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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und damit endet auch das erste Jahr Ampel-

koalition. „Jetzt beginnt die Zeit der Tat“ hatte „Die Zeit“ nach langen Wochen 

der Verhandlungen für den neuen Koalitionsvertrag 2021 getitelt. Der Überfall 

Russlands hat ohne Frage die Welt verändert, aber die Regierung hat auf viele 

Ankündigungen mit Zögern, internem Streit und Zaudern reagiert. Viel Zeit 

wurde vertrödelt und Unsicherheit verbreitet. Antworten auf die großen Her-

ausforderungen ist die Ampel schuldig geblieben. Die hohen Energiekosten 

werden hoch bleiben und Deutschland als Industriestandort gefährden. Mit 

Blick auf das neue und zweite Jahr Ampel-Koalition macht mich dies nicht op-

timistisch.  

 

Das erste Jahr Opposition war nach langen Regierungsjahren für uns anfangs 

nicht einfach. Wie wichtig eine konstruktive Oppositionsarbeit ist, hat die 

Union aber mehrfach bewiesen. Ohne diese wäre beispielsweise Schluss mit 

den AKWs zum Jahresende und die sichere Stromversorgung wenigstens über 

diesen Winter gefährdet. Und mit dem Regierungsvorschlag zum Bürgergeld 

wäre der Einstieg ins bedingungslose Grundeinkommen Realität geworden. Es 

wäre angesichts von 1,9 Mio. offenen Stellen auch ein fatales Signal für die hän-

deringend Mitarbeiter suchende Wirtschaft gewesen.  

Viele Herausforderungen erwarten und begleiten uns auch im neuen Jahr. Nun 

aber  wünsche ich Ihnen einen schönen Advent und Ihnen und Ihren Familien 

gesegnete Weihnachten. 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Fördern und Fordern bleiben das Fundament unse-

rer sozialen Marktwirtschaft  

 

Bei den Verhandlungen zum sogenannten Bürgergeld 

ist es auf uns angekommen. Da die Ampel-Koalition 

auf unsere Zustimmung im Bundesrat angewiesen 

war, hatten wir über den Vermittlungsausschusses 

von Bundesrat und Bundestag auch in unserer Oppo-

sitionsrolle die Möglichkeit, mit unserer klaren Posi-

tion dafür zu sorgen, dass die Sozialpolitik in Deutsch-

land auch in Zukunft dem bewährten Prinzip von ‚för-

dern und fordern‘ folgt. Dies ist in Zeiten von Fach-

kräftemangel und demographischem Wandel ent-

scheidender denn je. Es muss uns gelingen, so viele 

Arbeitslose wie möglich zu qualifizieren und in Arbeit 

zu bringen, denn in Deutschland wird jedes einzelne 

Paar Hände dringend gebraucht. Die ursprünglichen 

Pläne von SPD, Grünen und FDP hätten das Gegenteil 

bewirkt. Auch in Zukunft wird es ab dem ersten Tag 

die Möglichkeit von Sanktionen im SGB-II-System ge-

ben, wenn Angebote grundlos abgelehnt werden und 

seitens der Betroffenen nicht mit den Jobcentern ko-

operiert wird. Dies betrifft zwar nur etwa drei Prozent 

der Fälle. Aber das Signal einer nahezu gänzlichen Ab-

schaffung von Leistungskürzungen – wie insbeson-

dere von den Grünen gefordert – wäre fatal und 

würde auch bei den anderen 97 Prozent der Fälle für 

eine andere Herangehensweise an die Arbeitsver-

mittlung führen. Schließlich wäre dies der Einstieg in 

ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wir ab-

lehnen. Jeder Arbeitnehmer oder Unternehmer, der 

mit seinem Einkommen das System finanziert, muss 

tagtäglich etwas leisten. Insofern wäre es nicht ver-

mittelbar, dass Sozialhilfeempfänger völlig ohne Ver-

bindlichkeit behandelt würden. Es gibt keinen bedin-

gungslosen Wohlstand. Alles, was wir uns in Deutsch-

land leisten können und wollen, muss zuvor erarbeitet 

werden. Das Leistungsprinzip können und dürfen wir 

auch im Bereich der Sozialpolitik nicht aushebeln. 

Dazu habe ich dem Deutschlandfunk ein Interview ge-

geben, das Sie unter folgendem Link bei Interesse hö-

ren könnten. https://www.deutschlandfunk.de/bu-

ergergeld-gaspreisbremse-interview-mit-thors-

ten-frei-cdu-dlf-062f6427-100.html 

Die Ampel verbaut unsere Zukunft  

 

Vor einem Jahr haben SPD, Grüne und FDP die Ver-

antwortung in Deutschland übernommen und mit ih-

ren blumigen Ankündigungen höchste Erwartungen 

geweckt. Ein Jahr später stellen wir fest, dass die in-

haltlichen Erfolge ausgesprochen mager sind. Das 

lässt sich auch am Bundeshaushalt 2023 ablesen, den 

wir Ende November im Deutschen Bundestag debat-

tiert und beschlossen haben. Bei meiner Rede in der 

Generalaussprache betonte ich, dass die Ampel kei-

nerlei Antworten auf die zentralen Zukunftsheraus-

forderungen unseres Landes hat. Schwerpunkte wer-

den nicht sichtbar. Das spüren letztlich auch die Men-

schen, weshalb das Bündnis mit größten Glaubwür-

digkeitsverlusten zu kämpfen hat.Die FDP hat in ei-

nem Jahr alles aufgegeben, wofür sie steht. Mit dem 

Bürgergeld hat die FDP jeglichen Kredit bei denen 

verspielt, die mit ihrer Arbeit unseren Sozialstaat fi-

nanzieren. Mit der höchsten, wenn auch versteckten 

Nettokreditaufnahme der Geschichte unseres Landes 

verabschiedet sie sich vom eigenen Mantra der Gene-

rationengerechtigkeit. Bei der Energiepolitik lassen 

sich die Liberalen von den Grünen belügen und feiern 

den Streckbetrieb der verbliebenen drei Atomkraft-

werke als Erfolg. Hier gilt: Lieber nicht regieren, als 

schlecht regieren. Auch die Grünen haben massiv an 

Glaubwürdigkeit verloren. Bei der Gründung vor 40 

Jahren haben sie darauf gesetzt, keinen zynischen 

Umgang mit Wahrheit und Politik zu betreiben. Heute 

verdrehen sie Gutachten im Umwelt- und Wirt-
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schaftsministerium so lange, bis sie zur grünen Ideo-

logie passen. Die Grünen sind verantwortlich für die 

zu hohen Energiepreise und für die Gefahr einer De-

Industrialisierung. Vor allem sind sie unglaubwürdig, 

wenn es um die Einsparung von CO2 geht und sie 

gleichzeitig unsere AKW abschalten. Sie sind keine 

Umweltschutz- sondern lediglich eine Anti-Atom-

kraft-Partei. Energie kostet in Deutschland heute 

zehnmal mehr als in den USA. Selbst vor der Gas-Krise 

hat unser Strom dreimal mehr gekostet als in Frank-

reich. So kann eine Exportnation nicht erfolgreich 

wirtschaften. Wir brauchen eine Unternehmenssteu-

erreform. Wir brauchen eine aktivierende Arbeits-

marktpolitik. Wir brauchen eine starke Verkehrsinfra-

struktur. Wir brauchen eine massive Beschleunigung 

von Genehmigungsverfahren. All das bleiben SPD, 

Grüne und FDP in ihrem permanenten Streit schuldig. 

Damit verbaut die Ampel eine erfolgreiche Zukunft 

Deutschlands. Meine Rede in der Generaldebatte 

können Sie hier in voller Länge ansehen: https://y-

outu.be/dFajrlA3X-U 

Härtere Strafen für Straßenblockierer und Muse-

umsrandalierer  

 

Ohne Frage ist richtig, dem Klimaschutz eine breite 

Öffentlichkeit zu verschaffen. Wer aber Menschen 

durch Straßenblockaden gefährdet und historische 

Kunstwerke beschädigt, überschreitet eine rote Linie. 

Das ist ein Angriff auf unsere öffentliche Ordnung, 

den wir nicht einfach hinnehmen können. Recht und 

Gesetz regeln das gesellschaftliche Zusammenleben 

und nicht vermeintliche moralische Überlegenheit. 

Die Straßenblockaden der „Letzten Generation“ ge-

fährden Menschenleben, behindern Rettungskräfte 

und binden Kapazitäten von Justiz und Ordnungskräf-

ten, die an anderer Stelle sehr dringend gebraucht 

werden. Auch die Beschädigung historischer Kunst-

werke ist völlig inakzeptabel. Straftaten sind keine 

Form demokratischer Meinungsäußerung. Der 

Rechtsstaat darf sich nicht auf der Nase herumtanzen 

lassen und muss auf solche Aktionen hart und ent-

schlossen reagieren. Zum Schutz der Bürger und auch 

unserer Kulturgüter brauchen wir schärfere Strafen 

für radikale Klimaaktivisten. Wir fordern, dass die Be-

hinderung von Rettungskräften durch Straßenblocka-

den künftig mit mindestens drei Monaten Freiheits-

entzug bestraft wird. Auch die Beschädigung oder 

Zerstörung von Gegenständen von besonderem 

kunsthistorischem Wert muss mit diesem Strafmaß 

geahndet werden. Bei schweren Nötigungen wie der 

Straßenblockade oder bei Angriffen gegen Kulturgü-

ter müssen künftig auch Haftbefehle wegen Wieder-

holungsgefahr möglich sein. Dafür haben wir als 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Bundestag einen 

Antrag zum besseren Schutz von Menschen und Kul-

turgütern vor radikalen Straßenblockierern und Mu-

seumsrandalierern eingebracht, der aber an der 

Mehrheit von SPD, Grünen und FDP abgeschmettert 

wurde. Fakt ist aber: Von bloßen Appellen lassen sich 

die Straßenblockierer und Museumsrandalierer nicht 

abhalten, immer weitere Straftaten zu begehen. Sol-

che Strafverschärfungen müssen schnell beschlossen 

werden, um eine weitere Radikalisierung zu verhin-

dern und Nachahmer abzuschrecken. 

Linke Regierung macht Berlin zur Bananenrepublik  

 

Das Wahldesaster in Berlin steht sinnbildlich für das 

Regieren von Rot-Rot-Grün. Einmal mehr hat die 

Hauptstadt offenbart, dass die Zustände dort denen 

einer Bananen-Republik gleichen. Dies wurde nun 

auch durch die höchstrichterliche Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofs Berlin attestiert. Dazu habe 

ich mich am Tag nach der Entscheidung auch gegen-

über dem ZDF geäußert. Für mich ist die Entschei-

dung der Berliner Verfassungsrichter, dass die ge-

samte Wahl auf Landes- und Bezirksebene wiederholt 

werden muss, konsequent, wenn es darum geht, das 
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Vertrauen der Menschen in das Funktionieren von 

Staat und Demokratie wieder herzustellen.  Das Glei-

che müsste im Übrigen auch für die Bundestagswahl 

gelten, die mehrheitlich von eklatanten Fehlern über-

schattet wurde. SPD, FDP und Grüne haben entgegen 

der Empfehlungen des Bundeswahlleiters entschie-

den, nur in etwas mehr als 400 von etwa 2300 Wahl-

bezirken nachwählen zu lassen, obwohl mandatsrele-

vante Fehler in 1.200 Wahlbezirken nachweisbar sind. 

Der Weg der Ampel ist falsch und demokratieschäd-

lich. Das gesamte Interview können Sie hier noch ein-

mal ansehen: https://www.zdf.de/nachrich-

ten/zdf-morgenmagazin/berlin-zustaende-einer-

bananen-republik-wahl-chaos-verfassungsmaes-

sigkeit-100.htmlD  

 

Opposition muss den Kanzler mehr befragen – 

Gastbeitrag in „Die Welt“  

 

"Wir werden das Parlament als Ort der Debatte und 

der Gesetzgebung stärken." Das waren die Worte im 

Koalitionsvertrag, mit denen SPD, Grüne und FDP mit 

großspurigen Ambitionen in diese Wahlperiode star-

teten. Ein knappes Jahr später legt die Koalition einen 

Vorschlag zur Reform der Geschäftsordnung des Bun-

destages vor. Gemessen an den vollmundigen Ankün-

digungen könnte man es sich bei der Bewertung leicht 

machen: dünne Suppe serviert mit großer Kelle. Aber 

so einfach ist es nicht, denn die Vorschläge sind in 

wichtigen Teilen ein Rückschritt. Dazu habe ich mich 

in einem Gastkommentar in der Tageszeitung "Die 

WELT" in der Ausgabe vom 11.11.2022 geäußert und 

eigene Vorstellungen geäußert, wie unser Parlament 

lebendiger und für die Menschen besser wahrnehm-

bar werden könnte. Den Beitrag können Sie hier nach-

lesen: http://thorsten-frei.de/aktuelles/arti-

kel/opposition-muss-den-kanzler-mehr-befragen-

2231/  

 

Wir danken der Polizei und stellen sie nicht unter 

Generalverdacht  

 

Eine große Freude war es mir insbesondere auch we-

gen meines eigenen familiären Hintergrundes, mit 

Vertretern des Landesbezirks Hamburg der Gewerk-

schaft der Polizei zu einem politischen Austausch im 

Deutschen Bundestag ins Gespräch zu kommen. Da-

bei ging es um die Themen, die viele der Polizistinnen 

und Polizisten landauf landab nahezu jeden Tag be-

treffen: Bürokratie, Klima-Kleber, Migration oder 

auch der Fachkräftemangel. Bei dem Gespräch 

konnte ich spannende Eindrücke von der praktischen 

Arbeit der Polizei an der Basis gewinnen, die zugleich 

exemplarisch für die großen Herausforderungen ste-

hen, denen sich unser Land stellen muss. Meinen Gäs-

ten versicherte ich, dass CDU und CSU größtes Ver-

trauen in die Arbeit unserer Polizistinnen und Polizis-

ten im Bund und in den Ländern haben und ihnen, 

wann und wo immer nötig, politische Rückendeckung 

garantieren. Das bedeutet neben der finanziellen 

Ausstattung auch die richtigen Befugnisse. Und vor 

allem werden wir unsere Ordnungsgaranten nicht un-

ter Generalverdacht stellen, so wie dies oft aus dem 

linken politischen Spektrum in unterschiedlichster 

Ausprägung geschehe. In diesem Zusammenhang 

verwies ich auf das sog. Antidiskriminierungsgesetz in 

Berlin, das nichts anderes als eine in Gesetz gegos-

sene Misstrauenserklärung an die Polizei ist.  

Gespräch mit Geschäftsführung der SBS Burger in 

Schonach  
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Über die aktuellen Probleme der Wirtschaft und die 

politischen Entscheidungen der Ampelregierung habe 

ich mich mit dem Unternehmerpaar Silke und Thomas 

Burger sowie deren Sohn Manuel ausgetauscht. Sie 

führen das Schonacher Traditionsunternehmen SBS 

Burger Antriebstechnik mit rund 1200 Mitarbeitern 

an Standorten in Deutschland, Tschechien, Schweiz 

und Kanada. Sprunghaft gestiegene Kosten für Gas 

und Strom, aber auch das wachsende Problem, neue 

Mitarbeiter für die Produktion zu gewinnen, machen 

dem Familienunternehmen derzeit zu schaffen. Ver-

schärft werde das Ganze durch die Transformation 

der Automobilindustrie, für die Burger zu 55 Prozent 

Anteil an der Produktion Bauteile zuliefere. Wir waren 

uns einig, dass die Regierung hier gegensteuern muss, 

etwa bei den Energiepreisen, um eine Abwanderung 

der Industrie zu verhindern.   

Im Gespräch mit Bauernverbandspräsident Bern-

hard Bolkart  

 

Über eine Reihe von landwirtschaftsspezifischen The-

men habe ich mich mit dem BLHV-Präsidenten Bern-

hard Bolkart auf dessen Hof in Schonach ausge-

tauscht. Wir sprachen unter anderem über die zuneh-

menden Einschränkungen bei der Düngung oder dem 

Pflanzenschutz, die Rückkehr des Wolfs in den 

Schwarzwald, extrem teuer gewordene Betriebsmit-

tel sowie auch den sinkenden Bezug der Stadtbevöl-

kerung zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen, der 

dem Berufsstand immer mehr zu schaffen mache. 

Mein Eindruck nach diesem Gespräch: Die Bauern ge-

raten unter der stark über die EU gesteuerten Land-

wirtschaftspolitik immer weiter unter Investitions-

druck. Investieren würden sie gerne, aber die Ertrags-

situation macht dies immer schwieriger, weshalb 

auch immer mehr Landwirte aufhören. Dies ist mit 

Blick auf die Versorgung mit regionalen Produkten 

und der Landschaftspflege eine Entwicklung für die 

Landwirtschaft im Südwesten, die niemand begrüßen 

kann.    

Volles Haus bei der CDU in Aasen  

 

Wiederholt sehr erfreulich war das Echo auf die Einla-

dung des Aasener CDU-Ortsvorsitzenden Lothar Ma-

yer. Wie schon in den beiden Jahren zuvor war die 

Weinbar der „Burg“ voll besetzt. Hier sprach ich über 

aktuelle politische Entwicklungen. In der anschließen-

den Diskussionsrunde ging es unter anderem um die 

Wahlrechtsreform zur Verkleinerung der Abgeordne-

tenzahl im Deutschen Bundestag, das Sondervermö-

gen für die Bundeswehr oder die Auswirkungen des 

Kriegs in der Ukraine auf unser Leben.  

Energiepolitische Diskussion in Hornberg  

 

Die beiden CDU-Stadtverbände Hausach und Horn-

berg sowie der Gemeindeverband Gutach haben ge-

meinsam in der sehr gut besuchten Hornberger Stadt-

halle einen politischen Informationsabend zur Ener-

giepolitik organisiert und hierzu Christina Stumpp 

MdB, die Stellvertretende CDU-Generalsekretärin, 

eingeladen. Zusammen mit ihr sowie Thomas Stam-

mel, Vorstand Technik bei Duravit, Thomas Wal-

denspuhl, Forstwissenschaftler, und dem ehemaligen 

Duravit-Vorsitzenden Franz Kook (Moderation) ging 

es in der Diskussion um die aktuellen Probleme auf 
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dem Energiesektor, aber auch um die Energieversor-

gung der Zukunft mit Blick auf den Klimaschutz. Mein 

Dank geht an die Initiatoren um den Hausacher CDU-

Vorsitzenden Frank Breig für die sehr gute Organisa-

tion des Abends.   

Auf dem Wochenmarkt in Bad Dürrheim  

 

Die Begegnung mit Bürgern auf den Wochenmärkten 

ist für mich ein Seismograph für meine politische Ar-

beit, denn die Bürger haben ein sehr feines Gespür für 

entsprechende Entwicklungen im Land oder auf der 

Welt. Selbst bei unterschiedlichen Ansichten habe ich 

bei den Marktbesuchen nach der Sommerpause in Do-

naueschingen-Villingen oder nun im November in Bad 

Dürrheim grundsätzlich eine sehr positive Stimmung 

zur Arbeit der CDU in der Opposition wahrgenom-

men. Mein Dank geht auch an die Mitglieder der CDU 

Bad Dürrheim für die Unterstützung am Stand.  

Landestag der Jungen Union in Freiburg  

 

Ihren 50. Landestag hielt die Junge Union in Freiburg 

ab. Aus dem Bundestag waren Andreas Jung und ich 

als Redner zu Gast. In der Diskussion mit dem Klima-

schutzexperten der Union, Andreas Jung, ging es 

hauptsächlich um die Energiesicherheit der Zukunft. 

Ich sprach über die Rolle von CDU und CSU in der Op-

position und fächerte jene Schwerpunktthemen auf, 

die die Union möglichst schnell wieder in Regierungs-

verantwortung bringen sollen. Was würde die Union 

besser machen? Generell müssen wir in Zukunft bei 

Planung und Genehmigung wieder schneller werden. 

Großprojekte bekommen wir vielfach nicht mehr von 

der Stelle. Für mehr Wettbewerbsfähigkeit brauchen 

wir eine Unternehmenssteuerreform mit einem Steu-

ersatz von 25 Prozent auf OECD-Niveau. Ebenso ent-

scheidend sind hohe Investitionen in Bildung, For-

schung, Entwicklung und Innovation. Ebenso brau-

chen wir eine Einwanderungspolitik in den Arbeits-

markt und nicht in die sozialen Transfersysteme. Wir 

müssen alles daran setzen, um das Vertrauen der 

Menschen wieder zurück zu gewinnen und so die Zeit 

der Opposition so kurz wie möglich zu halten.   

Bei der Hauptversammlung der CDU Bad Dürrheim  

 

Auf Einladung der CDU Bad Dürrheim war ich als 

Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter 

Mitte November zu Gast. Bei der politischen Ausspra-

che nahm ich auch zum geplanten Bürgergeld Stel-

lung. Ich betonte, dass der Koalitionsbeschluss fal-

sche Anreize setze und den bewährten Grundsatz des 

Förderns und Forderns unterlaufe. Auch das Schon-

vermögen mit bis zu 150.000 Euro für eine vierköpfige 

Familie ist in meinen Augen zu hoch angesetzt. Au-

ßerdem wird das Bürgergeld nicht nur von den Groß-

verdienern, sondern auch von fleißigen Bürgern über 

deren Steuern finanziert, die selbst nicht viel mehr für 

ihren Lebensunterhalt zur Verfügung haben. Gut ist, 

dass das Gesetz im Bundesrat gestoppt wurde und 

erstmals die Mitglieder des Vermittlungsausschusses 

in dieser Legislaturperiode für einen Kompromiss zu-

sammenkamen, der im Ergebnis sehr stark unseren 

Stempel aufgedrückt bekommen hat.    
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Austausch bei Besuch der Gummiwerke Neudingen  

 

Mit Dietmar Bolay, dem Geschäftsführer der Südba-

dischen Gummiwerke im Donaueschinger Stadtteil 

Neudingen, sowie mit seinen Söhne Roman und Oli-

ver habe ich mich bei einem Werksbesuch über die 

Energiekrise und die drastischen Auswirkungen für 

unseren Mittelstand sowie über die generelle Politik 

im Bund ausgetauscht. Kritisch wurden die Pläne für 

das Bürgergeld noch vor der zwischenzeitlichen Eini-

gung bewertet, zumal das Unternehmen kaum noch 

Arbeiter für ihre Produktion finde. Das Bürgergeld 

könne, so hieß es im Gespräch, die Situation weiter 

verschärfen. Eine geplante Expansion sei derzeit nicht 

umzusetzen, weil das Bedienpersonal an den Maschi-

nen fehle. 

Beim Baggerbiss in Villingen-Schwenningen 

 

680 neue Wohnungen, darunter über 300 zu günsti-

gen Mietkonditionen, lässt die Stadt Villingen-

Schwenningen auf dem ehemaligen Kasernengelände 

„Mangin“, heute Oberer Brühl, bauen. Beim offiziel-

len Baustart, der per Abrissbagger durch OB Jürgen 

Roth erfolgte, war ich zu Gast. Die Stadt geht hier in 

der aktuellen Hochpreisphase ein sehr ehrgeiziges 

Projekt an. Sie tut dies allerdings auch unter einem 

gewissen Zugzwang, denn nach einem deutlichen Ein-

wohnerplus in den vergangenen Jahren ist die  Ein-

wohnerzahl des Oberzentrums allein 2022 um 1600 

Personen gestiegen. Daher ist der Bedarf an neuem, 

aber auch bezahlbarem Wohnraum groß und die Um-

nutzung auf dem  ehemaligen und stadtnahen „Man-

gin“-Kasernengeländes geradezu ideal.  

VdK Sozialverband Furtwangen feiert 75–jähriges 

Bestehen.  

 

Der VdK Sozialverband Furtwangen feierte mit einer 

Zusammenkunft sein 75-jähriges Bestehen. Ich gratu-

lierte zu einer sehr erfolgreichen Entwicklung. Be-

achtlich war bereits die Gründung des VdK in Furt-

wangen 1947, noch vor der Gründung des Gesamtver-

bandes 1950, als es um die Interessen der Kriegsver-

sehrten in der Gesellschaft gegangen war. Ebenso be-

achtlich war der geglückte Wandel in den 1980/90er-

Jahren, als das Ende durch Überalterung drohte. Der 

Wandel zum modernen Sozialverband mit einem nie-

derschwelligen Beratungsangebot hat den „VdK Sozi-

alverband“ zum Erfolgsmodell gemacht, betonte ich 

in meinem Grußwort.  

Bei Freisprechungsfeier der Kreishandwerker-

schaft in Schwenningen  

 

Premiere in der noch recht neuen Neckarhalle in 

Schwenningen: Erstmals fand hier die Freispre-

chungsfeier der Kreishandwerkerschaft statt. Das 

Handwerk ist und bleibt für mich ein starkes Funda-
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ment unserer Wirtschaft, weshalb ich es sehr be-

grüße, wenn sich junge Menschen, wie die 150 jungen 

Gesellen aus 30 Berufen an jenem Abend, für eine 

Ausbildung im Handwerk entscheiden. Für mich ist 

sehr bedauerlich, dass sehr viele Ausbildungsplätze 

unbesetzt bleiben, was sich inzwischen in langen War-

tezeiten auf einen Handwerker widerspiegelt.   

Schüler aus Villingen-Schwenningen und Wolfach 

in Berlin  

 

Eine Studienfahrt nach Berlin unternahmen Oberstu-

fenschüler des Gymnasiums am Romäusring mit 

Schulleiter Jochen von der Hardt und Lehrer Rico 

Knothe. Zu den vielen bekannten Zielen in der Stadt 

zählten für die Gruppe aus Villingen-Schwenningen 

natürlich auch das Reichstagsgebäude und hier ein 

Besuch bei mir im Deutschen Bundestag. In einer Dis-

kussionsrunde sprach ich zum einen über meine poli-

tische Arbeit als Abgeordneter, ging aber auch aus-

führlich auf die Fragen der Schüler ein, die sich um 

den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und den Kli-

mawandel drehten. Intensiv wurden auch die Erwar-

tungen junger Menschen an die Politik diskutiert. In 

derselben Woche hat mich auch eine Realschulklasse 

aus Wolfach mit Lehrer Alexander Licht während ihrer 

Klassenfahrt in Berlin an meinem Arbeitsplatz be-

sucht.  

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Don-

nerstag, 8. Dezember, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr 

eine Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 

freue mich auf Sie!  

 

 


