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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die letzten Tage standen neben dem Kriegsgeschehen in der Ostukraine zwei-
fellos  unter dem Eindruck des G7-Gipfels. Egal wie sich die dort gefassten Be-

schlüsse letztlich auswirken werden, zeigte der Gipfel eines: große Geschlos-
senheit unter den G7-Nationen als wichtigstes Signal der freien Welt an auto-
ritär geführte Staaten und vor allem Russland. 

 
Zusammen mit der NATO haben die G7 klare Zeichen der Stärke gesetzt. Die 
Ukraine kann mit  finanzieller wie verstärkt militärischer Unterstützung rech-

nen. Ebenso bleibt nichts unversucht, Russland weiter vom Weltmarkt zu iso-
lieren. Gleichzeitig verstärkt die NATO personell ihre schnelle Eingreiftruppe 
um das Siebenfache auf deutlich über 300 000 Soldaten verstärken. Russland 
setzt allein auf das Recht des Stärkeren. Und mit der demonstrativen Geschlos-

senheit und der NATO-Reaktion setzt der Westen mit dieser Politik diesem ein 
starkes Zeichen entgegen. 
 

Mit Blick auf den Abbau von strategischen Abhängigkeiten und Energiesicher-
heit gab es für Deutschland am Rande des Gipfels ein weiteres positives Zei-
chen: Es ist wichtig, dass das schon 2017 ausgehandelte, in Teilen in Kraft ge-

tretene, aber von Deutschland wegen Bedenken in der SPD nicht ratifizierte 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) nun von der Am-
pel-Koalition unterstützt wird. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte die 
Unionsfraktion bereits im April gestellt. Fünfmal hat die Koalition das Thema 

zwischenzeitlich von der Tagesordnung genommen. Schön, dass es nun endlich 
vorwärts geht. 
 

Herzlichst 
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Schuldenrekord der Bundesregierung ist gesell-

schaftlicher Sprengstoff 

 

 
 
Der Angriff auf die Ukraine ist eine sicherheitspoliti-
sche Zeitenwende. Damit einher rollt über Deutsch-
land auch eine Zeitenwende der kleinen Leute. Diese 

kommt ganz ohne Kriegserklärung daher. Sie kommt 
schleichend und ist für Millionen Menschen existenz-
bedrohlich. Letztes Jahr noch lag die Inflation bei 

3,1%, aktuell bei 8,1%. Die Menschen haben Tag für 
Tag immer weniger Geld in der Tasche. Rentner, Ar-
beitnehmer und Sparer werden zu den großen Verlie-

rern. Ihre Altersvorsorge schmilzt wie Eis in der 
Sonne. Das ist das Ergebnis der Politik von SPD, Grü-
nen und FDP. Der Bundeskanzler muss das Problem 
endlich zur Chefsache machen und darf es nicht klein-

reden. Er muss die Ursachen bekämpfen, nicht die 
Symptome. Es braucht eine andere Haushalts- und 
Fiskalpolitik. Der Kampf gegen die Geldentwertung 

ist seine soziale Verantwortung. Leider haben wir in 
dieser Hinsicht alle ein Riesenproblem. Wir haben ei-
nen Kanzler, der das Problem negiert. Und wir haben 

einen Finanzminister, der das Problem zwar erkennt, 
aber gegensätzlich handelt. Der Kit der Koalition sind 
Schulden, Schulden, Schulden. Was diese Ampel zu-
sammenhält ist aber Sprengstoff für das Vermögen 

und die Altersvorsorge der Menschen in Deutschland. 
Dabei steht fest, dass Inflation kein Unfall oder eine 
Naturkatastrophe ist. Inflation ist das Ergebnis politi-

scher Entscheidungen. Um Inflation erfolgreich zu be-
kämpfen, braucht es drei Dinge: Erstens braucht es in-
ternationale Zusammenarbeit mit zuverlässigen Part-

nern, die unsere Werte teilen. Das Freihandelsabkom-
men CETA liegt seit vier Jahren zur Ratifizierung be-
reit, aber diese Bundesregierung sperrt sich Woche 
für Woche, diese zu vollziehen. Zweitens muss die 

Verknappung bei den Waren des täglichen Bedarfs 
aufgelöst werden. Bei Lebensmitteln gilt das für die 

Freigabe von Brachflächen bspw. für den Weizenan-
bau, mit der wir substanziell mehr produzieren könn-

ten. Deutschland ist das einzige Land in Europa, das 
diese Möglichkeit nicht nutzt. Bei der Energie verfolgt 
die Bundesregierung ebenso einen Irrweg, wenn die 

Wasserkraft zukünftig unrentabel werden soll oder 
die Atomkraft zum ungünstigsten Zeitpunkt im kom-
menden Winter abgeschaltet werden soll. Und drit-
tens braucht es neben einer sicherheitspolitischen 

Zeitenwende eine fiskalpolitische Zeitenwende. 
Schuldenpolitik ist keine Zukunftspolitik. Die EZB be-
feuert die Inflation anstatt entgegenzusteuern. Es 

braucht eine rasche Anhebung der Leitzinsen, auf die 
die Bundesregierung drängen muss. Meine vollstän-
dige  Rede in der Generaldebatte zum Bundeshaus-

halt 2022 vom 1. Juni 2022 können Sie hier noch ein-
mal ansehen: https://youtu.be/nmo1g5tyO0k 
 
Besucher aus dem Wahlkreis zu Besuch in Berlin 

 

 
 

Ende Juni besuchten mich 49 Bürgerinnen und Bürger, 
die überwiegend aus, Furtwangen, Villingen-Schwen-
ningen, Gütenbach, Königsfeld, St. Georgen, Triberg 

und Donaueschingen stammen, im Rahmen einer po-
litischen Informationsfahrt in Berlin. Nach fast zwei-
einhalb Jahren Pandemie ist dieses Format der politi-
schen Bildung nun endlich wieder möglich. Beim Be-

such des Reichstags im Herzen unserer Hauptstadt 
konnten die Teilnehmer zunächst lebendige Eindrü-
cke vom politischen Betrieb im Rahmen einer Plenar-

debatte zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Grund-
nahrungsmittel sammeln – ein Thema das unmittel-
bar aus der Rekordinflation in Deutschland resultiert. 

Die Folgen dieser Preisexplosion in allen Lebensberei-
chen, die damit verbundenen Herausforderungen für 
Millionen im Alltag sowie deren Ursachen standen 
dann im Zentrum des dann folgenden Austauschs, bei 

https://youtu.be/nmo1g5tyO0k
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dem ich zahlreiche Fragen zur aktuellen politischen 
Weltlage, zur Arbeit des Bundestags und der Fraktio-

nen, zu meinem Mandat sowie meiner Aufgabe als 
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer in der Op-
position beantwortete. Den Abschluss im Bundestag 

markierten bei strahlend blauem Himmel ein Abste-
cher auf die Kuppel des Reichstags sowie ein gemein-
sames Erinnerungsfoto der Reiseteilnehmer mit mei-
nem Team und mir. Als weitere Programmpunkte 

sorgten unter anderem der Besuch des ehemaligen 
Stasi-Gefängnisses in Berlin Hohenschönhausen, eine 
Besichtigung der East-Side-Galerie, eine zweiteilige 

Stadtrundfahrt sowie eine Schifffahrt auf der Spree 
für lehrreiche und unvergessliche Momente. 
 

Dienstpflicht bedeutet Zusammenhalt, Wehrhaf-

tigkeit und Identifikation   

 

 
 

Die von uns seit Jahren verfolgte Idee einer allgemei-
nen Dienstpflicht für junge Erwachsene findet ange-
sichts der Aggressionen Russlands und der damit ver-

bundenen Gefahren für die Freiheit und Sicherheit 
Deutschlands mittlerweile große Unterstützung in 
der Bevölkerung. Nachdem das Meinungsforschungs-
institut INSA kürzlich eine Zustimmung von 57% ge-

messen hat, stützen laut KANTAR nach neueren Zah-
len sogar 79% der Bevölkerung diese Idee. Das hat 
schließlich sogar den Bundespräsidenten dazu bewo-

gen, ein Plädoyer für eine solche Dienstpflicht zu hal-
ten. Aus meiner Sicht liegen die Gründe für ein 
Dienstjahr auf der Hand. Dafür hätte es den Krieg in 

der Ukraine nicht gebraucht. Das betrifft die Stärkung 
der Identifikation junger Menschen mit unserem 
Land. Sie sollen stolz sein können auf ihre Heimat und 
darauf, dass sie sich für ihr Land eingesetzt haben. Da-

neben steht die Möglichkeit, sich breiter beruflich ori-
entieren zu können. Selbstverständlich ist dabei auch 

das Thema Nachwuchsbindung für unsere Unterneh-
men und Institutionen von größter Bedeutung. Und 

vor allem wäre der Dienst im sozialen Bereich enorm 
wichtig für das Miteinander in unserer alternden Ge-
sellschaft. Schließlich steht der Dienst an der Gesell-

schaft für Zusammenhalt, Wehrhaftigkeit und Identi-
fikation. Eine allgemeine Dienstpflicht für junge 
Frauen und Männer wäre der ideale Nährboden für 
eine starke gesellschaftliche Resilienz und damit eine 

Art natürlicher Abwehrkräfte in Krisenzeiten. Bisher 
haben sich die linken Parteien und auch ein Großteil 
der Gesellschaft gegen diese Idee gesperrt, da auch 

der Wehrdienst Teil dieser Überlegungen wäre. Ange-
sichts der russischen Aggression in der Ukraine aber 
sehen wir, dass funktionierende Streitkräfte essenti-

ell für die Sicherheit eines Staates sind und dass die 
Reserve eine wichtige Rückversicherung im Verteidi-
gungsfall wäre. Insofern hoffe ich - so wie bereits bei 
den Waffenlieferungen bzw. der Finanzierung der 

Bundeswehr - auch bei der Idee einer allgemeinen 
Dienstpflicht auf ein breiteres gesellschaftliches Um-
denken. Wir jedenfalls bleiben am Ball.   

 
"Phoenix Runde" sowie bei „Klartext“ auf ServusTV 

 

 
 

In den vergangenen Wochen hatte ich erneut die Ge-
legenheit, an zwei mir bereits bekannten TV-Forma-
ten als Gast und Diskussionspartner teilzunehmen.  

Sowohl bei "KLARTEXT" auf Servus TV als auch in der 
„Phoenix Runde“ ging es um das Krisenmanagement 
der Bundesregierung angesichts der Rekordinflation 
von nahezu acht Prozent in Deutschland. Ich betonte 

jeweils, dass eine Unterstützung der Menschen ange-
sichts der rasant steigenden Preise für den Grundbe-
darf absolut richtig sei. Diese Entlastungen müssten 

in meinen Augen aber viel zielgerichteter sein und sie 
hätten an den meisten Stellen auch deutlich schneller 
Wirkung entfalten müssen. Das 9-EUR-Ticket hätten 
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wir beispielsweise nicht gemacht, da dies im ländli-
chen Raum wenig nützt und die Preise im ÖPNV noch 

gar nicht gestiegen sind. Entscheidend aber ist für 
mich, dass die Bundesregierung die Ursachen der In-
flation angeht. Da sind nicht die steigenden Preise zu 

bekämpfen, sondern die immer neuen Schulden-
berge. Beide Sendungen können sie hier noch einmal 
nachschauen: https://youtu.be/pt7rC1qlNn4 
https://www.servustv.com/aktuel-

les/v/aa8v3drz4r52y5dct63j/ 
 
Treffen mit Delegation der Jewish Claims Con-

ference 

 

 
 

Stellvertretend für die CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag traf ich mich mit einer Delegation 
der Jewish Claims Conference (JCC), die sich zu den 

jährlichen Verhandlungen mit der Bundesregierung in 
Berlin befand. Für mich waren die Schilderungen von 
Stuart Eizenstat, US-Botschafter für Holocaust-Fra-
gen, und seinen Begleitern hoch spannend und auf-

schlussreich. Seit 1952 und damit seit 60 Jahren arbei-
tet JCC für die Gerechtigkeit für Holocaust-Überle-
bende. Bisher konnten mehr als 70 Milliarden Dollar 

an mehr als 800.000 NS-Opfer ausgezahlt werden. 
Auch heute noch fließen jedes Jahr mehrere hundert 
Millionen Dollar als direkte Entschädigungszahlungen 

aus Deutschland an Holocaust-Überlebende in 80 
Ländern. Zur Finanzierung der verfügbaren Pro-
gramme führt JCC jährlich mit dem BMF Folgever-
handlungen zur Finanzierung der Kompensationsleis-

tungen. Zuletzt flossen im Jahr 2021 etwa 620 Mio. 
EUR. Es ist im Verlauf der letzten fünf Jahre sogar ein 
deutlicher Mittelaufwuchs zu verzeichnen, da insbe-

sondere die Pflege der Hochbetagten, die heute für 
JCC eine Kernaufgabe ist, sehr kostenintensiv ist. 
Diese wird von etwa 250 Partneragenturen organi-
siert und hilft aktuell etwa 130.000 Holocaustüberle-

benden in 47 Ländern mit häuslicher Betreuung, Me-
dikamenten, medizinischer Versorgung, Notfallhilfe, 
Zahnersatz und Transfers. Abschließend sprach ich 

ein klares Bekenntnis zur historischen Verantwortung 

Deutschlands für den Holocaust aus und warnte vor 
zunehmenden antisemitischen Tendenzen auch in 

Deutschland. Dies liege nicht zuletzt auch am abneh-
menden Bewusstsein für den Holocaust in der Gene-
ration der Millenials. Auch hier setze die Arbeit von 

JCC an, weshalb sich die Organisation voll auf die Un-
terstützung der Union verlassen könne. 
 
Treffen mit US-Stipendiatin aus Oklahoma 

 

 
 
Kurz vor Ende des diesjährigen Austauschs im Rah-

men des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms 
(PPP) von Deutschem Bundestag und US-Kongress 
waren die Teilnehmer der amerikanischen Delegation 
aus allen Teilen der Bundesrepublik nach Berlin ge-

kommen, um das kulturelle und politische Herz 
Deutschlands schlagen zu sehen. Obwohl Bebe Esme 
Castaneda aus Oklahoma bereits seit vergangenem 

Sommer bei ihren Gasteltern in Donaueschingen un-
weit des Fürstenberg-Gymnasiums eine neue Wahl-
heimat gefunden hat, bestand bisher lediglich ein lo-

ser Email-Kontakt und das Angebot, im Bedarfsfalle 
als Pate zur Verfügung zu stehen. Umso herzlicher 
war dann das persönliche Aufeinandertreffen am Sti-
pendiatenabend im Bundestag. Bebe Esme Castaneda 

schwärmte regelrecht von Donaueschingen und den 
Donaueschingern, dem Schwarzwald, Deutschland 
und dem Leben hier im Allgemeinen. Für sie ist klar, 

dass sie nach dem Abschluss der High School ganz si-
cher zurückkehren und den Kontakt nach Donaue-
schingen halten wird. Darüber freute ich mich natür-

lich sehr. Umgekehrt besteht auch für junge Schüler 
und Auszubildende aus Deutschland die Möglichkeit, 
im Rahmen des PPP die USA kennenzulernen. Wer da-
ran Interesse hat, kann sich noch bis Anfang Septem-

ber für das kommende Programmjahr 2023 auf einen 
Platz bewerben. Aktuell ist Luca Theise aus 
Mönchweiler unser Botschafter in den USA. Ich freue 

mich schon auf seinen persönlichen Bericht. Weitere 
Informationen zum PPP finden Sie online: 
https://www.bundestag.de/ppp 
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Wiedersehen mit Dr. Marcel Klinge in Berlin 

 

 
 

Ein besonderes Wiedersehen erlebte ich beim Besuch 
des Food-Trucks der „Denkfabrik Union der Wirt-
schaft“, welche als ein Think-Tank das Folgeprojekt 

meines ehemaligen Bundestagsabgeordneten-Kolle-
gen Dr. Marcel Klinge aus Villingen-Schwenningen ist. 
Klinge knüpft als Vorstandsvorsitzender mit seiner 

Denkfabrik an seine vorherige Arbeit im Tourismus- 
sowie im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bun-
destages an, indem er versucht, einen Beitrag bei der 
Vermittlung zwischen Praxis und Politik zu leisten. 

Beim Food-Truck-Event wurde auf kulinarische Art 
und Weise auf das zunehmende Problem des Fach-
kräftemangels in den mittelständischen Betrieben der 

Tourismus-, Hospitality- und Foodservice-Industrie 
hingewiesen und zugleich mögliche Antworten skiz-
ziert. Fest steht, dass sich der Fachkräftemangel in al-

len Bereichen der Wirtschaft und auch des öffentli-
chen Sektors immer stärker bemerkbar macht. Das 
gilt ganz besonders auch für unsere wirtschaftsstarke 
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die im Wettstreit 

um die klügsten und besten Köpfe in einem harten 
Wettbewerb mit den Metropolregionen  stehen. 
Wenn es uns nicht gelingt, ausreichend qualifizierte 

Zuwanderer zu gewinnen, dann wird Deutschland mit 
seiner immer älter werdenden Gesellschaft an Wohl-
stand verlieren. Das ist eine Tatsache. Deshalb teile 

ich die Kernanliegen der Denkfabrik. Qualifizierte Zu-
wanderung muss einfacher werden, bürokratische 
Hürden müssen bspw. bei Anerkennungsfragen abge-
baut werden und Deutschland selbst muss sich viel 

stärker noch bisher als Marke in der Welt präsentie-
ren, so dass wir wie die USA, Kanada oder Australien 
zum Sehnsuchtsort für High Potentials werden. 

 
Großes Fest in Neudingen zum Dorfjubiläum 

 

 
 
Der Donaueschinger Stadtteil Neudingen feiert Ende 

Juni seine erste urkundliche Erwähnung vor 1150 Jah-
ren. Bei herrlichem Sommerwetter im Park der Fürst-
lich Fürstenbergischen Gruftkirche ist die Geschichte 

der Gemeinde wirklich spürbar geworden. Neudingen 
hat als frühere Königspfalz aber nicht nur eine große 
Geschichte, sondern vor allem ein vitales Gemeinde-
leben heute. Ein Dorf voller echter Lebensfreude, in 

dem ein tolles Fest gefeiert wurde. Mit dabei waren 
unter anderem die Landtagsabgeordneten Guido 
Wolf, Niko Reith und Martina Braun.  

 
RBB-Interview: Schwarz-grüne Bündnisse nicht 

überhöhen 

 

 
 
Schwarz-Grün ist nach den Landtagswahlen in Nord-

rhein Westfalen und Schleswig-Holstein und den er-
folgreichen Koalitionsverhandlungen zwischen unse-
rer CDU und den Grünen auf dem Vormarsch. Des-
halb stellt sich für viele Menschen die Frage, ob diese 
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Konstellation nicht auch für den Bund eine bessere Al-
ternative wäre. Dazu habe ich ein Radio-Interview mit 

dem Inforadio vom RBB geführt, wobei ich ganz klar 
betonte, dass Grüne und CDU viele Differenzen hät-
ten. Deshalb rate ich davon ab, Bündnisse zwischen 

CDU und Grünen als "Koalition der Zukunft" zu be-
trachten. Es gibt zwar durchaus Überschneidungs-
punkte mit den Grünen - etwa beim Thema Nachhal-
tigkeit. Wenn es darum geht, dass wir heute nicht auf 

Kosten zukünftiger Generationen leben können, dann 
sehen wir beispielsweise bei den Grünen mehr Ge-
meinsamkeiten als das etwa bei der SPD der Fall ist. 

Dennoch darf man schwarz-grüne Bündnisse aber 
auch nicht überbewerten. Gut für uns ist, dass wir 
dadurch eine weitere Option haben, die auch macht-

politisch wirksam ist. Aber auf der anderen Seite darf 
man die Konstellation nicht überhöhen. Die Grünen 
sind und blieben eine zutiefst linke Partei, die in vie-
len Politikbereichen anders tickt als wir. Das ganze In-

terview nachhören können Sie hier: 
https://www.inforadio.de/rubriken/inter-
views/2022/06/07/thorsten-frei-cdu-schwarz-gruen-

perspektive-auch-im-bund.html   
 

Makler fordern mehr gesetzliche Vorgaben für bes-

seres Image der Branche 

 

 
 
Groß sind aktuell die Herausforderungen für den 
Wohnungsmarkt, auch in Villingen-Schwenningen, 

das vor allem durch eine enorme Wirtschaftskraft in 
den vergangenen Jahren einen rasanten Zuzug erlebt 
hat. Auch aus diesem Grund habe ich mit dem Immo-

bilienmakler Manfred Nirwing gesprochen. Im Blick-
punkt stand dabei auch das Image der Makler ganz all-
gemein. „Viel Geld für wenig Leistung“ – so wird oft 

über Makler geurteilt. Das trifft in manchen Fällen 

zwar leider auch zu. Darunter leidet am Ende unge-
rechtfertigter Weise eine ganze Branche, die diesen 

Beruf sehr ernst nimmt und ein breites Servicespekt-
rum für die Kunden anbietet. Entsprechend wichtig 
war Manfred Nirwing der Wunsch nach gesetzlichen 

Qualifikationsvorgaben für die freie Maklerbranche, 
die das nicht immer gute Image deutlich verbessern 
könnten. Er selbst bilde sich seit der Selbstständigkeit 
in diesem Beruf permanent fort. Prinzipiell benötigt 

man für die Tätigkeit als Immobilienmakleraktuell  le-
diglich eine Gewerbeerlaubnis nach § 34c der Gewer-
beordnung. Die rund 4.000 selbstständigen Makler, 

die sich seit der Corona-Zeit regelmäßig zum Aus-
tausch im Netz treffen würden, seien der Meinung, 
der Gesetzgeber sollte eine mindestens fünfjährige 

Tätigkeit in der Branche vorschreiben. Erst dann sollte 
die Selbstständigkeit möglich sein. Ich nehme diesen 
Wunsch gerne mit nach Berlin. In dem Gespräch erör-
terten wir auch das Problem der Wohnraumknapp-

heit, die sich nicht nur in den Ballungszentren zeigt, 
sondern auch bis in die Region durschlägt. Hier sen-
dete Manfred Nirwing zuversichtliche Signale. Aus 

seiner Erfahrung heraus rechnet er auf absehbare Zeit 
wieder mit anderen Vorzeichen, also einem Käufer-
markt. Damit Wohnungen aber bezahlbar bleiben, 

müsse auch ein Umdenken zu weniger Wohnfläche 
stattfinden. „Vor 20 Jahren lagen wir zwischen 35 und 
37 Quadratmetern pro Person, aktuell sind es 47 
Quadratmeter“, sagte Nirwing.  

 
Diskussion beim Katholikentag mit Landesbischof  

 

 
 

Gemeinsam mit bayerischen Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm habe ich beim Deutschen Katholi-
kentag in Stuttgart über das Thema „Migration und 
Seenotrettung: Verbrechen oder Christenpflicht“ dis-
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kutiert. Auch wenn wir unterschiedliche Wege wäh-
len, war doch wichtig zu sehen, dass wir auf der Basis 

gemeinsamer Werte im Ziel einig sind: Wir müssen 
noch mehr auf Friedensarbeit und Nachhaltigkeit in 
den von Flucht betroffenen Ländern setzen. Die gute 

Diskussion war vor allem auch der souveränen Lei-
tung von Dr. Georg Hummler, dem Flüchtlingsbeauf-
tragten des katholischen Dekanats in Calw, zu dan-
ken. 

 
Beim Hüttenwochenende der JU Südbaden 

 

 
 

Zu Gast war ich beim Hüttenwochenende der Jungen 
Union in Hornberg. Hier sprach ich mit den jungen 
Leuten über das politische Alltagsgeschäft in der Op-
positionsfraktion sowie den Ukraine-Krieg und des-

sen Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Die 
größten Herausforderungen, so stellte ich heraus, 
seien für mich aktuell die Inflation und die Sicherheit 

der Energieversorgung. Um die Inflationsentwicklung 
zu bremsen, müssen wir schnellstmöglich wieder zu 
ausgeglichenen Haushalten zurückkehren. Mit zu-

sätzlichen Schulden in Höhe von 300 Mrd. Euro gießt 
die Regierung allerdings zusätzlich Öl ins Feuer.  
 

Mariahof steht vor großen Herausforderungen 

 

 
 
Nach meinem jüngsten Besuch 2019 in der Hüfinger 

Jugendhilfeeinrichtung Mariahof habe ich mich mit 

der seit April amtierenden Leitung, Alexander Trie-
schmann und Joachim Bucher, sowie der für Einrich-

tungen des Caritasverbandes zuständigen Leiterin 
Susanne Hartmann über aktuelle Entwicklungen in 
Hüfingen gesprochen. In Neubau und Sanierung der 

Einrichtung aus den 1960er-Jahren werde man, so 
hieß es, viel Geld investieren. Auch Personal werde 
dringend benötigt, da gerade die Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen durch die Belastungen in der 

Corona-Pandemie enorm gestiegen sei. Leider, so 
hieß es, müsse man Anfragen aus ganz Deutschland 
aus Kapazitätsgrünen derzeit immer wieder abwei-

sen. 
 
Praktikum von Jeremias Kleine aus Hüfingen im 

Bundestagsbüro 

 

 
 
In den vergangenen acht Wochen hat mich Jeremias 

Kleine aus Hüfingen im Rahmen seines Studiums der 
Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni-
versität Konstanz bei einem Pflichtpraktikum in mei-

nem Berliner Bundestagsbüro bei der täglichen Arbeit 
unterstützt. Dabei konnte er viele spannende Eindrü-
cke und Erfahrungen sammeln. Ganz besonders ge-

prägt war diese Zeit von den Haushaltsdebatten so-
wie der Frage, wie die Energieversorgung gesichert 
und die Menschen angesichts der Rekordinflation 
entlastet werden können. Zudem konnte er an vielen 

spannenden Stellen über den Tellerrand schauen und 
das politische Berlin weit über den Bundestag hinaus 
kennenlernen – beispielsweise im Bundesrat, im 

Deutschlandhaus, im Deutschen Dom oder der Ge-
denkstätte „Deutscher Widerstand“ im Verteidi-
gungsministerium.  
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Besuch in der Feintechnikschule in Villingen-

Schwenningen 

 

 
 

Einen interessanten Einblick in die sehr modern ein-
gerichtete und von Thomas Ettwein geführte Fein-

technikschule in Villingen-Schwenningen habe ich bei 
einem Rundgang durch die Lehrwerkstatt oder auch 
die Industrie-4.0-Werkstatt erhalten. Abgerundet 

wurde der Besuch mit einer Diskussionsrunde mit 
Schülern. Der Besuch kam kurzfristig in Folge eines 
Interviews mit den Schülern Robin Eble und Pascal 

Staiger, die Anfang Juni einen Video-Beitrag zu 50 
Jahre Villingen-Schwenningen erstellt hatten. 
 

CDU Hüfingen will in die Offensive 

 

 
 
Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung kamen die 

Mitglieder der CDU Hüfingen Ende Juni erstmals wie-
der zusammen und wählten ihre Führung um den Vor-
sitzenden Peter Müller für weitere zwei Jahre. Sehr er-

freulich ist, dass die Zahl der Mitglieder des nun 50 
Mitglieder zählenden Stadtverbands in nicht einfa-
chen Zeiten um sechs Personen zugelegt hat. Sehr po-

sitiv sehe ich die geplante Gründung eines kleinen 
Teams mit Experten aus vielen Bereichen. Ziel ist, die 
Politik der CDU in der Hüfinger Öffentlichkeit besser 

zu platzieren, wahrnehmbarer und letztlich wieder er-
folgreicher zu machen.  

 

Herzliche Einladung zur Sprechstunde 

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mon-

tag, 18. Juli 2022, ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreis-
büro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr eine 
weitere Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 
freue mich auf Sie!  


