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CDU vor Ort: Die einen sind klar für
Merz, die anderen noch offen für alles
ParteienWer soll Bundesvorsitzender werden? Und war es gut, dass die Spitze der Südwest-CDU sich schon
klar für Friedrich Merz positioniert hat? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Von Daniela Schneider

F ür Karl Rombach ist die
Sache klar: Schon im De-
zember 2018 war der
Schonacher Landtags-

abgeordnete einer der Delegier-
ten aus dem Schwarzwald-Baar-
Kreis, die mit über den Bundes-
vorsitz abstimmten. Und schon
damals sprach sich Rombach klar
für Friedrich Merz aus.

Der schaffte es am Ende be-
kanntlich nicht und hatte gegen
Annegret Kramp-Karrenbauer
knapp das Nachsehen. Jetzt, nach
deren Rücktritt, will der Jurist
und frühere Bundestagsfrakti-
onschef einen neuen Anlauf wa-
gen – und kann sich dabei unter
anderem erneut auf die Stimme
von Karl Rombach verlassen.
„Meine Kontinuität ist immer
gegeben“, sagte der Schwarz-
wälder gestern auf Nachfrage der
NECKARQUELLE, „insofern hat
sich meine Position nicht geän-
dert.“ Für Rombach steht fest,
dass Friedrich Merz der richtige
Mann für das Amt des Bundes-
vorsitzenden schon beim letzten
Mal war und es auch jetzt wieder
ist. Er wird ihn am 25. April beim
Sonderparteitag in Berlin sicher
wählen, wie er sagt.

KeinVerständnis für Kritik
Die Entscheidung der Spitze der
Südwest-CDU, sich jetzt schon
ebenfalls klar für Merz auszu-
sprechen, hält Rombach für
goldrichtig: „Ein schnelles, posi-
tionierendes Verhalten wird
doch immer gefordert“, versteht
er nicht, was daran jetzt falsch
sein soll. Dass sich zum Beispiel
die Frauen-Union über die frühe
Festlegung irritiert zeigte, stößt
ihm daher sauer auf: „Ich habe
kein Verständnis für so eine
überzogene Kritik“, so Rombach
gestern.

Die Frauen waren allerdings
nicht die einzigen, die die Festle-
gung nicht eben goutierten.
Christian Bäumler, Landeschef
der CDU-Sozialausschüsse
(CDA), wandte sich indirekt ge-
gen Merz und sprach davon, dass
es hier nicht um „eine Therapie
für Männer“ gehe, „die ihre Ver-

letzungen nicht verwunden ha-
ben“. Bäumlers Mitstreiter im
Schwarzwald-Baar-Kreis ist seit
vielen Jahren Gottfried Schmidt.
Der Schwenninger, CDA-Kreis-
vorsitzender und langjährig in
verschiedenen Parteigremien
engagiert, meint: „Friedrich Merz

sollte es bleiben lassen. Er war zu
lange weg. Ich habe nichts gegen
ihn, aber ich finde, er ist nicht
konstant genug und wäre eine
Reizfigur.“ Momentan komme er
bei „einigen gut an“, aber insge-
samt stehe Merz eher nur „für ei-
nen Teil des Spektrums“.

Und: „Da die Bundestagswah-
len erst im Oktober 2021 sind,
müsste Friedrich Merz über ein
Jahr mit Angela Merkel zusam-
menarbeiten. Eine konstruktive
Zusammenarbeit von Friedrich
Merz und Angela Merkel wäre
zum Scheitern verurteilt. Dies
wiederum wäre schlecht für die
Noch-Volkspartei. In die CDU

muss Ruhe einkehren“, meint
Schmidt.

Das Duo Armin Laschet und
Jens Spahn mache derweil einen
guten, soliden Eindruck und das
gelte auch für Norbert Röttgen.
Abgesehen davon gebe es in der
zweiten Reihe auch noch gute
Leute. Wer weiß, vielleicht
kommt ja noch jemand aus der

Deckung? „Vielleicht eine Frau?“
fragt sich Schmidt und wäre auch
davon nicht abgeneigt.

„Nicht ganz so glücklich“
Dass CDU-Landeschef Thomas
Strobl und Susanne Eisenmann,
Spitzenkandidatin der Südwest-
Christdemokraten für die Land-
tagswahl, sich genau wie Gene-
ralsekretär Manuel Hagel jetzt
schon so klar für Merz entschie-
den haben, kann Schmidt nicht
nachvollziehen. Und so ähnlich
geht es da auch Thomas Herr,
Vorsitzender des CDU-Stadt-
verbands. „Dass sie sich schon so
früh festlegen, finde ich nicht
ganz so glücklich“, sagte Herr
gestern. Andererseits sei das für
ihn auch nicht verwunderlich,
schließlich bediene Friedrich
Merz „schon eher das konserva-
tive Klientel“, das in Baden-
Württemberg nun einmal stark
vertreten sei. Seitens des Stadt-
verbands gebe es keine allgemei-

ne Haltung in dieser Frage. Viel-
mehr komme es auf die Delegier-
ten an, deren Stimme beim Par-
teitag entscheidend sei.

Er selbst habe sich noch nicht
festgelegt, welchen Kandidaten
er am besten fände und wolle sich
noch weiter informieren. „Das,
was ich von Herrn Röttgen ge-
hört habe, fand ich ganz gut“, fasst
der VS-CDU-Chef seinen bishe-
rigen persönlichen Eindruck zu-
sammen. Aber auch Jens Spahn
zum Beispiel sei durchaus eine
Alternative, auch weil er ein jün-
gerer Kandidat sei.

Klaus Martin, Fraktionsspre-
cher der CDU im VS-Gemeinde-
rat, findet es grundsätzlich in
Ordnung, dass Thomas Strobl,
Susanne Eisenmann und Manuel
Hagel sich positioniert haben:
„Diese Meinungsäußerung ist
o.k. Ich habe eine andere“, fasst
Martin zusammen, „ich inter-
pretiere das nicht als Empfeh-
lung. Es ist eine Meinung von drei
Spitzenfunktionären.“ Martin
glaubt fest daran, dass jede Dele-
gierte und jeder Delegierte
selbstbewusst und eigenverant-

wortlich entscheide, wem sie
oder er die Stimme gebe. Dass
Strobl und Eisenmann ihre Hal-
tung ausgerechnet bei einer Ver-
anstaltung publik machten, bei
der die Noch-Bundesvorsitzende
Annegret Kramp-Karrenbauer

mit dabei war, sei allerdings „kein
guter Stil“ gewesen, „der Zeit-
punkt hat mir nicht gefallen“,
moniert Martin das aus seiner
Sicht unglückliche Timing.

Sympathien für das Tandem
Er selbst könnte sich mit der
Kombination aus Armin Laschet
und Jens Spahn anfreunden. „Ich
kann mir bei diesem Tandem gut
vorstellen, dass sie die Probleme
lösen können, die wir innerpar-
teilich haben.“ Friedrich Merz
hingegen decke nur einen Teil
des Spektrums ab, meint Klaus
Martin.

Unter den 1563 baden-würt-
tembergischen Delegierten beim
Sonderparteitag im April werden
voraussichtlich etwa 60 Frauen
sein. Eine von ihnen ist Tanja
Hall. Die CDU-Kreisgeschäfts-
führerin legt sich aber bislang
noch nicht fest, für wen sie ihre
Stimme abgeben wird. „Gott be-
wahre – ich habe mich noch nicht
entschieden“, sagte die Furtwan-
gerin, die die Kreisgeschäftsstel-
le in VS leitet, gestern auf Nach-
frage der NECKARQUELLE. Ihre
Entscheidung falle wie auch

schon beim letzten Mal direkt vor
Ort, dann, wenn sie alle Reden
gehört und sich ein persönliches,
umfassendes Bild gemacht habe.

Ebenfalls unter den Delegier-
ten beim Parteitag in Berlin wird
Thorsten Frei sein. Der Bundes-
tagsabgeordnete hatte es beim
letzten Mal genauso wie Tanja
Hall gehalten und die Reden ab-
gewartet. Im Vorfeld hatte er er-
klärt, das er noch zwischen Jens
Spahn und Friedrich Merz
schwanke.

Ob er es dieses Mal auch wie-
der so macht oder sich doch
schon im Vorfeld festlegt?
Schließlich ist er als Vize-Lan-
desvorsitzender auch Teil der
Südwest-CDU-Spitze? Gestern
war es ihm nicht möglich, auf ei-
ne Anfrage der NECKARQUEL-
LE hierzu Stellung zu beziehen.
Wichtige Termine in Berlin seien
der Grund dafür, sagte sein Mit-
arbeiter im Abgeordnetenbüro.
Frei ist als Vize-Vorsitzender der
Unionsfraktion im Bundestag in
der Bundeshauptstadt offenbar
ein gefragter Mann, hatte gestern
den ganzen Tag über unter ande-
rem mit Bundesinnenminister

Horst Seehofer Termine bis in
die Nacht hinein. Die Nachfrage
blieb deshalb bis Redaktions-
schluss unbeantwortet.

Andreas Schwab, Europa-Ab-
geordneter aus Villingen-
Schwenningen und Chef des
CDU-Bezirksverbands Südba-
den, sieht die Sache unterdessen
so: „Die CDU Südbaden ist dank-
bar für die Auswahl zwischen
drei exzellenten Kandidaten für
den Bundesvorsitz. Wir haben
uns noch nicht entschieden!“

Am25.April entscheidetdieCDUbeieinemSonderparteitag inBerlinüberdenParteivorsitz.DieChristdemokratenausVSundUmgebungsehendie
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1563
Delegierte aus Baden-Württemberg
werden im April beim Sonderparteitag
über den Bundesvorsitz der CDU
abstimmen .

Thomas Herr, Vorsitzender des
CDU-Stadtverbands, findet die
früheFestlegung „nichtglücklich“.

TanjaHall wird als Delegierte beim
Sonderparteitag dabei sein. Sie
legtsich jetztnochnicht fest,wem
sie ihreStimmegibt.

Für Karl Rombach steht fest: Er
wirdbeimParteitagFriedrichMerz
wählen.

CDA-Kreisvorsitzender Gottfried
Schmidt hat nichts gegen Merz,
hält ihn aber nicht für den besten
Kandidaten.

Klaus Martin, CDU-Fraktionschef
im VS-Gemeinderat, sagt: Auf die
Delegiertenkommtesan.

Teilt Thorsten Frei die Meinung
seiner Kollegen an der Spitze der
Südwest-CDU? Oder legt er sich
nochnicht fest?

Fachkräfte:
neues Gesetz
im Blickpunkt
Arbeitswelt Das Welcome
Center nimmt die neue
Gesetzeslage in den Fokus
und klopft sie auf Chancen
und Potenziale ab.

Villingen-Schwenningen. Am 1.
März trat das neue Fachkräfte-
einwanderungsgesetz (FEG) mit
dem Ziel in Kraft, dass Unter-
nehmen leichter Fachkräfte aus
Nicht-EU-Ländern beschäftigen
können. Sie stehen vor vielen
Fragen: Was ändert sich durch
das Gesetz? Wie geht das mit dem
beschleunigten Verfahren? Wie
kann die Integration im Unter-
nehmen gelingen? Das Welcome
Center Schwarzwald-Baar-Heu-
berg und Hochrhein-Bodensee
beantwortet diese und zahlrei-
che weitere Fragen in einer In-
formationsveranstaltung am
Donnerstag, 26. März, um 17 Uhr,
Die Veranstaltung findet in der
Industrie- und Handelskammer
(IHK) Schwarzwald-Baar-Heu-
berg, Romäusring 4, in VS-Vil-
lingen statt.

Infos zuAngeboten
Sie richtet sich an Unternehmen,
die ausländische Fachkräfte be-
schäftigen oder ausbilden möch-
ten und sich einen Überblick über
die wichtigsten aufenthalts-
rechtlichen Änderungen durch
das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz verschaffen wollen. Das
Welcome Center informiert da-
rüber hinaus über konkrete und
praxisnahe Unterstützungsan-
gebote vor Ort.

Anmeldungen sind online
möglich unter veranstaltungen-
ihk-sbh.de/fachkraefte, per E-
Mail welcome@vs.ihk.de oder
telefonisch unter 0 77 21/92 22 39
bei Ramona Shedrach. Das Wel-
come Center ist eine Einrichtung
der regionalen Wirtschaftsför-
derung und der IHK. Das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau Baden-Württem-
berg sowie die Förderer unter-
stützen das Center. Unterneh-
men, die ausländische Fachkräfte
einstellen möchten, erhalten hier
kostenfreie Hilfe bei der Suche
nach Fachkräften, Fragen zu Ein-
reise oder Aufenthaltsrecht oder
dabei, Neulinge gut ins Team
einzubinden. eb
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