenweberviertel wie
Phantombriefkästen und gehei-
me Druckerwerkstätten. Ein Er-

kundungsgang durch dieses
Viertel zeigte den Schülern auf,
wie schwierig und gefährlich der
Widerstand vor allem ab
1942/1943 wurde, als die Deut-
schen Lyon besetzten. Lyon als
Theater- und Opernstadt stand
am folgenden Tag im Zentrum.
Im „Théâtre des Célestins“ er-
hielten die Schüler Einblick in die
Arbeit in diesem traditionsrei-
chen Theater, das seit 200 Jahren
Theater für die Bürger der Stadt
bietet. Am Abend konnten die
Schüler dann das Bühnenbild
zum Leben erwachen sehen, als
sie das Theaterstück „La
mouche“ im „Théâtre des Céles-
tins“ erlebten. Der Besuch des
zum Weltkulturerbe gehörenden
alten Lyon und der auf den Hü-
geln liegenden Wallfahrtskirche
Notre-Dame de Fourvière mit
Blick auf die gesamte Stadt run-
deten das Programm ab. eb

Die Schwenninger Zehntklässler erkundeten auch das alte Lyonmit der
Kathedrale Saint-Jean und die Wallfahrtskirche von Fourvière im
Hintergrund. Foto: Privat

Schwenninger stark
Ein Team von Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Schwennin-
gen nahmmit großer Begeisterung am Konficup teil, einem Fußballturnier, bei
dem Konfirmanden des Kirchenbezirks Tuttlingen gegeneinander antreten.
Ausgerichtetwurde der Konficup diesesMal in Neuhausen ob Eck. Die Schwen-
ninger Konfirmanden kämpften sich bis ins Halbfinale vor und verloren erst ge-
gen Hausen ob Verena. Dennoch waren die Schwenninger Konfirmanden stolz,
als sie schließlich die Urkunde für den vierten Gesamtplatz entgegennehmen
konnten. Pfarrer Simon Ziegerer und Helen Jentsch hatten das Schwenninger
Team begleitet und freuten sich über die gute Platzierung. Foto: Privat

Workshop
vom Winde
verweht
Wetter Fehlstart in die
ersten Schultheatertage.
Heute und morgen geht es
aber wie geplant im
Theater am Ring weiter.

Villingen-Schwenningen. Die
Schultheateraufführungen im
Rahmen der ersten Schulthea-
tertage Schwarzwald-Baar-Heu-
berg finden am heutigen Diens-
tag und morgen, Mittwoch, plan-
mäßig statt. Wegen des schwe-
ren Sturms „Sabine“ hat das Amt
für Kultur den eröffnenden
Workshop-Tag, der für den gest-
rigen Montag im Theater am Ring
und an weiteren Standorten in
der Villinger Innenstadt geplant
war, absagen müssen. Schließ-
lich hatte der OB wie berichtet
vom Schulbesuch abgeraten.

130 Schüler machen mit
Heute und morgen präsentieren
etwa 130 teilnehmende Schüler
ihre eigenen Theaterproduktio-
nen auf der großen Bühne im
Theater am Ring. Diese Vorstel-
lungen finden wie geplant am
Dienstag und Mittwoch jeweils
zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr
statt.

Tag wird nachgeholt
Dieser Workshop-Tag, an dem
die Teilnehmenden unter pro-
fessioneller Anleitung von The-
atermultiplikatoren aus Freiburg
sowie Theaterpädagogen aus
Konstanz und Villingen ihre Er-
fahrungen mit dem Theaterspiel
erweitern dürfen, soll an einem
anderen Termin nachgeholt
werden. Interessierte Zuschauer
sind eingeladen, an den Theater-
vorstellungen am heutigen
Dienstag und morgigen Mitt-
woch teilzuhaben. Eintrittskar-
ten im Kulturamt erhältlich, per
E-Mail an tickets@villlingen-
schwenningen.de oder unter der
Telefon 0 77 21/82-23 12. eb

Einbruch in
Werbeagentur
Villingen-Schwenningen. Ein un-
bekannter Täter verschaffte sich
im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr,
bis Sonntag, 17.30 Uhr, gewalt-
sam Zutritt in eine Werbeagen-
tur in der Villinger Saarlandstra-
ße. Im Inneren des Gebäudes
wurden laut Angaben der Polizei
alle Räumlichkeiten und Büros
durchwühlt. Ob dabei auch etwas
entwendet wurde, kann bislang
aber noch nicht gesagt werden.
Die Polizei sucht nach Zeugen-
hinweisen. eb


