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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Friedrich Merz ist zum neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden. Nach 

dem starken Votum bei der Basis-Befragung holte er beim digitalen Parteitag 

hervorragende 95 Prozent der Stimmen. Hierzu gratuliere ich herzlich. Ich bin 

überzeugt, dass diese Wahl einen Wendepunkt nach schwierigen Monaten für 

unsere Partei markiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Friedrich 

Merz und darauf, dass wir gemeinsam für neues Vertrauen in unsere CDU wer-

ben und nun schlagkräftige Oppositionsarbeit leisten können. Viel Zeit bleibt 

nicht, denn vor uns liegen wichtige Landtagswahlen. Damit ist auch die Schon-

zeit für die Ampel-Regierung vorüber. Erfolg winkt uns aber nur, wenn wir die 

Menschen mit unseren Angeboten überzeugen können. Dazu gehört auch  Ge-

schlossenheit in unseren Reihen. 

In den nächsten Wochen wird uns die Forderung nach einer Impfpflicht seitens 

der Bundesregierung weiter beschäftigen. Hier ist Bundeskanzler Scholz Ant-

worten auf unsere Fragen schuldig geblieben. Die Unionsfraktion wird daher in 

diesen Tagen einen eigenen Vorschlag unterbreiten.    

 

Herzlichst 
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Debatte zur Impfpflicht ist eröffnet  

 

Seit dem der Bundeskanzler und sein Gesundheitsmi-

nister noch im November die Einführung einer allge-
meinen Impfpflicht gefordert haben, erhitzt kein an-
deres Thema die Gemüter in Deutschland mehr. Viele 
Bürger sind emotional bewegt wegen der damit ver-

bundenen Eingriffe in die persönliche Unversehrtheit, 
die ich ebenso kritisch sehe. Faktisch dürfte eine all-
gemeine Impfpflicht aber grundgesetzkonform mög-

lich sein. Problematisch ist, dass wir uns viel zu lange 
im luftleeren Raum bewegt haben, da unser Ankündi-
gungskanzler weder Kraft, noch Willen zu haben 

scheint, seinen politischen Willen mit konkreten Vor-
schlägen zu unterfüttern. Dadurch wurden die gesell-
schaftlichen Spannungen unnötig geschürt. Schließ-
lich hat der Deutsche Bundestag das Heft des Han-

delns in die Hand genommen, um die schwierige 
Frage zu klären, ob und in welcher Form eine Impf-
pflicht hilfreich und zielführend sein könnte. Dazu ha-

ben wir eine intensive Orientierungsdebatte geführt 
und dabei die unterschiedlichen Perspektiven be-
leuchtet. Dieser Prozess soll nun bis Mitte März hin zu 

einer Entscheidung geführt werden. Gerade auch auf-
grund der unverändert hohen Dynamik der Pandemie 
und der vor allem durch die  Omikron-Variante auftre-
tenden offenen Fragen, ist eine intensive Befassung 

durch das Parlament dringend erforderlich. Wir als 
Unionsfraktion haben uns noch nicht abschließend 
positioniert, da auch wir noch Gesprächsbedarf se-

hen. Klar ist aber, dass wir ein eigenständiges Ange-
bot mittels eines eigenen Antrags unterbreiten wer-
den. Entscheidend für mich ist, dass am Ende der Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt und gleichzeitig 
eine Durchsetzung der Pflicht sichergestellt würde.  
Ansonsten würde es absehbar keinen Effekt zur Stei-
gerung der Impfquote geben und umgekehrt würde 

der Staat an Glaubwürdigkeit verlieren.  

 

,,Klartext" von Servus TV beleuchtet Corona-Maß-

nahmen und Impfpflicht  

 

Kürzlich war ich erneut zu Gast bei der Diskussions-
sendung "KLARTEXT" auf Servus TV. Überschrift des 

Abends war "Politik und Omikron: Panik, Angst und 
Spaltung?", mein Gegenüber war der Humanmedizi-
ner Dr. Ellis Huber. Diese Konstellation versprach 

reichlich Gesprächsstoff und eine kurzweilige Diskus-
sion. Mit Blick auf den Weg durch die Pandemie und 
die damit verbundenen Maßnahmen verwies ich un-
ter anderem auf die unverändert hohe, mehrheitliche 

Unterstützung in der Bevölkerung, wenn es um die 
Priorisierung des Bevölkerungsschutzes geht. In der 
Demokratie entscheidet am Ende die Mehrheit. Und 

trotzdem kann es natürlich nicht egal sein, dass eine 
größere Gruppe das Gefühl hat, dass sie mit ihren 
Punkten nicht durchdringt. Deshalb ist für mich mit 

Blick auf die Demonstranten, die sich gegen strikte 
Regelungen stellen, wichtig, dass immer wieder das 
Gespräch möglich ist. Vor allem muss sichergestellt 
werden, dass legitime Interessen nicht von Extremis-

ten gekapert werden, die damit die Spaltung der Ge-
sellschaft und die Verächtlichmachung der Demokra-
tie betreiben. Daneben nahm die Diskussion um die 

mögliche Einführung einer allgemeinen Impflicht 
auch hier reichlich Raum ein. Diese sehe ich nach wie 
vor skeptisch, da  momentan viel zu viele Fragen offen 

sind und der Bundeskanzler nicht sagt, wie er ge-
denkt, die eigenen Pläne umzusetzen. Statt in der 
Krise zu führen, beobachtet Scholz nur vom Spielfeld-
rand. Das spottet seiner Ankündigung: „Wer Führung 

bestellt, kriegt sie auch.“  

Die ganze Sendung können Sie hier noch einmal nach-
sehen:  

https://www.servustv.com/aktuel-

les/v/aa8tnxnu9pifhfld3u0r/  
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Zu Gast bei ,,Hart aber fair" im WDR  

 

Unter der Überschrift "Es geht wieder los: Wie hart 
werden die Wochen mit Omikron?" lud Moderator 
Frank Plasberg vor der ersten Ministerpräsidenten-
konferenz des Jahres zum bekannten WDR-Talk "Hart 

aber fair" Zuschauer und Studiogäste ein. Dabei 
konnte ich neben Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD), WELT-Journalistin Claudia Kade, 

SZ-Journalistin Antonie Rietzschel sowie der Allge-
meinmedizinerin Anke Richter-Scheer zu den aktuell 
brennenden Themen in der Pandemie Stellung bezie-

hen. Dabei ging es neben der Debatte rund um eine 
mögliche allgemeine Impfpflicht, um die Gegner der 
Corona-Maßnahmen, die sich offensichtlich immer 
stärker radikalisieren, und die Auswirkungen der O-

mikron-Variante auf das gesellschaftliche Zusammen-
leben und das richtige Pandemiemanagement im All-
gemeinen. Wenn man sich anschaut, dass nahezu täg-

lich deutschlandweit einige Zehntausend Menschen 
gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, muss 
man feststellen: Wir sind eine offene und plurale Ge-
sellschaft. Versammlungen abzuhalten ist ihr gutes 

Recht. Der entscheidende Punkt ist, dass man sich an 
demokratische und rechtstaatliche Regeln hält. Na-
türlich müssen wir uns mit den Minderheiten ausei-

nandersetzen. Natürlich muss es einen politischen 
Diskurs geben. Aber das kann am Ende nicht dazu füh-
ren, dass man politisches Handeln verändert. Der 

Staat muss klar sein und darf nicht schwach erschei-
nen. Er darf nicht zu- oder wegschauen, wenn Rechts-
brüche begangenen werden und Polizisten angegrif-
fen werden. Hier braucht es klare Kante.  

Die gesamte Sendung können Sie hier noch einmal 
nachschauen: 
https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/vi-

deos/video-es-geht-wieder-los-wie-hart-werden-

die-wochen-mit-omikron-102.html  

 

AfD-Kandidatur von Max Otte muss Parteiaus-

schluss zur Folge haben  

 

Knapp 24 Stunden sorgte die Nachricht, dass die AfD 
den Vorsitzenden der Werteunion, Max Otte, der zu-

gleich CDU-Mitglied ist, für die Wahl des Bundesprä-
sidenten als eigenen Kandidaten aufstellen wird, für 
Wirbel. Dazu haben mich verschiedenste Zuschriften 

auch persönlich erreicht. Aus meiner Sicht kann es 
dazu keine zwei Meinungen geben und ich bin sehr 
froh, dass der Bundesvorstand rund um unseren Vor-
sitzenden Friedrich Merz sehr schnell, geschlossen 

und unmissverständlich reagiert hat. Das war in die-
ser Situation dringend erforderlich. Unabhängig vom 
Fall "Otte" braucht es zwingend eine klare Abgren-

zung zur AfD. Das zeigt die ganze Erfahrung mit der 
AfD im Parlament, die am aktuellen Beispiel einmal 
mehr bestätigt wird. Die AfD ist eine zutiefst destruk-
tive Partei, die eben nicht mit beiden Beinen auf dem 

Boden des Grundgesetzes steht und mit der man 
keine vertrauensvolle und verlässliche Zusammenar-
beit organisieren könnte. Deshalb bin ich sehr froh, 

dass unser Vorsitzender Friedrich Merz dies noch ein-
mal mit deutlichen Worten klargestellt hat. Fest steht 
abschließend auch, dass die Werte-Union sich damit 

dauerhaft ins Abseits gestellt haben dürfte.  

Bundesregierung lässt Häuslebauer und Unterneh-

men im Regen stehen  
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Die völlig überraschende Aussetzung der Kfw-Förde-
rung durch Wirtschaftsminister Robert Habeck ist ein 

Schlag ins Gesicht vieler Wohnungsunternehmen und 
der Bauwirtschaft. Ganz besonders hart trifft dieser 
Schritt aber private Häuslebauer und junge Familien. 

Angesichts knapper Bauflächen und hoher Immobi-
lienpreise ist die Anschaffung eines Eigenheims oft 
eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Mit dem Wegfall 
dieser staatlichen Förderung wird diese Herausforde-

rung noch einmal erheblich verstärkt. Sicherlich lässt 
sich streiten, ob der Standard ‚Kfw 55‘ weiter wie bis-
her gefördert werden sollte, da sich dieses Maß der 

Energieeinsparung beim Hausbau heute bereits etab-
liert hat. Aber ehrlicherweise hätte zunächst ein An-
schlussprogramm geplant und auf die Beine gestellt 

werden müssen. Auch um die Förderung für den 
Kfw40-Standard zu erhalten. Jetzt schauen viele Men-
schen unverschuldet in die Röhre, da mit dem Wegfall 
der Förderung die Finanzierung und damit der Traum 

vom eigenen Zuhause in vielen tausend Fällen wie ein 
Kartenhaus zusammenbrechen dürften. Da die Pro-
jektierung und Planung eines Hauses mitunter meh-

rere Monate dauern kann, ist der Förderstopp über 
Nacht inakzeptabel. Angesichts einer Wohnungsnot 
selbst abseits von Großstädten braucht es einen Bau-

Turbo. Diese Entscheidung aber bewirkt genau das 
Gegenteil und dürfte damit zum Sargnagel für das 
vollmundige Versprechen von 400.000 neuen Woh-
nungen pro Jahr werden, wenn nicht ganz schnell eine 

Folgeförderung aufgesetzt wird. Statt die Menschen 
zu verprellen, sollte die Bundesregierung die Kraft 
aufbringen, die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen 

zu beschleunigen, so wie auch wir es fordern.  

Haushaltssouveränität sichert Handlungssouverä-

nität  

 

In der vergangenen Woche hat die Ampel-Regierung 
den von Finanzminister Christian Lindner verantwor-
teten zweiten Nachtragshaushalt verabschiedet, der 

nach unserer Einschätzung gegen das Grundgesetz 

verstößt und deshalb von uns in Karlsruhe zur Über-
prüfung gestellt werden wird. Weniger beachtet, 

wenngleich ebenso bedeutsam, war Lindners erste 
Teilnahme am EU-Finanzministertreffen in Brüssel. 
Ich hoffe, dass er dort nicht genauso schnell vor den 

Schuldenphantastereien von SPD und Grünen ein-
knickt wie zuhause in Deutschland. Schließlich ist der 
Druck aus den großen Mitgliedsstaaten Frankreich, 
Spanien und Italien enorm. Fakt ist, dass die Begren-

zung von Schulden eine Frage von Handlungssouve-
ränität und Krisenvorsorge ist. Die entschlossenen 
wirtschaftlichen Impulse während der Corona-Pande-

mie konnten wir uns in Deutschland und Europa nur 
leisten, da wir finanziell vorgesorgt haben und die 
Schuldendämme nicht schon zuvor gebrochen sind, 

so wie es Sozialisten und Sozialdemokraten europa-
weit gefordert haben. Wenn wir nun unter dem Vor-
wand des Klimaschutzes alle Sparanstrengungen auf-
geben, setzen wir die falschen Signale. Zumal die re-

ale Gefahr besteht, dass Abhängigkeiten einzelner 
Mitgliedsstaaten von deren Gläubigern entstehen 
könnten. In diesem Jahr werden 12 von 19 Euro-Staa-

ten die Schuldengrenze von 60% des BIP reißen. Statt 
zu fragen, wie dieser Trend umgekehrt werden kann, 
gibt es nur die Frage, wie wir die Maastricht-Kriterien 

am besten abschaffen. Die Maastricht-Kriterien sind 
aber nach wie vor richtig. Anstatt höchste Kreativität 
zu zeitigen, wenn es darum geht, die Schulden auszu-
weiten, sollten die Finanzminister in der EU lieber ge-

nau so kreativ sein, wenn es darum geht, Einsparun-
gen zu realisieren. Es ist keine Lösung, bei Schulden 
von mehr als 100% der Wirtschaftsleistung weitere 

Schulden aufzutürmen. Ansonsten wird die EU zu ei-
nem unsteuerbaren Schulden-Tanker auf Kollisions-
kurs. Die Risiken, die dann von einigen Mitgliedsstaa-

ten ausgehen könnten, wären für deutsche Steuer-
zahler unkalkulierbar. Davor warne ich nachdrücklich.  

Im Gespräch mit der Schulleitung der Robert-Ger-

wig-Schule Furtwangen  
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Die Entwicklungen an den Schulen im Allgemeinen 
und speziell an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwan-

gen waren Thema eines Gesprächs mit Schulleiter 
Klaus Ender, dessen Stellvertreter Steve Richter und 
Abteilungsleiter Matthias Schwär-Hahn. Wie viele Be-

rufliche Schulen hat auch die renommierte Robert-
Gerwig-Schule mit rückläufigen Schülerzahlen zu 
kämpfen. Vor einigen Jahren waren es noch 750, aktu-
ell sind es 419 Schüler. Ich bedauerte diese Entwick-

lung, zumal die Schule ein herausragendes Bildungs-
angebot bietet. Letzteres wird aber in seiner Breite 
auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein, wenn die 

Schülerzahl für eine Klassenbildung nicht mehr reicht. 
Daher unterstütze ich die Forderung der Schulleitung 
für bessere Busverbindungen aus den Nachbartälern, 

etwa nach St. Georgen, weil hier die aktuellen Verbin-
dungen über andere Gemeinden zu lange dauern und 
damit unattraktiv sind. Auch im Sinne der starken 
Wirtschaft in Furtwangen und deren Nachfrage nach 

jungen Kräften bleibt ein starker Ausbildungsstandort 
wichtig. Wie wertvoll und vielfältig das Bildungsange-
bot ist, schilderte der Schulleiter am Beispiel von indi-

viduellen Förderungsmöglichkeiten. So werden etwa 
lernschwache Schüler oder Schulabbrecher hier in 
sehr kleinen Gruppen wieder aufgefangen und mit ei-

nem Schulabschluss verabschiedet. Dieser Aufwand 
erscheint groß, aber mit Blick auf das Leben der jun-
gen Menschen eine lohnende Investition für die Schü-
ler selbst wie auch für den Staat.  

Thorsten Frei besucht Bürgermeister Heiko Wehrle  

 

Vier Wochen nach seiner offiziellen Amtseinführung 
zum neuen Bürgermeister war ich zu einem Antritts-

besuch bei Heiko Wehrle in Vöhrenbach. Ich betonte, 
dass die Vöhrenbacher einen sehr erfahrenen Verwal-
tungsfachmann gewählt haben, der die Stadt in den 

nächsten Jahren weiter voranbringen könne. Zudem 
bot ich dem neuen Bürgermeister nochmals einen 
kurzen Weg nach Berlin an, falls Unterstützung not-

wendig sein sollte. Im Gespräch ging es auch um mit-
tel- und längerfristige Ziele des Bürgermeisters. Er 

möchte Vöhrenbach touristisch weiter voranbringen. 
Weiter will Wehrle die Digitalisierung in der Stadt und 

den Ortsteilen sowie innerhalb der Verwaltung forcie-
ren. Ein wichtiges Ziel sei ihm zudem ein neues Ge-
werbe- oder Industriegebiet zu etablieren, um den Ar-

beitsplatz Vöhrenbach nach Verlusten in den vergan-
genen Jahren wieder attraktiver zu machen.  

Thorsten Frei in der Diskussion mit Schülern in Furt-

wangen   

 

Im Vorfeld einer geplanten Berlin-Fahrt einer Klasse 

der Robert-Gerwig-Schule besuchte ich die Schüler in 
Furtwangen. In einer sehr lebhaften Diskussion mit 
diesen und Klassenlehrerin Ranka Pretzer-Korac ging 

es um viele politische Fragen, etwa die Aufgaben ei-
nes Bundestagsabgeordneten, die Corona-Maßnah-
men, die von der neuen Regierung geplante Cannabis-

Legalisierung, die Situation auf dem Balkan oder die 
angespannte Lage an der Grenze Russland-Ukraine.   

Sprach-Kita-Förderung für Kita in Hornberg  

 

Die Sprachförderung in den Kitas wird vom Bund mas-
siv unterstützt, weil die Beherrschung der deutschen 
Sprache die Basis für ein erfolgreiches Leben in unse-

rem Land ist. Alleine in meinem Wahlkreis wurden in 
den vergangenen zwei Jahren über 30 Einrichtungen 
gefördert. Im Januar gab es eine Förderzusage für die 

Kindertagesstätte Don Bosco in Hornberg. Dieser 
wird ab diesem Monat vorerst bis zum Jahresende mit 
22.917 Euro unterstützt. Mit diesem Geld kann eine 

zusätzliche Halbtagskraft finanziert werden. Durch 
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das Programm „Sprach-Kitas“ wurden oder werden 
bundesweit über 7000 Stellen in Kitas und in der Fach-

beratung gefördert.  

Vorgaben bei Demonstrationen sind einzuhalten  

 

Jeder darf in unserem Land demonstrieren und auch 
"spazieren gehen". Aber man muss sich an geltendes 
Recht halten und zum Beispiel eine Demonstration 

anmelden. Aber wenn es bei solchen Spaziergängen 
zu Ausschreitungen kommt oder vorgeschriebene 
Masken nicht getragen werden oder gar Gewalt ge-

gen Polizisten ausgeübt wird, dann ist das nicht ak-
zeptabel. Dies sagte ich einem Fernsehteam des SWR 
im Rahmen einer bürgerschaftlichen Aktion zur Un-
terstützung der Corona-Schutzmaßnahmen und für 

das Impfen in der Villinger Innenstadt, bei der inner-
halb weniger Stunden fast tausend Stimmen gesam-
melt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mon-

tag, 21. Februar, ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreis-

büro statt. Anschließend führe ich um 18 Uhr eine 

weitere Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 

freue mich auf Sie! 

 

 


