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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Angela Merkel hat am vergangenen Montag angekündigt, auf dem CDU-Bun-

desparteitag Anfang Dezember nicht wieder als Bundesvorsitzende anzutre-

ten. Ich begrüße diese Entscheidung. Die jüngsten Wahlergebnisse machen 

deutlich, dass die CDU neben personellen auch inhaltliche Veränderungen be-

nötigt. Nur Köpfe auszutauschen wird nicht reichen. Wir müssen unsere Politik 

wieder stärker an den Bedürfnissen der Menschen orientieren.    

 

Wünschenswert sind darüber hinaus mehrere Kandidaten, die für das Amt des 

Parteivorsitzenden kandidieren. Das macht eine lebendige Partei aus und führt 

automatisch auch zu mehr Diskussionen um die künftige Programmatik der 

Partei, allen voran in den zentralen Politikfeldern. In Zeiten von Rekordsteuer-

einnahmen sollten wir in der Steuerpolitik beispielsweise viel mutiger werden 

und den Soli jetzt endlich ganz abschaffen. Damit zeigen wir, dass wir die Bür-

gerinnen und Bürger an der wirtschaftlich guten Situation des Landes teilhaben 

lassen und setzen konkrete CDU-Politik in die Tat um. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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3in1-Krise in Kamerun: Boko Haram, Sezession und 

Bad Governance  
 

 
 
Die schwierige politische und in der jüngeren Vergan-

genheit auch bürgerkriegsähnliche Situation in Kame-
run war kürzlich Thema im Bundestag. In meiner Rede 
betonte ich gleich zu Beginn, dass es an der Lage vor 

Ort nichts zu beschönigen gibt, die sich im Grunde ge-
nommen in drei übereinanderliegenden Konflikten 
manifestiert: Boko Haram im extremen Norden, die 
Sezessionsbestrebungen im Westen und schlechte 

Regierungsführung insgesamt. In Kamerun ist nun-
mehr ein greiser Präsident zum siebten Mal wiederge-
wählt worden. Seit 1982 und damit 36 Jahren herrscht 

Präsident Biya zusammen mit Nepotismus, Vettern-
wirtschaft, Korruption und sorgt für die Spaltung zwi-
schen anglophoner Minderheit und frankophoner 

Mehrheit. Die Folgen treffen Deutschland und Europa 
natürlich unmittelbar, wenn man an die entstehenden 
Migrationsströme denkt. Dazu kommt, dass eine De-
stabilisierung in Kamerun immer gleich auch eine De-

stabilisierung der Region bedeutet. Kamerun hat 
schließlich sechs Nachbarländer und ist ein politi-
sches Scharnier zwischen Süd- und Nordafrika. Des-

halb ist es richtig, mit Präventionsmaßnahmen darauf 
zu reagieren. In den diskutierten Anträgen von FDP 
und Grünen steckt auch aus meiner Sicht viel Richti-

ges. Beispielsweise dass man schaut, wohin deutsche 
Gelder in der Entwicklungspolitik fließen, dass man 
eine Konditionierung schafft, dass man inklusive Pro-
zesse und Dialog fördert. Tatsache ist aber auch, dass 

die Bundesregierung das Meiste davon schon ver-
folgt. Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung war 
Anfang des Jahres dort. Deutschland hat versucht, im 

UN-Menschenrechtsrat mittels einer Rüge entspre-
chend tätig zu werden. Die Botschaft in Jaunde sucht 
den Dialog. Wir versuchen, die afrikanischen Regiona-

lorganisationen mit ins Boot zu holen, allen voran die 
Afrikanische Union. Klar ist aber auch, dass es nicht 
immer nur um Geld geht, sondern vor allem um den 

richtigen Zeitpunkt. Dass das alles in Kamerun vor ei-
nem Jahr einfacher gewesen wäre als heute, ist unbe-

stritten. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir 
schneller von „early warning“ zu „early action“ kom-
men. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft. 

 
Lösung der Namensfrage entscheidet über die Zu-

kunft Mazedoniens 

 

 
 

Mazedonien steht in den kommenden Wochen vor 
entscheidenden Weichenstellungen. Nach fast drei 
Jahrzehnten soll ein mühsam mit Griechenland ausge-

handelter Kompromiss über die Namensfrage im Par-
lament beschlossen werden. Die Abgeordneten von 
Regierung und Opposition müssen mit Zweidrittel-
mehrheit entscheiden, den Landesnamen in Nordma-

zedonien und damit die Verfassung zu ändern. Wenn 
dies gelingt, dann steht dem weiteren Weg zur Mit-
gliedschaft in NATO und EU fast nichts mehr im Weg. 

Wenn nicht, dürfte sich das Thema für die nächste 20 
bis 30 Jahre erledigt haben. Dann wird das Land nicht 
von der wirtschaftlichen Dynamik der EU-Integrati-

onsprozesse profitieren können, wie dies beispiels-
weise Polen und Ungarn in den vergangenen Jahren 
getan haben. Die Leidtragenden wären die etwa zwei 
Millionen Mazedonier. Zur Legitimation der Namens- 

und Verfassungsänderung hatte die mazedonische 
Regierung Ende September eine Volksbefragung an-
gesetzt. Im Nachgang dieses Referendums und im 

Vorfeld der entscheidenden Parlamentsbefassung 
habe ich vor Ort die Gelegenheit genutzt, um in Ge-
sprächen mit Regierungsmitgliedern und Opposition 

für die Zustimmung zur Verfassungsänderung zu wer-
ben. Alle politisch Verantwortlichen müssen in den 
kommenden Monaten das Wohl des Landes in den 
Blick nehmen und persönliche oder parteipolitische 

Interessen ausblenden. Alles andere schadet dem 
Land. Diese Position vertrat ich in meiner Funktion als 
Mazedonien-Experte der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion in Gesprächen mit führenden Köpfen der wich-
tigsten Parteien. So traf ich mich mit Radmila She-
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kerinska, die Vizepremierministerin und Verteidi-
gungsministerin auch Vizevorsitzende der regieren-

den Sozialdemokraten ist. Ebenso sprach ich mit Bujar 
Osmani, Vertreter der albanischen Minderheit, Vize-
premierminister und Minister für Europäische Ange-

legenheiten. Und natürlich durfte auch ein Gespräch 
der größten im Parlament vertretenden Partei nicht 
fehlen. Dazu traf ich Hristijan Mickoski, Parteivorsit-
zender der Oppositionspartei VMRO-DPMNE, die zu-

gleich Partnerpartei der CDU in Mazedonien ist. 
 
50 Bürgerinnen und Bürger zu Besuch in Berlin 

 

 
 

Im Oktober konnte im Reichstag eine Gruppe von 50 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus vielen 
Bereichen des Wahlkreises begrüßen. Die Gäste aus 
Bad Dürrheim, Brigachtal, Bräunlingen, Donaueschin-

gen, Furtwangen, Königsfeld, St. Georgen und Villin-
gen-Schwenningen konnten aufgrund meiner Einla-
dung für vier Tage in Berlin viele Eindrücke im Rah-

men einer politischen Informationsfahrt sammeln. 
Nach einer spürbar herzlichen Begrüßung vieler be-
kannter Gesichter nahm ich zunächst Bezug auf 

meine Arbeit und die Abläufe in der CDU/CSU-Frak-
tion. Und natürlich durfte auch die Diskussion der ak-
tuellen Politik und ihrer Auswirkungen auf den Wahl-
kreis nicht fehlen. In diesem Zusammenhang betonte 

ich, dass es jetzt vor allem darauf ankomme, die im 
Koalitionsvertrag vereinbarte Forschungsförderung 
und den Abbau des Solidaritätszuschlags voranzutrei-

ben. Ich bin dafür, dass wir den Soli gleich komplett 
abschaffen. Das ist für mich schlussendlich eine zent-
rale Frage der Glaubwürdigkeit des Staates. In der an-

schließenden Diskussion kamen die Fragen der poli-
tisch sehr stark interessierten Gruppe zum Tragen. 
Dabei ging es beispielsweise um Auswirkungen der 
bayerischen Landtagswahl auf die Politik, den Fall 

Maaßen oder auch die Unterschiede zur letzten gro-
ßen Koalition. In Bezug auf diese bin ich unverändert 
der Meinung, dass zwei große Koalitionen in Folge 

schlecht für Deutschland sind. Auf dem weiteren Pro-
gramm standen Besuche im Bundeskanzleramt, beim 

Bundesnachrichtendienst, in der Landesvertretung, 
im Stasi-Museum in Hohenschönhausen, in der Ge-
denkstätte „Deutscher Widerstand“ sowie als Abrun-

dung eine an politischen Gesichtspunkten orientierte 
Stadtrundfahrt. 
 
Schule trifft Politik: Golden-Bühl-Schüler und Karl-

Brachat-Realschüler im Bundestag 

 

  
 

Je drei zehnte Klassen der Villinger Karl-Brachat-Real-
schule und der Villinger Golden-Bühl-Schule waren im 
Oktober im Rahmen ihrer Abschlussfahrt in Berlin, 

um viele interessante Eindrücke abseits des Schulall-
tags zu sammeln und Kraft für das entscheidende ab-
schließende Schuljahr zu sammeln. Neben klassischen 
touristischen und geschichtlichen Aspekten durfte 

bei diesen Exkursionen auch die Politik nicht zu kurz 
kommen. Diese wurde mit dem Besuch des Deut-
schen Bundestags und einem persönlichen Gespräch 

mit mir in meiner Funktion als direkt gewählter Bun-
destagsabgeordneter entsprechend abgedeckt. Nach 
der Begrüßung der beiden Gruppen ging ich zunächst 

kurz auf meine Arbeit im Bundestag und den Ablauf 
einer typischen Sitzungswoche ein. Im Anschluss skiz-
zierte ich die Unterschiede zur Wahlkreisarbeit und 
erklärte meinen Gästen die aktuellen Schwerpunkte 

der politischen Arbeit im Parlament. Dies sind im Mo-
ment vor allem die Rente, der Bundeshaushalt, das 
Gute-Kita-Gesetz, die Digitalisierung der Gesell-

schaft, die unveränderten Migrationsherausforderun-
gen oder auch der Dieselskandal. Danach waren die 
Schüler am Zuge. In ihrem Interesse standen in der 

anschließenden Diskussion viele Fragen, die mein 
tägliches Abgeordnetenleben bestimmen. Zur Spra-
che kamen dabei die Anzahl zu unterschreibender Do-
kumente pro Tag, die Bundestagspolizei, meine Frei-

zeitgestaltung als Politiker und das Verständnis mei-
ner Familie für den zeitraubenden Beruf als Abgeord-
neter. 
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Treffen von deutschen und schweizerischen Parla-

mentariern 

 

 
 
In meiner Funktion als Vorsitzender der Deutsch-

Schweizerischen Parlamentariergruppe des Deut-
schen Bundestags habe ich  Mitte Oktober zusammen 
mit Mitgliedern der anderen Fraktionen eine hochran-

gige Delegation von Schweizerischen Parlamentari-
ern empfangen dürfen. Wir konnten uns über den Be-
such von Nationalratspräsident Dominique de 
Buman, Joachim Eder, Ständerat und Präsident der 

Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bun-
destag sowie Thomas Hardegger, der zugleich Vize-
Präsident der Delegation auf Schweizer Seite ist, 

freuen. Komplettiert wurde die Gruppe durch Paul Se-
ger, Schweizer Botschafter in Berlin, und Philippe 
Schwab, Generalsekretär der Bundesversammlung in 

Bern. In meiner Tischrede brachte ich die Besonder-
heit und die Güte der Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Schweiz zum Ausdruck. Diese 
dürften in keiner Weise bloß auf das Verhältnis zwi-

schen Baden-Württemberg und die Schweiz reduziert 
werden. Auch wenn es gerade im Bereich des Schie-
nenausbaus in Deutschland große Defizite gibt, so 

sind die Interessen und Gemeinsamkeiten beider Län-
der insgesamt riesengroß. Dies beträfe insbesondere 
die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Sicherheitspoli-

tik, die Kultur und natürlich auch das Vertrauen in 
Diplomatie, Multilateralität und die Stärke des Völ-
kerrechts. Insofern gibt es für die kommenden Jahre 
viele gemeinsame Anknüpfungspunkte für beide Par-

lamente, um beiderseits des Rheins Impulse für ge-
sellschaftlich spürbare Synergieeffekte zu setzen. Ein 
Ziel ist dabei aus deutscher Sicht natürlich auch, dass 

Streitpunkte wie das geplante Tiefenlager für Atom-
müll im grenznahen Raum sowie die Belastungen 
durch den Flughafen Zürich konstruktiv ausgeräumt 

werden können. 
 

„Zwischen Offenheit und Abschottung“ – Neues 

Buch von Winfried Mack vorgestellt 

 

 
 
In der Landesvertretung Baden-Württembergs beim 
Bund wurde kürzlich der vom stellvertretenden Vor-
sitzenden der CDU-Landtagsfraktion und Aalener 

Landtagsabgeordneten Winfried Mack herausgege-
bene Sammelband „Zwischen Offenheit und Abschot-
tung“ vorgestellt. Darin beleuchten neben Winfried 

Mack viele namhafte Autoren die Herausforderungen 
der Globalisierung für Gesellschaft, Kommunikation 
und Politik in Deutschland. Breiten Raum nimmt bei 

diesem Thema natürlich auch die politische Spaltung 
Deutschlands ein, die sich insbesondere an den Aus-
wirkungen der gegenwärtigen Flüchtlingsherausfor-
derungen und dem Erfolg populistischer Strömungen 

ablesen lässt. Und natürlich schwebt bei den gegen-
wärtigen Entwicklungen immer auch die Frage im 
Raum, ob das Konzept von Volksparteien nicht längst 

überkommen ist. Winfried Mack hat mich im Rahmen 
der Buchvorstellung gebeten, aus politischer Sicht die 
Notwendigkeit zu erklären, sich gesellschaftlich mit 

diesen Themen zu befassen. Zu Beginn betonte ich, 
dass ich davon überzeugt bin, dass das Ende der 
Volksparteien noch nicht gekommen ist, auch wenn 
sich dies manch einer wünsche. Aber im Grunde 

braucht es gerade in schweren Zeiten Institutionen, 
die den Menschen wie ein Leuchtturm Orientierung 
geben. In Deutschland ist diese Rolle den Parteien 

nicht zuletzt durch das Grundgesetz zugeschrieben. 
Diese Aufgabe können die Parteien am Ende aber nur 
gemeinsam mit den Menschen erfüllen, wenn es da-

rum geht, eine Zukunftsvision für das Land zu entwi-
ckeln. Es braucht mehr denn je Erklärungen und Fak-
ten. Und am Ende müsse die Politik für alle Menschen 
gleichermaßen Antworten auf die Globalisierung ge-

ben. Natürlich kann ich verstehen, dass Taxifahrer o-
der Fabrikarbeiter Sorgen haben, dass ihre Jobs durch 
Roboter, Automatisierung oder Billigkonkurrenz be-

droht sind. Solche Ängste kann ich nachvollziehen. In-
sofern braucht es auch in Zeiten von Globalisierung 
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und Digitalisierung einen sozialen Kern politischen 
Handelns. Die soziale Marktwirtschaft als Erfolgsmo-

dell hat für mich deshalb ebenso wenig ausgedient 
wie die Volksparteien. 
 

Praktikum von Philipp Heine aus Furtwangen 

 

 
 

Im Oktober hat mich der frisch gebackene Abiturient 
Philipp Heine im Rahmen eines Orientierungsprakti-
kums vor dem Studium zwei Wochen bei meiner par-

lamentarischen Arbeit in Berlin begleitet und unter-
stützt. Dabei konnte er viele interessante Blicke hin-
ter die Kulissen der Bundespolitik werfen und zahlrei-

che Hintergrundinformationen zu aktuellen politi-
schen Debatten sammeln. Beispielsweise nahm er an 
einem Gespräch zum Brexit mit dem irischen Bot-
schafter teil, das sich um den größten Konfliktpunkt 

der festgefahrenen Gespräche zwischen London und 
EU drehte, die Nordirlandfrage, drehte. Darüber hin-
aus bestand für Herrn Heine die Möglichkeit an ver-

schiedenen Gremien- und Plenarsitzungen des Bun-
destages teilzunehmen. Wenn auch Sie Interesse an 
einem solchen Praktikum im Bundestag haben, ste-

hen Ihnen meine Berliner Mitarbeiter und ich jeder-
zeit gerne zur Verfügung. 
 
Spannende Zukunftsfragen bei der CDU St. Geor-

gen 

 

 

Ein gutes Ende eines spannenden Tages: Bei der CDU 
St. Georgen läuft alles in ruhigen Bahnen und mit 

Marcus Müller wurde ein junger Vorsitzender nach 
seinen ersten beiden Jahren an der Spitze einstimmig 
bestätigt. Gespannt warteten die Mitglieder nach den 

Regularien auf meine Analyse zu den aktuellen Ent-
wicklungen in der Bundes-CDU, nachdem Angela 
Merkel ihren Rückzug von der Parteispitze angekün-
digt hatte. Ich wertete es als positiven Impuls zur Er-

neuerung der Partei, dass sich gleich mehrere Perso-
nen ins Spiel um die Vorsitz-Nachfolge gebracht ha-
ben. Für mich ist  Merkels Verzicht auch dahingehend 

notwendig, da man den Menschen eine offensichtlich 
notwendige Neuausrichtung der Partei mit einer seit 
18 Jahren amtierenden Parteivorsitzenden  nicht ver-

mitteln könnte. Vor allem müssen wir meiner Mei-
nung nach bei der Inneren Sicherheit noch mehr tun, 
damit die Lebensqualität nicht leidet. Nicht anders 
beim Thema Asyl: Wir müssen uns hier als Partei mehr 

durchsetzen und bei straffällig Gewordenen konse-
quenter abschieben. Nur so können wir verlorenes 
Vertrauen zurückgewinnen.  

 
Michael Schmitt wiedergewählt 

 

 
 
Mein Applaus für Michael Schmitt für die gute Arbeit 
in den letzten acht Jahren und die künftigen Jahre als 
wiedergewählter Bürgermeister der Gemeinde Bri-

gachtal. Zusammen mit dem Landtagsabgeordneten 
Karl Rombach, Landrat Sven Hinterseh und einer 
Reihe von Bürgermeistern aus den umliegenden Ge-

meinden gratulierte ich zu  90,9 Prozent der Stimmen. 
In seiner kurzen Ansprache bot Karl Rombach auch in 
meinem Namen die Unterstützung seitens des Landes 

und Bundes für weitere Projekte im Rahmen des Mög-
lichen an. 
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Gratulation an selbstbewussten VdK 

 

 
 
70 Jahren VdK-Kreisverband Villingen und 70 Jahren 

VdK-Ortsverband Villingen – gleich zwei Jubiläen 
wurden in Villingen im Münsterzentrum gefeiert. Der 
VdK hat es für mich in den langen Jahren nach Kriegs-

ende vom Versehrten- und Kriegswitwenverein ver-
standen, sich immer wieder neu auszurichten. Er bie-
tet heute niedrigschwellig Rechtsberatungen an, 

setzt sich als überparteilicher Sozialverband für sozi-
ale Gerechtigkeit ein und nimmt Partei ein für sozial 
Schwächere, die Zuspruch brauchen.  
 

Klare Worte bei der CDU Furtwangen 

 

 
 
Große Geschlossenheit demonstrierte die CDU Furt-
wangen. Alle Funktionsträger mit der Kreisgeschäfts-

führerin Tanja Hall an der Spitze wurden von den Mit-
gliedern mit großer Zustimmung und teils allen Stim-
men in geheimer Wahl gewählt. Über die generellen 
Probleme von Großen Koalitionen sprach ich nach 

den Regularien. Nicht nur in Deutschland stärken 
Große Koalitionen die Ränder links und rechts. Ich be-
tonte deshalb, dass die Union ihr Profil wieder schär-

fen und besser darstellen muss. Nur so wird es uns ge-
lingen, zur großen Integrationskraft der Partei der 
vergangenen Jahre zurückzukehren.    

 

Cego-Meister fährt nach Berlin 

 

 
 

Für Hans-Peter Schultis aus Simonswald hat sich das 
Reizen beim traditionellen Kartenspiel in der vergan-
genen Spielsaison der Cego-Schwarzwaldmeister-

schaft doppelt gelohnt. Nach der errungenen Meis-
terschaft im Frühjahr habe ich ihn und seine Frau Bri-
gitte  vor dem Start der neuen Saison am 7. November 

während der offiziellen Siegerehrung bei Sponsor ZG 
Raiffeisen in Donaueschingen nach Berlin eingeladen. 
Meine Gratulation gilt auch dem Zweitplatzierten An-
dreas Gutmann aus Schauinsland  und dem Dritten 

Klaus Hirt aus Wolterdingen. Natürlich beglück-
wünschte ich auch die Organisatoren zu ihrem ge-
planten Schritt, der Gründung eines Cego-Vereins mit 

Wolfgang Fürderer an der Spitze. 
 
Wirtschaftsrat der CDU bei Bad Dürrheimer Mine-

ralwasser 

 

 
 
Die Steuern sprudeln kräftig wie die Quellen der Bad 
Dürrheimer Mineralbrunnen, es herrscht in vielen Tei-
len des Landes Vollbeschäftigung, die Verschuldung 

des Bundes ging, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, 
binnen vier Jahren von über 81 auf 58 Prozent zurück 
und nach einer jüngsten Umfrage schaut eine Mehr-

heit der Deutschen zufrieden auf ihr Bankkonto. Und 
dennoch läuft es für die beiden Volksparteien CDU 
und SPD derzeit nicht so rund wie beim bald 60 Jahre 

alten Unternehmen, bei dem der Wirtschaftsrat der 
CDU zu Gast war. Entsprechend kritisch äußerten sich 
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die Unternehmer und Geschäftsführer mit Sektions-
sprecher Markus Wethkamp zur Arbeit der Großen 

Koalition. Neben einer besseren Betonung der eigent-
lich guten Sacharbeit der Union und der Koalition, 
deutete ich bereits vor der Hessen-Wahl an, dass die 

Union neben einer inhaltlichen Neujustierung sich 
auch Personalfragen stellen müsse und der Wechsel 
an der Fraktionsspitze nur ein Anfang war. 
 

Starke CDU Bad Dürrheim mit neuem Vorsitzenden 

 

 
 
Personelle und inhaltliche Weichenstellungen be-

stimmten die Mitgliederversammlung der CDU Bad 
Dürrheim. Mit der Wahl von Prof. Dr. Ulrich Fink zum 
Vorsitzenden können die Parteifreunde der Salinen-

stadt zuversichtlich und selbstbewusst in die Zukunft 
und somit in die Vorbereitungen der Kommunalwah-
len im kommenden Jahr gehen. Mein Dank gilt auch 

Heinrich Glunz, der den Stadtverband übergangs-
weise für zwei Jahre und damit auch durch die Phase 
des Bundestagswahlkampfs 2017 geführt hatte. In 
meiner Rede forderte ich nach schwierigen Monaten 

endlich eine bessere Performance der Großen Koali-
tion, um nicht weiter an Vertrauen der Bürger zu ver-
lieren. Thema waren natürlich auch die Kommunal- 

und Europawahlen am 26. Mai 2019.   
 
Beeindruckender Öschberghof 

 

 
 
Nicht wiederzuerkennen ist das Golf-Resort Ösch-
berghof nach seinem grundlegenden Umbau und der 

Erweiterung des Golfgeländes. Bei einem Rundgang 

mit Hoteldirektor Alexander Aisenbrey ließ ich mich 
von den Veränderungen im Hoteltrakt, Spa-Bereich, 

den Restaurants und der Lobby beeindrucken. Zwar 
hatte das Hotel während der Umbauphase nie ge-
schlossen und den Betrieb mit großer Improvisations-

kunst fortgeführt, dennoch steht im November nun 
die „Wiedereröffnung“ an. Eine große Eröffnungsfeier 
wird im Mai 2019 folgen.  
 

Hüfinger Bürgerstiftung 

 

 
 
Angesichts von über 2000 Städten und über 10 000 

Gemeinden in Deutschland hat Hüfingen für mich vor 
zehn Jahren eine tolle Leistung vollbracht und damals 
eine von derzeit rund 400 Bürgerstiftungen im Land 

gegründet. Auch ich habe seinerzeit als OB von Do-
naueschingen eine Bürgerstiftung initiiert, weil ich 
diese in einer sich rasant verändernden Welt als wich-

tiges Signal für ein gemeinschaftlich lebenswertes Le-
ben in einer Kommune werte. Dies habe ich in meiner 
Festrede beim Festakt in der Rathausgalerie aus-
drücklich betont und den Hüfingern zu diesem Schritt 

gratuliert. 
 
Besuchsreigen bei Bürgermeistern im Wahlkreis 

 

  
 

Für die jeweiligen Städte wichtige Entwicklungen wa-
ren Gegenstand der Gespräche mit einigen Bürger-
meistern in meinem Wahlkreis. Zusammen mit mei-
nen Berliner Mitarbeitern Yvonne Witzmann, Chris-

tian Friedrich und meinem Wahlkreis-Mitarbeiter 
Günter Vollmer besuchte wir Micha Bächle in Bräun-
lingen, OB Erik Pauly und Bernhard Kaiser in Donaue-

schingen, den künftigen OB Jürgen Roth in der CDU-
Geschäftsstelle in Villingen-Schwenningen sowie im 
Kinzigtal die Bürgermeister Siegfried Scheffold in 
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Hornberg und Matthias Bauernfeind in Oberwolfach. 
Während in Bräunlingen und Donaueschingen die 

neuen Wohngebiete am Bregenberg, respektive auf 
dem Konversionsgelände die Gespräche dominierten 
und Jürgen Roth über seine Pläne als OB informierte,  

bestimmte die dringend gewünschte B 33-Umfahrung 
Haslach die Gespräche im Oberen Kinzigtal.  
 
Doppelstädter treffen richtige Wahl 

 

 
 
Nach 16 Jahren wieder ein Oberbürgermeister für Vil-
lingen-Schwenningen aus den CDU-Reihen: Nach ei-

nem starken Wahlkampf hat Jürgen Roth das Ver-
trauen der absoluten Mehrheit der wählenden Dop-
pelstädter erhalten. Gratulation! Ich bin überzeugt, 
dass er die Stadt in entscheidenden Bereichen, etwa 

der Sanierung des Straßennetzes oder dem Kita-Aus-
bau, nach vorne bringen wird. Mein Respekt gilt auch 
den guten Mitbewerbern Jörg Röber und Marina Kloi-

ber-Jung. 
 
Bio-Energie Niedereschach 

 

 
 
Buchstäblich eine erstaunliche Energieleistung haben 
Niedereschacher Bürger in den vergangenen neun 

Jahren vollbracht. Nachdem in einem Biogas-Hof sehr 
viel Heizenergie angefallen war, errichteten sie in Ei-
geninitiative eine Heizzentrale mit einem zusätzli-
chen Hackschnitzelkraftwerk und versorgen heute 

weite Teile der Gemeinde. Mit einem „Tag der offenen 
Tür“ wurde nun die Auslastung mit 263 angeschlosse-

nen Wärmeabnehmern gefeiert. Im Gespräch mit Ale-
xander Heinzelmann, dem Finanzvorstand der Bürge-
renergie Niedereschach, ließ ich mich umfassend 

über das acht Millionen Euro teure Projekt informie-
ren.  
 
Kindertagespflege 

 
Die Kindertagespflege ist als familiennahe und fle-
xible Betreuungsform sehr gefragt. Als Grundstein für 
den Bildungsweg von Kindern unter drei Jahren ist sie 

für mich eine wichtige Säule der Kindertagesbetreu-
ung. Entsprechend freut es mich, dass Familienminis-
terin Franziska Giffey die Tagespflege mit dem neuen 

Bundesprogramm „ProKindertagespflege stärken 
wird. Ich habe die Kommunen aufgefordert, sich noch 
bis zum Stichtag 16. November für eine Förderung be-

werben. 
 
Industrie 4.0 bei Stein Automation realisiert 

 

 
 
Mitten in Schwenningen und umgeben von Wohnhäu-
sern würde man ein derart gut aufgestelltes und zu-
kunftsorientiertes Familienunternehmen nicht erwar-

ten. Doch der rund 50 Jahre alte Betrieb ist für mich 
mit einer sehr fortgeschrittenen Automatisierung 
und digitalen Steuerungen für die Zukunft bestens 

gerüstet. Ohne hätte der Spezialist für Fördersysteme 
mit seinen derzeit 57 Mitarbeitern wohl große Prob-
leme, denn qualifizierte und für ein weiteres Wachs-

tum dringend gebrauchte Fachkräfte seien derzeit 
kaum zu gewinnen, sagte Geschäftsführer Jürgen 
Noailles bei meinem Besuch, den Südwestmetall-Ge-
schäftsführer Ralph Wurster begleitet hatte. Bei Stein 

setzt man deshalb auf Ausbildung, um den anstehen-
den Generationswechsel in der Belegschaft meistern 
zu können. 
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Beim Wirtschaftsrat der CDU im Kinzigtal 

 

 
 
Lediglich 1,7 Prozent Arbeitslosigkeit im September – 

ein unglaublicher Beweis für die Wirtschaftskraft des 
Kinzigtals. Dennoch läuft es hier leider nur stockend 
– auf der B33, auf der sich  täglich durch Tausende 
durch Haslach quälen. Der Bau der Umfahrung war 

auch der größte Wunsch der Unternehmer und Ge-
schäftsführer bei der Veranstaltung des Wirtschafts-
rats der CDU, der mit Betriebsbesichtigungen des Sä-

gewerks Karl Streit GmbH und Co. KG  und der Streit 
Service & Solution GmbH in Hausach verbunden war. 
Ich teilte mit, dass der Bau lediglich vom Bauwillen 

vor Ort und den Planungskapazitäten beim Regie-
rungspräsidium hängst. Geld für den Bau vom Bund 
sei da, sagte ich. Wichtig war den Gekommenen auch, 
dass die Digitalisierung rasch vorangetrieben werde, 

da diese dem ländlichen Raum gute Zukunftschancen 
biete. Natürlich gab ich hier auch einen kritischen 
Überblick über die aktuelle Bundespolitik. 

 
Rede zum Tag der Deutschen Einheit in Heidelberg 

 

 
 
Als stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Ba-
den-Württemberg hielt ich beim Bürgerfest der CDU 

Heidelberg zum „Tag der Deutschen Einheit“ die Fest-
rede. Vor einigen Hundert Besuchern sprach ich vom 

Glücksfall der Wiedervereinigung unter Kanzler Hel-
mut Kohl, der vieles ermöglicht hat. Unter anderem 

geht es Deutschland heute gut wie nie. Und: Es liegt 
an uns, die Herausforderungen wie Globalisierung, 
Digitalisierung und Automatisierung zu meistern und 

heute die Grundlage zu legen, dass es uns auch in Zu-
kunft gut geht. 
 
Nächste Bürgersprechstunde am 14. November 

2018 

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am 14. No-
vember 2018 in meinem Wahlkreisbüro, Justinus-Ker-

ner-Straße 5 in Villingen-Schwenningen, statt. An-
schließend führe ich eine weitere Online-Sprech-
stunde bei Facebook Live ab 18.00 Uhr durch. 

 

Herzliche Einladung zum CDU-Kreisparteitag am 

24. November 2018 

 

 
 
Die CDU Schwarzwald-Baar führt ihren Kreisparteitag 
am 24. November 2018 im "Haus des Gastes" in Kö-

nigsfeld durch. Beginn ist um 10.00 Uhr. Neben der 
Diskussion über das Kommunalwahlprogramm führen 
wir das Gespräch mit Thomas Strobl. Ich freue mich 
auf Sie! 

 


