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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Frank-Walter Steinmeier hat unser Land auf schwierige Zeiten eingeschworen. 

Dies ist angesichts der Kriegs in der Ukraine und der damit eng verbundenen 

Energieversorgung und einer in dieser Höhe in der Bundesrepublik Deutsch-

land nicht gekannten Inflation sicher richtig. 

Die Situation wird von der Regierung aber ohne jede Not durch wirr anmuten-

des Handeln weiter verschärft – zum Nachteil von Wirtschaft und Gesellschaft. 

Klima- und Wirtschaftsminister Habeck hatte mit seinem Förderstopp bei Ge-

bäudesanierungen den Anfang gemacht: zu große Antragswelle, hieß es. Dabei 

wissen alle, dass mit Gebäudesanierungen das meiste CO2 eingespart werden 

kann. Für das nächste Kopfschütteln sorgte Familienministerin Paus. Die Ver-

treterin der Grünen, die in Sachen Integration immer von mehr Chancengleich-

heit tönen, streicht die Sprach-Kita-Förderung. Und für den  dritten Streich aus 

dem Nichts hat im Oktober Digital- und Verkehrsminister Wissing mit dem För-

derstopp beim Breitbandausbau für die halbwegs versorgten, so genannten 

grauen Bereiche gesorgt. Dass bei hohen Haushaltsbelastungen eingespart 

werden sollte, ist ja richtig. Aber nicht im Bereich der Zukunftsinvestitionen. 

Dass die Ampel dabei ausgerechnet die am höchsten gepriesenen Ziele wie Kli-

maschutz, Integration und Digitalisierung ausbremst, ist nicht  nachzuvollzie-

hen, erst recht, wenn Wissings Parteikollege und Finanzminister Lindner neue 

Rekordsteuereinnahmen erwarten darf.  

 

Herzlichst 
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Menschen in Arbeit bringen statt im sogenannten 

‚Bürgergeld‘ verwalten  

 

Die Ampel-Koalition gibt mit ihrem zentralen sozial-

politischen Vorhaben, dem Bürgergeld, das Gleichge-
wicht von Fördern und Fordern auf. Damit begeht sie 
einen arbeitsmarktpolitischen Sündenfall. Derzeit 
gibt es rund 1,9 Millionen unbesetzte Stellen. Wir soll-

ten alles dafür tun, Menschen in Arbeit zu bringen, 
statt in einem sogenannten ‚Bürgergeld‘ zu verwalten. 
Die Bundesregierung sollte sich auf eine bessere Ver-

mittlung und Eingliederung in Arbeit und wirkungs-
volle Verwaltungsstrukturen konzentrieren und dabei 
die Möglichkeit von Leistungskürzungen beibehalten. 

Außerdem müssen vor allem junge Menschen besser 
gefördert werden. Sie dürfen gar nicht erst in einen 
dauerhaften Leistungsbezug geraten. Das wäre ein 
Ausdruck von Respekt. Nach Vorstellung der Ampel-

Regierung sollen Bezieher von Bürgergeld künftig in 
wesentlich geringerem Umfang als bisher an der Ver-
mittlung in Arbeit mitwirken müssen. Innerhalb der 

ersten sechs Monate soll es bei Pflichtverstößen keine 
Leistungskürzungen mehr geben. Die Angemessen-
heit der Wohnung und der Heizkosten sollen zwei 

Jahre lang nicht mehr geprüft und in dieser Zeit soll 
ein Schonvermögen bis 60.000 Euro anerkannt wer-
den. Angesichts dieser Änderungen dürften sich man-
che Bezieher von Bürgergeld künftig die Frage stellen, 

ob es sich überhaupt noch lohnt, eine neue Arbeit zu 
finden. Der Ampel-Plan schwächt den Leistungsge-
danken und schlägt angesichts des Arbeitskräfteman-

gels eine völlig falsche Richtung ein. Wir müssen beim 
Fördern besser werden und dürfen auf das Prinzip des 
Forderns nicht verzichten.“ haftsleistung reduziert, 

parallel die Ausgaben für Bildung und Forschung ver-
doppelt und einen Investitionshochlauf bei der Infra-
struktur gestartet. Die Ausflüchte der Ampel-Koali-
tion jetzt dokumentieren einzig und allein die feh-

lende Führungs- und Gestaltungskraft dieser Regie-
rung. Bemerkenswert war im Übrigen auch die An-
kündigung, dass in der Politik nun ein neuer Ton Ein-

zug halten müsse. Dass Vertrauliches vertraulich blei-
ben müsse. Dass man miteinander statt übereinander 

reden würde. Das Ergebnis ist mehr als nur ernüch-
ternd. Erstens weil Robert Habeck und Christian Lind-

ner wie die Kirmesboxer entlang eigener Ideologien 
rangeln. Und zweitens streitet diese Regierung bei al-
len Themen unentwegt, da es keine stringente Linie 

gibt, sondern die gesamte Bandbreite gesellschaftli-
cher Positionen schon innerhalb der Koalition aufei-
nander prallt. Dadurch werden schnelle Entscheidun-
gen, die es in Krisenzeiten wie diesen dringender 

denn je braucht, verhindert. Meine Rede vom 30.Sep-
tember können Sie hier noch einmal in voller Länge 
ansehen: https://youtu.be/HzNfaE7RD1U. 

Neue Migrationskrise bringt unsere Gesellschaft an 

Grenzen  

 

Angesichts der Tatsache, dass Deutschland in diesem 

Jahr bereits 1,1 Mio. Kriegsflüchtlingen aus der Ukra-
ine aufgenommen hat und weitere etwa 135.000 Asy-
lerstanträge von Personen aus anderen Drittstaaten 

wie Syrien, Afghanistan, Irak gestellt wurden, stehen 
heute ganz viele Städte und Gemeinden schon wieder 
vor größten Herausforderungen. Die Zahlen bewegen 
sich auf einem ähnlichen Niveau wie 2015/2016, nur 

dass wir im Unterschied zu damals eine sehr schwere 
Wirtschaftskrise erleben und viele Menschen in 
Deutschland aktuell nicht wissen, wie sie die Rech-

nungen für Strom, Gas oder den Lebensmittel-Einkauf 
zahlen sollen. Deshalb dürfen wir die Aufnahmekapa-
zität unserer Gesellschaft nicht aus den Augen verlie-

ren. Es braucht Steuerung, Ordnung und Begrenzung 
von Migration. Deutschland kann nicht alle Menschen 
aufnehmen. Es gibt ganz klare Regeln für Asyl und Ar-
beitsmigration. Diese sollten wir nicht aufweichen o-

der verwischen. Das Problem aber ist, dass SPD, 
Grüne und FDP genau diesen Weg gehen. Höhere So-
zialleistungen, leichtere Zuwanderung, Spurwechsel 

und selbst die Identitätsnachweispflicht soll entfal-
len. Dieser Weg ist brandgefährlich und eine große 
Gefahr für Deutschland. Die gegenwärtigen Migrati-

onsherausforderungen wurden beispielsweise durch 
die RTL-Sendung „SternTV“  aufgegriffen, an der ich 
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als Studiogast in Köln teilnehmen konnte. Die ge-
samte Sendung kann unter folgendem Link noch  

einmal nachgeschaut werden: 

https://www.tvnow.de/shows/stern-tv-sonntag-

20335/staffel-1/episode-27-sendung-vom-16-10-

2022-5234701.  
 

Bestätigt wurde ich von einer Umfrage, die während 
der Sendung gemacht wurde und wonach 90% der Zu-
schauer besorgt über die aktuellen Migrationsent-
wicklungen sind.   

Zu Gast bei "Maybrit Illner"  

 

Am 6. Oktober war ich erneut zu Gast bei "maybrit il-

lner“. Das Thema der Sendung, die Sie unter folgen-
dem Link noch einmal nachschauen können: 
https://youtu.be/it1t7kZkZf8, lautete: "200 Milliar-
den Euro – bremsen wir so die Krise aus?" Nichts 

brennt den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirt-
schaft aktuell mehr auf den Nägeln als die Frage, wie 
die Bundesregierung in der Energiekrise für notwen-

dige Entlastungen sorgen will. Doch ein klarer Plan für 
Strom- und Gaspreisbremse fehlt bis heute. Sorge und 
echte Existenzangst wachsen. Werden die Entlastun-

gen zu spät kommen? Werden die 200 Milliarden Euro 
ausreichen? Und gibt es genug Strom und Gas für den 
Winter? Illners weitere Gäste waren Franziska Giffey, 
Regierende SPD-Bürgermeisterin von Berlin, Karen 

Pittel, Ökonomin am ifo-Institut und Energieexpertin, 
Verbraucherschützerin Annabel Oelmann sowie Ge-
rald Traufetter, Spiegel-Journalist und Wirtschaftsex-

perte. In der Runde mahnte ich immer wieder, dass 
endlich Entscheidungen getroffen werden müssten, 
da bisher viel zu viel Zeit verschenkt wurde. Monate-

lang hat sich Robert Habeck mit der Gasumlage be-
schäftigt, um sie dann zu Recht zu versenken, so wie 
wir dies von Anfang an gefordert haben. In Frankreich 
hat der Staat schon vor einem Jahr den Preis für Gas 

und Strom gedeckelt und damit für Planungssicher-
heit gesorgt. Bei uns aber hängen viele kleine und 

mittlere Unternehmen in der Luft. Sie machen sich an-
gesichts der gestiegenen Energiekosten Sorgen um 

ihre Existenz und die Bundesregierung hat selbst im 
dritten Entlastungspaket kein Sterbenswörtchen für 
die Wirtschaft übrig. Das ist zu wenig! Es braucht 

schnelle und unbürokratische Hilfen, damit die Unter-
nehmen eine Zukunft haben. Daran hängen schließ-
lich der Wohlstand unserer Gesellschaft und die Ar-
beitsplätze der Menschen.  

Energieversorgung war die zentrale Frage bei "Hart 

aber fair"  

 

Unter der Überschrift "Warten auf die Preisbremse: 
Wie lange steigen die Kosten für Strom und Gas noch 

weiter?" lud Moderator Frank Plasberg am 17. Okto-
ber zu einer weiteren Ausgabe des WDR-Talks "Hart 
aber fair" ins Studio nach Berlin-Adlershof. In der De-
batte ging es um die Krisenpolitik der Ampel-Koali-

tion, um den nun doch längeren Betrieb der drei am 
Netz verbliebenen Kernkraftwerke, die dringend not-
wendigen Entlastungen für die Wirtschaft sowie die 

Sicherheit der kritischen Infrastruktur. Dabei  konnte 
ich neben Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestags, Eva Quadbeck, stellvertre-

tende Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro 
des RedaktionsNetzwerks Deutschland, Jens Süde-
kum, Professor für Internationale Ökonomie an der 
Universität Düsseldorf, Antonio Link, Gastronom aus 

Dortmund sowie Prof. Frank Umbach, Experte für 
Energiesicherheit und Sicherheitspolitik, die Sicht der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf die aktuelle Lage 

und auf mögliche Lösungen schildern. Mit Blick auf 
die Kernkraftfrage sagte ich unter anderem, dass es 
nun endlich eine Entscheidung in Sachen ‚AKW‘ gibt, 

da Bundeskanzler Scholz ein Machtwort im Rahmen 
seiner Richtlinienkompetenz gesprochen hat. Sein 
schärfstes Schwert ist aber kein Befreiungsschlag für 
unser Land, sondern nur ein fauler Kompromiss. Die 

Probleme bestehen deutlich länger als bis zum 15. Ap-
ril 2023. Mehr noch dürften die Probleme im kom-
menden Winter sogar deutlich zunehmen, da im Som-



FreiBrief aus Berlin | 4 
 

November 2022 

mer kein einziger Kubikmeter Gas aus Russland kom-
men wird, während die Speicher in diesem Winter 

überwiegend auf diesem Wege gefüllt wurden. Die 
gesamte Sendung können Sie hier noch einmal nach-
schauen: https://www1.wdr.de/daserste/hartaber-

fair/videos/video-warten-auf-die-preisbremse-

wie-lange-steigen-die-kosten-fuer-strom-und-gas-

noch-weiter-100.html   

 

SKM Schwarzwald-Baar, Altersmannschaft der Feu-

erwehr St. Georgen sowie Cego e.V. in Berlin  

 

Auf meine Einladung besuchten mich Mitte Oktober 
45 Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis 

Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal in Berlin. Dort 
erlebten sie ein buntes Programm, das unter anderem 
eine Stadtrundfahrt, den Besuch des Deutschen 

Doms sowie der  Mauergedenkstätte beinhaltete. 
Ganz zentral für die Gäste, die überwiegend aus Bad 
Dürrheim, Bräunlingen, Donaueschingen, Furtwan-
gen, Königsfeld, Schonach, St. Georgen sowie Villin-

gen-Schwenningen stammen, war der persönliche 
Austausch zu politischen Themen für den ich sowohl 
am Donnerstagnachmittag in der Landesvertretung 

Baden-Württemberg als auch am Freitag im Deut-
schen Bundestag zur Verfügung stand. Das Interesse 
an den aktuellen politischen Entwicklungen war sicht-

bar groß. Der Krieg in der Ukraine und die damit ver-
bundene rasante Inflation, die für viele Menschen den 
Traum vom Eigenheim platzen lässt und mit existen-
ziellen Sorgen eingeht, waren die bestimmenden The-

men. In diesem Zusammenhang betonte ich, dass die 
heutigen Generationen nicht mehr wissen, was Ein-
schränkungen durch Krieg und Konflikte bedeuteten. 

Selbst unsere Eltern haben Jahr für Jahr immer nur er-
lebt, wie es immer besser wurde. Das aber ist keine 
Selbstverständlichkeit. Deutschland muss mehr für 
die Krisenvorsorge tun. Ich erinnerte daran, wie der 

ehemalige Bundesinnenminister vor Jahren dazu auf-
rief, zuhause Vorräte anzulegen, um zumindest we-
nige Tage mit dem Nötigsten zu überbrücken. Damals 

schüttelten alle Menschen nur den Kopf. Heute sehen 

wir angesichts der Warnung vor Blackouts und Sabo-
tage an der kritischen Infrastruktur, dass Lücken ent-

stehen könnten und wie wichtig auch die individuelle 
Vorsorge ist. Den Abschluss im Bundestag markierten 
ein gemeinsames Erinnerungsfoto sowie der Besuch 

im Plenarsaal und auf der Kuppel des Reichstages.  

Praktikumsbericht von Joshua Hinterseh aus Villin-

gen-Schwenningen  

 

Von Joshua Hinterseh: „Im Rahmen meines Prakti-
kums im Jurastudium an der Universität Freiburg habe 

ich die vergangenen vier Wochen die Möglichkeit be-
kommen, einen Einblick in die Arbeit von Herrn Ersten 
Parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frei 
MdB, CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 

und sein politisches Wirken in Berlin zu bekommen. 
Darüber hinaus konnte ich die Abläufe im Deutschen 
Bundestag kennenlernen und in einer turbulenten 

Zeit auch einen Blick hinter die Kulissen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der Arbeit der 
Unionsabgeordneten im Allgemeinen werfen. Mit 

drei parlamentarischen Sitzungswochen in vier Wo-
chen Praktikum hätte der Zeitpunkt nicht besser ge-
wählt sein können. Zum Ende der Semesterferien 
durfte ich in Berlin eine ereignisreiche Zeit durchle-

ben. Mit einem zweigeteilten Programm hatte ich so-
wohl die Möglichkeit die Highlights des offiziellen 
Fraktions-Praktikantenprogramms mitzunehmen und 

zum Großteil durfte ich aber individuell zusammenge-
stellte Termine hautnah miterleben. Nach einem ers-
ten Anfangs- und Willkommensgespräch mit Thorsten 

Frei zu Beginn des Praktikums startete ich direkt in 
die erste Sitzungswoche. Von klein nach groß konnte 
ich in Arbeitsgruppensitzungen der Fraktion, in Ob-
leute-Runden, Ausschusssitzungen und schließlich 

auch im Zentrum der Aufmerksamkeit im Plenum den 
Weg einer Initiative, eines Gesetzentwurfes von der 
Idee bis hin zur Aussprache und schließlich der Ab-

stimmung im Plenum begleiten. Sehr gefreut habe ich 
mich auch über die Möglichkeit, Thorsten Frei persön-
lich zu verschiedenen Terminen begleiten zu können, 

von Interviews für das Fernsehen und Radio, bis hin zu 
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Informationsgesprächen mit Vertreterinnen und Ver-
tretern unterschiedlicher Verbände. Besonders beein-

druckt hat mich die Vielfalt der Themen und Hinter-
grundprozesse, die Tag für Tag stattfinden ohne im 
Zentrum medialer Aufmerksamkeit zu stehen und die 

Spezialisierung der verschiedenen Abgeordneten in-
nerhalb der Fraktion auf die einzelnen Themen. So 
durfte ich von Zeit zu Zeit auch andere Abgeordnete 
begleiten und so einen möglichst breiten Einblick in 

die verschiedenen Themen und Arbeitsweisen gewin-
nen. Abgerundet wurde dies durch einen weiteren 
Höhepunkt, den Besuch der Fraktionssitzung. All dies 

natürlich immer in der Kulisse des politischen Berlins, 
in den verschiedenen Gebäuden des Deutschen Bun-
destages. Diese Erfahrungen möchte ich nicht missen. 

Aber auch die Programmpunkte des Praktikantenpro-
gramms der Fraktion hätten abwechslungsreicher 
kaum sein können. Von einer zeitgeschichtlichen Füh-
rung durch das Reichstagsgebäude, einer Führung 

durch das Bundeskanzleramt und spannenden Dis-
kussionsrunden mit verschiedenen hochrangigen 
Unionspolitikern wurde den insgesamt ca. 80 Prakti-

kanten einiges geboten. Hier war das Gespräch mit 
Partei- und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz ein 
besonderer persönlicher Höhepunkt, in dem die Prak-

tikanten umfassend die Möglichkeiten bekamen mit 
ihm über die eigenen Themen zu diskutieren und die 
Positionen der jüngeren Wählerschaft zu bekräftigen. 
Abschließend möchte ich mich bei Thorsten Frei und 

seinem gesamten Team für die spannende Zeit bedan-
ken und wünsche viel Erfolg für die weitere politische 
Arbeit in Berlin und im Wahlkreis.“  

Finale für Förderprojekt im Narrenschopf in Bad 

Dürrheim  

 

Im Narrenschopf in Bad Dürrheim wurde zum Ab-

schluss des Förderprojekts des Bundes "mu-
seum4punkt0" die digitale Präsentation des aus dem 
Jahr 1528 stammenden Ambraser Tellers vorgestellt. 

Auf dem reich bebilderten Teller wird dargestellt, wie 
die Narrheit in die Welt kommt und wie man versucht, 
die wieder loszuwerden. Vom Bund wurde das Projekt 

in der Regierungszeit der Union mit mehr als einer 
Million Euro seit 2016 unterstützt und daraus ist im 

Narrenschopf mit der digitalen Aufarbeitung der Fas-
nacht wirklich Herausragendes entstanden. So wird 
hier nicht nur der Ambrasser-Teller in vielen Animati-

onen virtuell aufgearbeitet, sondern durch 360°-Vi-
deos und VR-Brillen-Einbezug kann das immaterielle 
Gut „Fasnacht“ jederzeit erlebbar gemacht werden.  

Bericht aus Berlin bei Sitzung der CDU-Kreisvor-

stände Schwarzwald-Baar und Rottweil  

 

Zu einer gemeinsamen Vorstandssitzung haben sich 
die CDU-Kreisverbände Rottweil und Schwarzwald-
Baar nach gut zweijähriger Pause wieder getroffen, 

um über die aktuelle Bundes-, Landes- und Regional-
politik zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand die Ener-
giepolitik. Hier ging es uns darum, mit Vorschlägen 
den Energiebedarf zu sichern und diesen mit Bundes-

unterstützung für unsere Wirtschaft und Bürger fi-
nanzierbar zu halten. Wir stellten ein 12 Punkte um-
fassendes Impulspapier zusammen - alles machbare 

und auch langfristige Bausteine, die wertvolle Bei-
träge zu mehr Energiesicherheit und -unabhängigkeit 
leisten können.   

Druck auf die Apotheken auf dem Land steigt  

 

Im Beisein von Bürgermeister Martin Ragg habe ich in 
Niedereschach mit dem Apotheker Simon-Peter Sko-

pek über die zunehmend schwierige Lage der Apothe-
ken im Land gesprochen. Seit Jahren setze ich mich für 



FreiBrief aus Berlin | 6 
 

November 2022 

die Apotheken vor Ort ein, denn sie bedeuten Versor-
gungssicherheit und ein Stück Lebensqualität. Aller-

dings ist ihre Zahl in den vergangenen Jahren deutlich 
zurückgegangen. Online-Konkurrenz, die sinkende 
Zahl niedergelassener Landärzte, fehlender Apothe-

kernachwuchs, weniger Personal und der steigende 
Kostendruck im Gesundheitswesen sind für diese Ne-
gativ-Entwicklung verantwortlich. Bei der Vergütung 
muss die Regierung nachbessern statt zu kürzen. Eine 

bessere Vergütung würde die Arbeit in Apotheken in-
teressanter und konkurrenzfähiger machen sowie die 
Lage stabilisieren.  

Blick auf die Kurangebote in Bad Dürrheim  

 

In der Liga der Kur- und Bäderstädte in Deutschland 
spielt Bad Dürrheim weit oben mit. Das liegt vor allem 
auch daran, dass die Stadt bei Gesundheitsangeboten 

immer wieder neue Akzente setzt. Diese habe ich mir 
zusammen mit Bürgermeister Jonathan Berggötz, 
Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel und 

Klaus Lang, Referent für Kurortentwicklung und Prä-
dikatisierung, bei einem Rundgang durch den ange-
legten Kur- und Erlebnispfad angeschaut und erklären 

lassen. Zusammen mit dem  Einsatz für Nachhaltig-
keit, Energie und Klima setzt Bad Dürrheim Maßstäbe 
und ist mit über 600 000 Übernachtungen ein starkes 
Zugpferd für die Region.  

Diskussion über Migration bei der Erwachsenenbil-

dung in Donaueschingen  

 

Über Migration und ihre Grenzen habe ich im Rahmen 
der Anstöße-Reihe der kirchlichen Erwachsenenbil-

dung mit dem taz-Journalisten Christian Jakob und 
dem Rechtsanwalt Ullrich Hahn, Präsident des Inter-
nationalen Versöhnungsbundes, diskutiert. Hier ver-

trat ich die klare Differenzierung zwischen Asyl- und 
Arbeitsmigration. Deutschland braucht in einer al-
ternden Gesellschaft zweifelsohne Zuwanderung, 
aber eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in 

die sozialen Transfersysteme. Deshalb sehe ich die 
Pläne der Ampel sehr kritisch, Ausreisepflichtige 
nicht mehr abschieben zu wollen und Flüchtlinge fi-

nanziell noch besser auszustatten, weil dies Pull-Ef-
fekte auslösen kann. Dabei sind die Kommunen schon 
jetzt überlastet.  

Beim CDU-Ehrungsabend in Karlsruhe  

 

Beim Ehrungs- und Neumitgliederabend der CDU 
Karlsruhe-Stadt war ich zu Gast und sprach als Fest-
redner zum Thema "Geopolitische Zeitenwende - wo-

rauf es jetzt für Deutschlands Sicherheit und Wohl-
stand ankommt". Eingeladen hatte mich meine Kolle-
gin Kathrin Schütz in die schöne Karlsburg in Karls-
ruhe-Durlach.   

Diakonie fordert praktikablere Lösungen in der 

Flüchtlingssituation  

 

Mit Elke Armbruster hat das Diakonische Werk im 
Schwarzwald-Baar-Kreis seit Anfang August eine 

neue Leitung. Mit ihr und Mitarbeitern habe ich mich 
im neuen und noch nicht offiziell eröffneten Quar-
tierszentrum am Schwenninger Muslenplatz über die 
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angespannte Beratungssituation und Integrationsar-
beit unterhalten. Kritisiert wurde angesichts der vie-

len Schutzsuchenden aus der Ukraine die hohen Hür-
den des BAMF für Deutschlehrer. Diese sorgen nach 
Ansicht der Runde für einen Mangel und damit indis-

kutabel lange Wartezeiten von bis zu einem Jahr auf 
einen Deutschkurs im Landkreis. Hier müsse das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die Anforderun-
gen dringend senken. Ansonsten könne keine gute 

und schnelle Integration gelingen. Diese Ansicht kann 
ich nur unterstützen.  

Diskussion mit der CDA über aktuelle Probleme  

 

Mit Vertretern der CDA um dem Kreisvorsitzenden 
Gottfried Schmidt habe ich mich über die aktuelle Po-
litik ausgetauscht. Dabei ging es um den Krieg in der 

Ukraine und die internationalen Auswirkungen wie 
hohe Energiepreise,  Inflation oder das geplante Bür-
gergeld ausgetauscht. Wir waren uns einig, dass die 
Bürger in der Krise gestützt werden müssen, auch um 

den sozialen Frieden nicht zu gefährden. 

Start frei für neue Hilfsplattform in Villingen-

Schwenningen  

 

Joachim Spitz ist Initiator der 2008 gegründeten Pro-
Kids-Stiftung Villingen-Schwenningen und ist bis 

heute Motor und Gesicht der sehr erfolgreich arbei-
tenden Kinder- und Familien-Einrichtung. Als Schirm-
herr unterstütze ich seine Arbeit und die seiner vielen 

Helferinnen und Helfer sehr gerne. Das neueste An-
gebot wurde jüngst beim Benefizabend mit Kabaret-
tist Christoph Sieber in der Neuen Tonhalle in Villin-

gen-Schwenningen per Kopfdruck symbolisch gestar-

tet: eine Online-Plattform für  ehrenamtliche Nach-
hilfe oder Nachbarschaftshilfe. Hierzu kann ich nur 

gratulieren und hoffen, dass das neue Angebot auf ein 
großes Echo stoßen wird.  

Beim Unternehmensbesuch bei Carl Valentin 

Drucksysteme in Schwenningen  

 

Bei einem Unternehmensbesuch bei Carl Valentin 
Drucksysteme in Villingen-Schwenningen habe ich 

mich mit Geschäftsführer Erwin Tisler unter anderem 
über die Energiekrise und die Auswirkungen auf un-
sere Wirtschaft sowie Möglichkeiten der Energiever-

sorgung der Zukunft ausgetauscht.  

Rede bei Eröffnung des Campus Day in Villingen-

Schwenningen  

 

Bei der Eröffnungsveranstaltung zum Campus Day 

2022 der Hochschule Furtwangen am Standort Villin-
gen-Schwenningen habe ich die Festrede gehalten. 
Ich betonte, dass wir uns als rohstoffarmes Land an-

gesichts geänderter Vorzeichen in der Welt beim Roh-
stoffbezug breiter aufstellen müssen. Allerdings sind 
auch intern Hausaufgaben zu erledigen: Das Bil-
dungsniveau müssen hochhalten, es bedarf einer 

Steuerreform für unsere Unternehmen mit einem 
Spitzensatz von 25 Prozent, um den Standort attrak-
tiv zu halten und es muss uns gelingen, angesichts von 

über 1,9 Millionen freien Stellen die hohe Zahl der ar-
beitsfähigen Arbeitslosen deutlich zu senken.  
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Zum Interview in der Politikredaktion der Badi-

schen Zeitung in Freiburg  

 

Im Verlagshaus der Badischen Zeitung in Freiburg im 
Breisgau war ich im Gespräch mit Chefredakteur 

Thomas Fricker und Redakteuren der Politikredak-
tion. Dabei ging es unter anderem um die Energie- 
und Flüchtlingskrise, die finanzielle Ausstattung der 

Bundeswehr, das Bürgergeld oder die Schulden-
bremse. Den hierzu erschienenen Bericht lesen Sie 
hier: http://thorstenfrei.de/fileadmin/user_up-

load/221027_Freiburg_BZ_CDU_Redaktionsge-

spraech_Thorsten_Frei_01.pdf  

 

Im Gespräch mit Regierungspräsidentin Bärbel 

Schäfer und Vize Klemens Ficht  

 

Im Regierungspräsidium in Freiburg habe ich mit Re-
gierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Regierungs-
vizepräsident Klemens Ficht über die inzwischen sehr 

angespannte Flüchtlingssituation im Regierungsbe-
zirk sowie über den Stand von Verkehrsprojekten aus-
getauscht. Die Regierungspräsidentin betonte, dass 

die Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge in den Kom-
munen ausgereizt seien und auch die Verwaltungen 
mit den Aufnahmeaufgaben überlastet seien. Zu den  

 

Aussagen zu Verkehrsprojekten zeigte ich mich sehr 
zufrieden. Viele Straßen wurden in den vergangenen 

Jahren (aus-)gebaut und andere befinden sich in der 
Planung auf gutem Weg. Auch der ÖPNV wird in der 
Region immer attraktiver.   

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mon-
tag, 14. November, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-
kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr 

eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 
durch. Ich freue mich auf Sie!  
 

 


