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Merzens rechte Hand
Politik Thorsten Frei hat in Berlin einen neuen Chef: Friedrich Merz. Unter dessen Führung spielt der Abgeordnete als Manager der
größten Oppositionsfraktion eine ganz zentrale Rolle. In dieser redet Frei Merz und die Union schon einmal stark. Von Ralf Trautwein

C
hefs kommen und
gehen. Auch bei
der CDU, die seit
geraumer Zeit
schon einen neu-
en hat. Der hat

nun – mit Ansage – das Heft voll-
ständig in die Hand genommen,
denn CDU-Chef Friedrich Merz
ist nun auch Vorsitzender der
Unionsfraktion im Bundestag.
Die Abgeordneten von CDU und
CSU wählten ihn mit 162 von 186
abgegebenenStimmen.

Schon zuvor hatte Merz den
Machtkampf bei den Christde-
mokraten für sich entschieden,
denn auch sein Vorgänger im
Amt des Fraktionsvorsitzenden,
Ralph Brinkhaus, hätte den Pos-
ten gerne behalten. „Ich habe das
gerne gemacht, ich habe das ge-
atmet und gelebt“, wird er zitiert.
Doch sich dem neuen starken
Mann in der Partei in denWeg zu
stellen hätte nichts gebracht; das
war auch dem klugen Brinkhaus
klar. Denn nachdem sich dieUni-
on im Bundestagswahlkampf
letzten Herbst selbst zerlegt hat,
ruhen die Hoffnungen auf dem
„Oldtimer“ Merz (67). Der weiß
zumindest, wie Fraktionsvorsitz
geht, war er doch bereits in den
Jahren 2000 bis 2002 Vorsitzen-
der der Bundestagsfraktion von
CDUundCSU.

Telegen undwortgewandt
Davon hat auch der Wahlkreis-
abgeordnete von hier, Thorsten
Frei, eine Ahnung, stand er doch
in der letzten Legislaturperiode
als Brinkhaus' Stellvertreter mit
dem herausragenden Fachgebiet
Rechtspolitik schon an der Frak-
tionsspitze. Das hat er, da sind
sich politische Beobachter einig,
nicht schlecht gemacht, weshalb
man den telegenen und wortge-
wandten Mann aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis auch
auf einen Posten gehievt hat, auf
dem er weiter als Gesicht der

Union in Erscheinung treten
kann: Frei darf die Fraktion seit-
dem als Parlamentarischer Ge-
schäftsführer managen. Und ist
damit seit gestern Merzens rech-
teHand.

Als solche redete Frei den
KonservativenMerz nach dessen
Wahl an die Fraktionsspitze
schon mal stark: Dieser habe die
absolute Rückendeckung von
Partei und Fraktion, ließ Frei
wissen. „Er hat der Union inner-
halb kurzer Zeit frischen Wind,
klare Positionen, eine neue Ge-
schlossenheit sowie Optimismus
eingehaucht. Alle Menschen se-
hen und spüren: Die CDU ist zu-
rück, was sich ganz deutlich auch
an den Umfragetrends der letz-
tenWochenablesen lässt unduns
zuversichtlich für die wichtigen
Landtagswahlen in diesem Jahr
stimmt.“

Dass der Weg zurück an die
Regierunghartundsteinig istund
in der Realität auch ein paar Jah-
re länger dauern kann als ge-
wünscht ist auchFrei klar.

Doch das sind eben die typi-
schenWorthülsen, dievonFrei in

seiner Position erwartet werden.
Die während der Ära Laschet so
schwer beschädigte Partei hat
ihre personelle Erneuerung ab-
geschlossenund,nachdemsie ihn
zuvor als Parteichef zwei mal
nicht hatte haben wollen, den
Konservativen Merz auf den

Schild gehoben. Auch mangels
echterAlternativen.

Am im Vergleich zu Vorgän-
ger Brinkhaus charismatischen
Merz machen sich die Hoffnun-
gen der CDU fest. Er führt die
Opposition, und Frei ist dabei
sein wichtigster Helfer: Er berei-
tet die Plenarsitzungen vor, plant
im Kontakt mit den anderen
Fraktionen und im Ältestenrat
die Tagesordnungen und sorgt –
ganz wichtig – für Geschlossen-
heit in der Union. Das funktio-
niert, wenn es Frei gelingenwird,
die Abgeordneten bei wichtigen
Abstimmungen zusammen zu
halten. In seiner dritten Legisla-
turperiode in Berlin ist Thorsten
Frei zwar auf der harten Opposi-
tionsbank gelandet, aber in Be-
zug auf den neuen Posten weich
gefallen.Dennbei ihm laufennun
die Fäden zusammen, und auch

als Mittler seiner Fraktion zu
Bundesregierung, Bundesrat,
Partei und Verbänden spielt er
nun eine wirklich bedeutende
politischeRolle.

Das kam schon zumAusdruck,
als der als „Merzianer“ bekannte
Frei in seiner neuen Eigenschaft
als Unionsfraktionsmanager
Mitte Januar vor einem öffentli-
chen Machtkampf um den Frak-
tionsvorsitz warnte. Dass sein
ehemaliger Chef Ralph Brink-
haus ohne Gezeter ins Glied zu-
rück getreten ist, konnte Frei also
nur Recht sein. Nach außen hin
übte er sich in Neutralität und
ließ wissen, dass es Friedrich
Merz und Ralph Brinkhaus klä-
ren müssten, wer neuer Opposi-
tionsführer werde – ganz be-
stimmt wohl wissend, dass Merz
sich durchsetzen würde. Das ist
typisch für Freis Rhetorik: Klare

Aussagen abseits der Parteilinie
kommen so gut wie nie, denn das
politische Parkett ist schließlich
glatt. Da gilt: Lieber nichts sagen
als etwas Falsches.

EineHerkulesaufgabe
Doch nun, da alle Hürden ge-
nommensind, ist dieUnion inder
Opposition wirklich angekom-
men. Und so wird man Thorsten
Frei noch öfter auf dem Bild-
schirm sehen, meist als Speer-
spitze der Union mit kritischen
Kommentaren zur Arbeit der
Ampel-Regierung. Vor ihm und
seinem neuen Chef liegt eine
Herkulesaufgabe: Sie sollen ihre
Partei fit machen dafür, „wieder
Wahlen zu gewinnen“. So hat es
Merz bereits nach seiner Wahl
zum CDU-Vorsitzenden ausge-
rufen. Von Thorsten Frei dürfte
dabei viel abhängen . . .

Jetzt gibt CDU-Chef FriedrichMerz auch (links) in derUnionsfraktion imBundestag denTon an. Thorsten Frei
istdabeialsParlamentarischerGeschäftsführerseinwichtigsterMann;derAbgeordnetehatdenWechselvon
RalphBrinkhaus (rechts) zuMerzelegantgemeistert. Fotos:NQ-Archiv/dpa

” Alle Menschen
sehen und

spüren: Die CDU
ist zurück.

Leute im Blick

Weltrekord der
guten Tipps
Villingen-Schwenningen. 314 Spea-
ker – das sindRedner, die sich auf
ein bestimmtes Thema speziali-
siert haben und dazu regelmäßig
Vorträge halten, stellten diese
Woche einen Weltrekord auf:
den 2. Internationalen Zoom-
Hack-Slam. Mit von der Partie
war auch die Villingerin Heide
Wiebler. Initiator und Organisa-
tor der Aktion war der Top-
SpeakerHermannScherer.

Jeder Speaker hatte 60 Sekun-
den Zeit, seinen Tipp zu präsen-
tieren. Die Speaker kamen aus 22
Ländern und teilten ihre Live-
hacks in elf Sprachen. Für alle
Teilnehmer entstand ein großer
Mehrwert, denn die vielfältigen
Tipps stammten aus verschiede-
nen Bereichen. „In nur einer Mi-
nute musste auch ich, Wahl-
Doppelstädterin und Präsentati-
ons-Expertin, meinen Lieblings-
hack auf den Punkt bringen“, be-
richtetHeideWiebler.

Der Online-Weltrekord ge-
lang: „Wir schafftenesnurknapp,
weil einige aus Angst vor Sicht-
barkeit aus dem Zoom-Call
flüchteten“ soWiebler. Es gab 314
Hacks aus vielen unterschiedli-
chen Bereichen. Die Villingerin
empfahl ein kostenloses Soft-
wareprogramm. Es heißt „Can-
va“ und ist eine Grafikdesign-
Plattform für die Erstellung visu-
eller Inhalte. Die Software funk-
tioniert nach dem Drag-and-
Drop-Prinzip und beinhaltet be-
reits Vorlagen, Bilder, Schriftar-
ten und Grafikelemente, die von
den Nutzern verwendet werden
können. nq

Auch in diesem Jahr
wird nicht gegroovt
Soziales Lionsclub Villingen-Schwenningen
Mitte will ebenso wie der Veranstalter jetzt
nicht ins finanzielle Risiko gehen.

Villingen-Schwenningen. Jetzt
steht es fest: In Villingen wird
auch in diesem Jahr nicht ge-
groovt – nach Ausfall des „Night-
groove“ in den letzten beiden
Jahren wird das Kneipenfestival
mit Live-Musik in der Innenstadt
erneut abgesagt. Der Lions-Club
Villingen-Schwenningen Mitte
hatte die Planungen für eine
Neuauflage am 23. April aufge-
nommen und freute sich darauf,
die abklingende Pandemie mit
einem rauschen Fest zu feiern.
Doch angesichts der aktuellen
Situation haben sich Lions und
Veranstalter Michael Barkhau-
sen nun zur Absage durchgerun-
gen.

DasRisiko ist zu groß
„Wir befinden uns zwar augen-
scheinlich auf der Zielgeraden
und gehen auf das Ende der Pan-
demie zu, jedoch reichen aus un-
serer Sicht die Voraussetzungen
immer noch nicht, um eine er-
folgreiche Realisierung dieser
Veranstaltung wirklich sicher-
zustellen“, erklärt Barkhausen,
Geschäftsführer der verant-
wortlichen Veranstaltungs-
agentur Nightgroove Events
GmbH&Co.KG.

„Zu groß ist das Risiko, dass
entweder behördliche Anord-
nungen oder möglicherweise ein
Besucherrückgang den Erfolg
gefährden.“ Der „Nightgroove“
hätte sicher bei einemGutteil der

Bevölkerung Freude und das Ge-
fühl einer endlich wieder eintre-
tenden Normalisierung ausge-
löst, vermutet Barkhausen, „ein
anderer Teil würde jedoch mit
Unverständnis reagieren. Die
VeranstaltungmüssemitVorlauf
vorbereitet werden, daher sei
nun der Zeitpunkt einer Ent-
scheidung gekommen, so Bark-
hausenweiter.

Entscheidung nicht leicht
Der Lions-Club hat sich in die
Veranstaltungsreihe „Night-
groove“ in den vergangenen Jah-
ren mit Getränke- und Speisen-
verkauf eingebracht. Dank der
Einnahmen sowie mit Hilfe loka-
lerund regionalerSponsorenund
Spendern haben die Lions so er-
hebliche finanzielle Mittel zu-
gunsten gemeinnütziger Ein-
richtungen gesammelt.

Lions-Präsident Holger Fetzer
erläutert: „Als Lions-Club Vil-
lingen-Schwenningen Mitte be-
dauern wir die erneute Verle-
gung der Veranstaltung sehr, se-
hen jedoch unter den aktuell ge-
gebenen Voraussetzungen keine
Alternative.Wir sind nicht in der
Lage, finanzielle Risiken, wie sie
mit der Durchführung einer sol-
chen Veranstaltung unter den
gegebenen Umständen verbun-
den wären, einzugehen.“ Fetzer
meint, die Entscheidung sei sei-
nem Club wirklich nicht leicht
gefallen. eb

Einfach hereinplatzen
Man geht einfach in die Kirche und lässt sich taufen, ganz spontan: Dieses neue
Angebot liegt im Trend und heißt „Drop-in“, was zu deutsch frei übersetzt so
viel bedeutet wie „hereinplatzen“. Es steht für eine neue Zeit, in der durchaus
in gleicher Feierlichkeit und Freude, aber kürzer und auf den Punkt gebracht ge-
tauft wird. In der Nordkirche und in der Schweiz werden diese Taufen schon
länger angeboten, jetzt kann in der Matthäusgemeinde Villingen erstmalig die-
se Taufform angeboten werden. Jetzt schon sind nur noch wenige Termine frei
bei der Drop-In-Taufe in der Osternacht am 16. April: Ab 17 Uhr stehen der Or-
ganist und Pfarrerin Bettina von Kienle bereit, um Menschen in der Versöh-
nungskirche in Marbach zu taufen. Foto: Privat

Die Villinger
Hexen zeigen
Fasnets-Krimi
Vereine Statt eines Balls
gibt es einen Stream, der
im Internet kostenfrei zum
Abruf bereit steht. „Hex“
und „Feuer“ ermitteln.

Villingen-Schwenningen. Mit ei-
nem lachenden und einem wei-
nenden Auge blicken die Mit-
glieder der Hexenzunft Villingen
auf den kommenden Samstag:
Erneut wird es keinen Hexenball
geben, aber erstmalig ermitteln
die Kriminalkommissare „Hex“
und „Feuer“ in der Region. Im
Vorfeld zum närrischen Krimi-
nalfilmhattendieHexeneineBox
zum Film angeboten, die neben
dem Link, einer kleinen Überra-
schung auch ein Los für drei ex-
klusivePreise enthielt.

Alle live dabei
Dieses Angebot wurde in der
Stadt so gut angenommen, dass
nur noch wenige dieser Boxen
erhältlich sind. „Dank unserer
Sponsoren können all jene, die
keine Box bekommen haben oder
kaufen wollten, am Samstag live
von zu Hause dabei sein“, sagt
ZunftmeisterMeikGildner.

Unter dem Link www.hexen-
zunft-villingen.de/ball2022 steht
ab 19.69 Uhr der Fasnets-Krimi
zum Anschauen auf dem Video-
portal Youtube bereit. Damit
kann, wer zur besten Sendezeit
nicht zu Hause sein sollte, ab
Sonntag jederzeit und von über-
all den Film anschauen. Die Ver-
losung der drei närrischen Preise
wird im Nachgang an den Fas-
nets-Krimi ausgestrahlt. eb


