
FreiBrief aus Berlin | 2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Sitzungswochen des Bundestages in dieser Legislaturperiode sind vor-

bei. Unsere Fraktion hat eine sehr gute Bilanz vorzuweisen. Dem weit über-

wiegenden Teil unserer Gesellschaft geht es so gut wie nie. 70 Jahre nach 

Kriegsende schreiben wir Rekordzahlen, beispielsweise im Bereich der Ar-

beitsmarkt-, Renten-, Investitions- und Wirtschaftspolitik. Wir wissen, dass 

man nicht für das Geleistete, sondern nur für die Konzepte der Zukunft 

gewählt wird.  

 

In den nächsten Wochen möchte ich deshalb mit möglichst vielen Men-

schen ins persönliche Gespräch kommen, um ihnen meinen Plan für eine 

lebenswerte Zukunft unserer Heimat vorstellen zu können. Das möchte ich 

mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungsarten – klassisch und modern – 

machen. Ein Format ist der Tür-zu-Tür-Wahlkampf, bei dem ich in allen 25 

Kommunen meines Wahlkreises „Klinken putzen“ gehe. Der Start am ver-

gangenen Montag zusammen mit CDU-Generalsekretär Peter Tauber war 

erfolgreich. 

 

Herzlichst 
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Härtere Gangart gegenüber Gefährdern nötig und 

möglich 

 

Das feige Supermarkt-Attentat von Hamburg hat uns 
einmal mehr vor Augen geführt, dass die Gefahr von 
islamistischen Gewalttaten jederzeit vorhanden ist 
und dass die zuständigen Behörden noch mehr unter-

nehmen müssen, um den Schutz der deutschen Bevöl-
kerung sicherzustellen. Natürlich gibt es keine abso-
lute Sicherheit. Das kann kein Politiker seriös verspre-

chen. Aber ebenso wenig hinnehmbar ist, dass unzäh-
lige bekannte islamistische Gefährder frei in Deutsch-
land herumlaufen und darüber hinaus vom Staat und 

seinen Steuerzahlern alimentiert werden. Handlungs-
unfähigkeit mit fehlenden Passpapieren zu begrün-
den, wie im Hamburger Fall, kommt einer Bankrotter-
klärung gleich. Dabei haben wir auf Bundesebene be-

reits zu Beginn des Jahres viele neue Rahmenbedin-
gungen geschaffen oder Anwendungsvoraussetzun-
gen für bestehende Gesetze gelockert, so dass die Ge-

fahr von Islamisten deutlich eingedämmt werden 
kann. Beispielsweise können islamistische Gefährder 
selbst beim Fehlen von Pass-Ersatzpapieren präventiv 

in Abschiebehaft genommen werden. Dafür haben wir 
die „Haftzeiten“ deutlich ausgeweitet. Ebenso wurde 
die Voraussetzung für den Einsatz der elektronischen 
Fußfessel gelegt, um die Überwachungsmöglichkei-

ten potenzieller Täter aus dem islamistischen Spekt-
rum zu verbessern. All das nutzt natürlich nur, wenn 
die Länder – insbesondere die SPD geführten Länder 

– die Gesetzgebung des Bundes als Initialzündung 
aufgreifen und die verbesserten Möglichkeiten in der 
Fläche nutzen. Natürlich ist klar, dass wir in Deutsch-

land nicht auf Dauer zig Tausende Islamisten in unse-
ren Gefängnissen unterbringen können und wollen. 
Deshalb müssen wir weiter daran arbeiten, dass jeder 
rechtskräftige Ablehnungsbescheid von Asylbewer-

bern in der Rückführung in das Heimatland mündet. 
Diese Aufgabe müssen wir nach der Bundestagswahl 
ganz konsequent mit neuem Schwung angehen. 

 

Politisch interessierte Bürger aus dem gesamten 

Wahlkreis zu Besuch in Berlin 

 
Mitte Juli lud ich 50 politisch interessierte Bürgerin-

nen und Bürger aus meinem Wahlkreis zu einer politi-
schen Informationsfahrt in die Bundeshauptstadt ein. 
Die Gruppe, deren Mitglieder aus Bad Dürrheim, 
Blumberg, Bräunlingen, Brigachtal, Dauchingen, Do-

naueschingen, Furtwangen, Niedereschach, Oberwol-
fach, Schonach, St. Georgen, Triberg, Villingen-

Schwenningen, Wolfach, stammten, spiegelte die 
Vielfalt unserer Region in beeindruckender Weise 

wieder.  

 
Der Besuch in Berlin bot den Teilnehmern ein umfas-
sendes politisches Rahmenprogramm unter Feder-

führung des Bundespresseamtes samt eines vertief-
ten Blickes hinter die Kulissen der Bundespolitik. 
Beim Besuch des Reichstags als Herzstück der legisla-
tiven Säule unserer Demokratie erlebten die Gäste 

aus dem Schwarzwald und von der Baar einen Vortrag 
auf der Besuchertribüne des Plenarsaals zur Arbeits-
weise des Parlaments. Außerdem berichtete mein Bü-

roleiter Christian Friedrich aus meinem Arbeitsalltag 
und stand für eine Diskussion zu aktuellen politischen 
Themen zur Verfügung, bevor die Besichtigung der 

Reichstagskuppel den Schlusspunkt im Bundestag 
markierte. Daran anschließend fanden ein Informati-
onsgespräch im Bundesrat und eine Führung im Bun-
deskanzleramt statt. Bei einem Gespräch im Auswär-

tigen Amt berichtete Botschafter a. D. Dr. Adolf von 
Wagner anschaulich aus seinem aktiven Dienst und 
gab interessante Einblicke in die vielfältigen Aufga-

ben des Außenministeriums. Einprägend war sicher-
lich auch die Führung in der Gedenkstätte Berlin-Ho-
henschönhausen durch den ehemaligen Stasi-Häft-

ling und Zeitzeugen Gilbert Furian. Ein Besuch der 
Gedenkstätte des Deutschen Widerstandes, eine un-
ter politischen Gesichtspunkten durchgeführte Stadt-
rundfahrt und eine Schifffahrt auf der Spree rundeten 

die äußerst aufschlussreiche Reise ab, bevor die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis und dem Oberen Kinzigtal wohlbehalten 

wieder in der Heimat ankamen.   
 
Podiumsdiskussionen im Wahlkreis 

 
Diskussion zur Zukunft Europas am Gymnasium am 

Hoptbühl 
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Zu einer Podiumsdiskussion aller Direktkandidaten 
zur Bundestagswahl lud das Gymnasium am Hopt-

bühl, um Schülern die Möglichkeit zu geben, mit Ver-
tretern der sechs größeren, bei der Bundestagswahl 
am 24. September zur Wahl stehenden Parteien ins 

Gespräch zu kommen und aktuelle Entwicklungen 
rund um die Europäische Union zu diskutieren. Ich 
stellte klar, dass besonders der Schutz der EU-Außen-
grenzen durch Frontex, der Bereich von Innerer Si-

cherheit und Terrorabwehr sowie die langfristige 
Stärkung des Binnenmarktes zentrale Felder einer ef-
fizienten länderübergreifenden Zusammenarbeit sein 

müssen. Für mich ist Europa ein Erfolgsmodell, so-
lange es sich auf seine Aufgaben und Zuständigkeiten 
beschränkt und vor allem Deutschland die Möglich-

keit lässt, eigene Aufgaben und Herausforderungen 
passgenau und zielorientiert zu lösen. 
 
Podiumsdiskussion beim Thomas-Strittmatter-Gymna-

sium St. Georgen 

 

 
 
Zu einer Podiumsdiskussion mit allen Bundestagskan-

didaten des Wahlkreises 286 Schwarzwald-Baar/Obe-
res Kinzigtal hatten die Oberstufenschüler des 
Thomas-Strittmatter-Gymnasiums in St. Georgen in 

die vollbesetzte Stadthalle geladen, um den anwesen-
den Schülern die Möglichkeit zu geben, die Vertreter 
der zur Wahl stehenden Parteien kennen zu lernen 
und sich vor dem Hintergrund aktueller politischer 

Themen unmittelbar ein Bild von ihren Vorstellungen 
für unser Land zu machen. Ich stellte im Laufe der ge-
samten Diskussion klar, dass es auch unpopuläre 

Wege zu bestreiten gilt, um Freiheit und Wohlstand 
auch künftig zu sichern , die Integrationsfähigkeit der 
Gesellschaft nicht zu überfordern und die Strukturen 

für Bildung, Forschung und Entwicklung zu stärken. 
 

Kolping Forum Donaueschingen beleuchtet soziale The-

men 

 

 

Im vollbesetzten Mariensaal der katholischen Seelsor-
geeinheit Donaueschingen steckte ich im Rahmen ei-

ner Podiumsdiskussion des Kolping Forums die zent-
ralen Leitplanken der CDU für den Bereich der Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik ab. Ich betonte zunächst 

die sozialpolitischen Errungenschaften der aktuellen 
Legislatur. In der Gesundheitspolitik gab es große 
Fortschritte bei der Pflege oder der Altersmedizin. In 
der Rentenversicherung verzeichneten wir jüngst die 

größten Rentensteigerungen seit der Wiedervereini-
gung. Und mit der Flexi-Rente hat die Union eine ganz 
wichtige Weichenstellung für die Zukunftssicherheit 

des Rentensystems gelegt. Zu erwähnen ist natürlich 
auch die Rekord-Beschäftigung, von der unser Land 
derzeit ganz massiv profitiert. Mit Blick nach vorn un-

terstrich ich, dass die Union konsequent auf die Un-
terstützung der Familie als Fundament unserer Ge-
sellschaft abzielt. Das bezieht sich insbesondere auf 
steuerliche Entlastungen, höhere Kinderfreibeträge 

und auch die Förderung beim Erwerb der eigenen 
Wohnimmobilie. 
 

Bauwirtschaft lädt Parlamentarier zu Diskussion 

rund um den Wohnungsbau ein 

 

 
Auf Einladung der Bauwirtschaft Baden-Württemberg 
e. V. nahm ich im Donaueschinger Ausbildungszent-

rum der Bauwirtschaft am Baugespräch des Verban-
des und seiner Mitglieder teil. Zu Beginn hielt Corne-
lia Rupp-Hafner, die Leiterin der Geschäftsstelle Frei-

burg, einen Vortrag über die derzeitige Situation im 
Baugeschäft. Positiv lässt sich anmerken, dass sich die 
Baukonjunktur 2016/17 günstig darstellt. Die Konkur-

renzsituation im Gewerbe habe sich angesichts der 
guten Marktlage etwas entschärft. Große Sorge be-
reite den Unternehmen aber der zunehmende Fach-
kräftemangel, da man derzeit gar nicht die Kapazitä-

ten habe, alle Aufträge anzunehmen und zeitnah zu 
erfüllen. Ich betonte die Wichtigkeit von guten Rah-
menbedingungen für die Bauwirtschaft und merkte 

an, dass weiter in den Wohnungsbau und auch in den 
Bau von Sozialwohnungen investiert werden muss, 
um die Wohnungsknappheit zu verringern. Die CDU 

wird nach der Wahl für ein Baukindergeld sowie für 
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steuerliche Anreize beim Mietwohnungsbau bzw. für 
den Verkauf von Flächen für den Mietwohnungsbau 

eintreten, um die schwierige Lage in Bezug auf be-
zahlbaren Wohnraum weiter zu entspannen. 
 

Gemeindebesuche 

 
Gütenbach steht vor großen Herausforderungen 

 

 
 
Im Rahmen meiner regelmäßigen Bürgermeisterbesu-
che machte ich mir gemeinsam mit Bürgermeister 
Rolf Breisacher und einigen interessierten Bürgern ei-

nen Eindruck von den zukünftigen Herausforderun-
gen der mit 1.200 Einwohnern kleinsten Schwarz-
waldgemeinde in meinem Wahlkreis. Nach einer kur-

zen Begrüßung vor dem Gütenbacher Rathaus in der 
Ortsmitte und dem dort im Erdgeschoss ehrenamtlich 
betriebenen Bürgercafé erläuterte mir Bürgermeister 

Breisacher die Schwierigkeiten der in einer Bund-Län-
der-Förderung bereits anerkannten städtebaulichen 
Maßnahmen. Hier zeige sich vor allem die unsichere 
Lage der gemeindeeigenen Stadthalle als „gordischer 

Knoten, der alle weiteren Projekte massiv verzögert 
und hemmt.“ Außerdem waren vor allem die Stand-
ortfrage der Feuerwehr aufgrund unzureichender Ge-

bäudekapazitäten, die kostenintensive Sanierung des 
Rathauses zu einer barrierefreien Anlaufstelle für die 
Bürgerinnen und Bürger, die weitere Schulentwick-

lung der Grundschule am Ort und vor allem der drin-
gend benötigte Breitbandanschluss für die Unterneh-
men Thema. 
 
Zu Gast in Dauchingen 

 

 

Als letzte der 25 Städte und Gemeinden in meinem 
Wahlkreis besuchte ich die Gemeinde Dauchingen 

und damit einhergehend die Firma Werner Beiter 
GmbH & Co. KG. Geschäftsführerin Nicole Beiter-Lo-
renz informierte mich zunächst über die Geschichte 

des erfolgreichen Familienunternehmens. In der Ver-
gangenheit hat sich die Firma eine wegbereitende 
Stellung in der Produktion und Entwicklung von 
Kunststoffteilen für die Medizintechnik sowie für die 

Feinmechanik erarbeitet. Heute mache das Unterneh-
men Dreiviertel des Gewinns mit der Produktion von 
Teilen für den Bogensport. In dieser Nische nehme 

Beiter weltweit eine herausragende Position ein. Ei-
nes der Erfolgsgeheimnisse des Unternehmens sei es 
laut eigenem Bekunden, bei der Herstellung der 

Sportausstattung auf regionale Materialien und Vor-
produkte zu setzen. Zusätzlich zur Produktion bietet 
die Firma Beiter den Sportlerinnen und Sportlern an, 
in den eigenen Hallen mit der Unterstützung von 

hochwertiger Technik zu trainieren. Zum Abschied 
durfte ich selbst zum Bogen greifen und die Hightech-
Sportgeräte persönlich ausprobieren. 

 
Firmenbesuche im Wahlkreis 

 
Mall GmbH Donaueschingen rückt die Umwelt in den 

Fokus von Technik 

 

 
 

Im Rahmen meiner Unternehmensbesuche war ich 
jüngst zu Gast bei der Firma Mall in Donaueschingen. 
Markus Grimm, Sprecher der Geschäftsführung, Mar-
kus Böll, Leiter für Vertrieb und Marketing, sowie 

Martin Bentele, Geschäftsführer des Deutschen Ener-
gieholz- und Pelletverbandes, führten mich zunächst 
durch die Betriebshallen. Dabei präsentierten sie mir 

den firmeneigenen Pelletspeicher, mit dem eine kli-
maneutralere Alternative zur Ölheizung genutzt wird. 
Holzpellets können schließlich nahezu CO2-neutral 

verbrennen. Alles Restholz, das dabei verwertet wird, 
endet letztlich nicht als Abfall. In diesem Zusammen-
hang wurde durch die Gastgeber in den Vordergrund 
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gestellt, dass die Wärmeerzeugung durch Pellests ge-
fördert werden solle, da diese Methode der Wärmeer-

zeugung im Vergleich zu Öl nicht nur nachhaltiger, 
sondern auch effizienter sei. 
 
Asibra Dauchingen – Führender Dienstleister in Brand-

schutz und Arbeitssicherheit 

 

 
 
Mit speziellem Know-How, einer breiten Palette an 

Dienstleistungen und passgenauen Lösungen bietet 
die Firma Asibra an ihrem neuen Standort mitten in 
Dauchingen ihren Kunden optimale Rahmenbedin-

gungen im Bereich des Brand- und Arbeitsschutzes. 
Ich suchte aus aktuellem Anlass das Gespräch mit Ge-
schäftsführer Peter Kikstein und ließ mir die besonde-
ren Synergieeffekte der Firma erläutern. 

 
Aluminiumwerke AGVS in Villingen-Schwenningen stel-

len sich vor 

 

 
 
Auf Einladung der Geschäftsleitung der Aluminium-

werke AGVS besuchte ich das mit 200 Mitarbeitern 
bestens aufgestellte Unternehmen, das sich mit sei-
nen passgenauen Produkten im Segment industrieller 
Sandgussformen als führender Zulieferer der Nutz-

fahrzeughersteller am Markt etabliert hat. Geschäfts-
führer Hans Mack, leitender Mitarbeiter Antimos 
Amanatidis und ich nutzten den Austausch, um vor al-

lem die Herausforderungen der Globalisierung für die 
mittelständischen Unternehmen der Region, Prob-

leme in der Unternehmensnachfolge durch die Erb-
schaftssteuernovelle, die Sicherung der energeti-

schen Versorgung für das Unternehmen und die Vor-
teile der Ausweitung der LKW-Maut auf Bundesstra-
ßen ebenso wie die Kritik an der Einführung der PKW-

Maut zu diskutieren. 
 
Bedrunka & Hirt investiert in den Standort Bräunlingen 

 

 
 

Mit aktuell 90 Mitarbeitern und etwa 14 Millionen 
EUR Umsatz ist das familiengeführte Unternehmen 
Bedrunka & Hirt auf dem vielschichtigen Markt der 
Betriebseinrichtungen als erfolgreicher Hidden 

Champion. Ich besuchte Geschäftsführer Ludwig Kell-
ner am Standort Bräunlingen und blickte bei einem 
umfassenden Rundgang hinter die passgenauen Lö-

sungen des Unternehmens, das vor allem im Bereich 
Montageeffizienz, Industrie 4.0 und Arbeitsplatzopti-
mierung für ältere Mitarbeiter federführend ist. 

 
Weißer´s Floraparadies – Gärtnerei mit ambitionierten 

Zielen 

 

 
 
Die seit über 50 Jahren im Niedereschacher Stadtteil 
Schabenhausen ansässige Gärtnerei Weißer produ-

ziert und verkauft auf einer über 15.000 qm großen 
Fläche hochwertige Pflanzen und sonstige Produkte 
der Gartenpflege und des Landschaftsbaus, betreibt 

einen Streichelzoo und ist Heimat von über 300 Papa-
geienvögeln. Dass die Familie aber darüber hinaus 
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neue innovative Wege geht, davon überzeugte ich 
mich bei einem ausführlichen Rundgang über das 

weitläufige Gelände mit Naherholungswert und ei-
nem sich anschließendem Gespräch zu aktuellen The-
men. 

 
Frei Lacke Döggingen für die Zukunft gerüstet 

 

 
 
Bei einem Unternehmensbesuch der Emil Frei GmbH 

& Co. KG am Hauptstandort Döggingen konnte ich 
mich unmittelbar von der Stärke des Lieferanten für 
innovative Beschichtungslösungen aus Pulverlacken, 
Industrielacken, Elektrotauchlacken und glasfaserver-

stärkten Kunststoffen überzeugen. Bei einem umfas-
senden Rundgang durch die unterschiedlichen Pro-
duktionsbereiche erläuterten mir Geschäftsführern 

Rainer und Hans-Peter Frei sowie der Betriebsratsvor-
sitzende Heiko Bertsche die besonderen Herausfor-
derungen eines weltweit renommierten und erfolgrei-

chen Systemanbieters, der mit seinen innovativen La-
cken „Kundenbedarfe einerseits optimal bedient und 
andererseits auch neu weckt.“ 
 
Schwarzwaldflair der Moderne bei Rombach & Haas in 

Schonach 

 

 
 
Die Schwarzwalduhrenmanufaktur Rombach & Haas 
in der jahrhundertealten Uhrmacherhochburg Scho-

nach schafft den Spagat zwischen traditioneller 
Handwerkskunst und modernem Design. Umso inte-

ressanter war für mich der Blick hinter die Kulissen ei-
nes der bekanntesten und erfolgreichsten Hersteller 

mechanischer Schwarzwalduhren. Ich war angesichts 
der jährlich 6.000 von Hand gefertigten Uhren der 
Manufaktur beeindruckt. 

 
Besuch bei ebm-papst in St. Georgen 

 

 
 

Zu einem umfassenden Austausch mit Raymond En-
gelbrecht, dem neuen Geschäftsführer, und Wolfgang 
Beyer, Leiter Personal- und Sozialwesen, besuchte ich 

die Firma ebm-papst in St. Georgen. Das Unterneh-
men ist einer der Marktführer im Bereich Luft- und 
Antriebstechnik. ebm-papst hatte in den letzten Jah-
ren einen enormen, teils zweistelligen Zuwachs im 

Automotive-Bereich zu verzeichnen. Für Innovatio-
nen in Form von nachhaltigen Technologien ist ebm-
papst unter anderem mehrfach mit dem Green Tech 

Siegel und dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet 
worden. Nachhaltigkeit definiert damit heute auch ei-
nen Teil des Markenkerns. Die Firma ist trotz ihrer 

enormen Größe tief in der Region verwurzelt und legt 
großen Wert auf soziales Engagement bspw. durch 
Förderung von Sportevents oder sozialen Einrichtun-
gen wie der Rehaklinik Katharinenhöhe im benach-

barten Furtwangen. 
 
Bundestagswahlkampf nimmt Fahrt auf 

 

Am 7. Juli 2017 bin ich im Rahmen einer Pressekonfe-
renz offiziell in den Wahlkampf zur Bundestagswahl 
gestartet. Ein kleiner Film zeigt, was ich und meine 

Mitstreiter in den kommenden 50 Tagen vorhaben.  
 
Diesen können sie unter folgendem Link abrufen: 

https://www.youtube.com/watch?v=-sBQoxmYfqM  
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sBQoxmYfqM
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Bei der CDU Mönchweiler 
 

 
 

Bei der CDU Mönchweiler war ich im Landgasthof Ad-
ler zu Gast, um mit Bürgerinnen und Bürgern die ak-
tuellen politischen Lagen in der Welt und die damit 

verbundenen besonderen Chancen und Herausforde-
rungen für die Region zu erörtern. 
 
Veranstaltung der beiden CDU Ortsverbände Sunthau-

sen und Oberbaldingen  

 

 
 
Bei einer Veranstaltung der beiden CDU Ortsver-

bände Sunthausen und Oberbaldingen weilte ich im 
Bad Dürrheimer Stadtteil Sunthausen und stand den 
anwesenden Mitgliedern und Interessierten im Rah-

men eines Firmenbesuchs beim Unternehmen Enges-
ser Präzisionsdrehteile von Arno Engesser mit an-
schließender Diskussion zu zahlreichen Themen Rede 

und Antwort. 
 

Wochenmarkt in Donaueschingen 

 

 
 

Bei einem Besuch auf dem Wochenmarkt in Donaue-
schingen spürte ich bei der unmittelbaren Ansprache 
der Bürgerinnen und Bürger in meiner Wahlheimat 

deutlich, welche Themen die Menschen unmittelbar 
beschäftigen. Dabei erfuhr ich in zahlreichen Gesprä-

chen, welche Erwartungen an die Politik in den kom-
menden vier Jahren gestellt werden und wo wir als 
Union weiter im Sinne unserer Wähler nachjustieren 

müssen. 
 

Seniorennachmittag der CDU Donaueschingen 

 

 
 
Der CDU Stadtverband Donaueschingen lud zum tra-
ditionellen Seniorennachmittag in den Mariensaal, 
um bei Kaffee und Kuchen langjährige Kontakte zu 

pflegen und über Gesundheit, Politik und die Zukunft 
Deutschlands zu sprechen. Nach einem umfassenden 
Vortrag von Professor Dr. Eike Walter zum Thema Ge-

sundheit griff ich die zahlreichen Informationen und 
Hinweise auf und machte deutlich, welche enormen 
Fortschritte die deutsche Gesundheitspolitik in der zu 

Ende gehenden Legislatur mit den drei Pflegestär-
kungsgesetzen, im Bereich der Altersmedizin, bei der 
Stärkung der medizinischen Versorgung im ländli-
chen Raum sowie der Krankenhausfinanzierung ge-

macht hat. 
 

Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert in St. 

Georgen 

 

 
 

Bei bestem Wetter durften der CDU Stadtverband St. 
Georgen und ich Bundestagspräsident Prof. Dr. 
Norbert Lammert zu einem Sommer-Talk an der Ein-
heitslinde im St. Georgener Stadtpark begrüßen. Zu-

nächst fuhren Lammert und ich gemeinsam mit dem 
ehemaligen Dienst-Mercedes von Konrad-Adenauer 
zur Veranstaltung. Bundestagspräsident Lammert, 

bald selbst Pensionär, kommentierte die Szenerie der 
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Anfahrt vor den etwa 150 anwesenden Bürgern: 
„Kurzbesuch eines politischen Oldtimers bei seinen 

technischen Geschwistern.“ Im Anschluss folgten die 
Gäste aufmerksam seinen Worten zur politischen Si-
tuation in Deutschland und Europa. 

 
Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Peter Tau-

ber, in Schwenningen 

 

 
 
In Villingen-Schwenningen läutete ich gemeinsam 

mit dem Generalsekretär der CDU Deutschlands, Pe-
ter Tauber MdB, sowie Mitgliedern von CDU und Jun-
ger Union den Haustürwahlkampf in meinem Wahl-

kreis ein. Alle Helfer konnten sich an diesem Nachmit-
tag über viel positives Feedback und interessante Ge-
spräche freuen. Anschließend an den Tür-zu-Tür 
Wahlkampf fand im nahegelegenen Salinen Café eine 

gemeinsame Diskussionsveranstaltung mit CDU-Mit-
gliedern und der interessierten Öffentlichkeit statt. 
Zu Beginn gab es einige wenige einführende Worte 

von Peter Tauber, mir und Gottfried Schmidt, dem 
Kreisvorsitzenden der CDA. Im Anschluss standen wir 
den zahlreichen Fragen aus dem Publikum Rede und 

Antwort. 
 

Arbeitsagentur und Jobcenter vermelden Bestwerte 

 

 
 
Bei einem informativen Besuch bei der Agentur für 
Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen themati-

sierte ich im Gespräch mit Erika Faust, Vorsitzende 
der Geschäftsführung, und Alexander Merk, Leiter 

der Jobbörse, die hervorragende Lage am Arbeits-
markt der Region. Ich machte deutlich, dass alle Be-

reiche des Arbeitsmarktes – vom hochqualifizierten 
Arbeitnehmer bis zum Produktionshelfer – von der 
aktuellen Konjunktur und damit einhergehend guten 

wirtschaftlichen Lage der Unternehmen profitieren. 
Ganz besonders die Entwicklung im Bereich von Ar-
beit 4.0 ist aufgrund der fehlenden qualifizierten Mit-
arbeiter in den Unternehmen zwingend nötig und 

auch beispielhaft. 
 
 

  
 

 
 

 

Was ist Haustürwahlkampf? Schauen Sie einfach dieses 

Video an! 
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https://www.youtube.com/watch?v=HC2OU3B5C1Q
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