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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vor dem Hintergrund des schlechten Ergebnisses für die Union bei den Europa-

wahlen nimmt auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Analysen vor, woran es 

liegt, dass viele Wählerinnen und Wähler sich derzeit von uns abwenden. Klar 

ist für mich, dass wir uns in der Kommunikation verbessern müssen. In den letz-

ten Monaten haben wir viele Anstrengungen unternommen, um die Menschen 

auf den unterschiedlichen Kanälen über unsere Arbeit noch besser zu informie-

ren und zu erreichen. 

  

Seit 2009 habe ich der CDU-Kreistagsfraktion im Schwarzwald-Baar-Kreis an-

gehört und sie seit 2011 als Fraktionsvorsitzender geführt. Nach meiner Wahl 

zum stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundes-

tag und dem damit verbundenen größeren Aufgabenfeld habe ich mich ent-

schlossen bei der Kommunalwahl nicht mehr erneut anzutreten. Am letzten 

Wochenende hat sich die neue Kreistagsfraktion bereits konstituiert und mir 

war es ein Bedürfnis, mich bei den Kolleginnen und Kollegen für die hervorra-

gende Zusammenarbeit zu bedanken. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich 

auch künftig einen engen Draht zur Kreistagsfraktion halte, um wichtige Pro-

jekte in unserer Region gemeinsam voranzubringen. Die Menschen in unserer 

Heimat können sich auf die CDU verlassen. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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BAföG wird deutlich erhöht 
 

 
 
Es ist eine der größten BAföG-Reformen in der Ge-
schichte der Bundesrepublik. Rund 1,2 Milliarden 

Euro wird der Bund in den kommenden Jahren ausge-
ben, um Studentinnen und Studenten in mehrfacher 
Hinsicht finanziell zu entlasten. Es ist gut ausgegebe-

nes Geld für die soziale Gerechtigkeit und die Zukunft 
unseres Landes. So wird der Wohnzuschlag überpro-
portional um 30 Prozent angehoben, um Studieren-
den bei der aktuellen Wohnungssituation gerade in 

Hochschulstädten zu helfen. Der Höchstsatz der För-
derung steigt um 17 Prozent von heute 735 Euro bis 
auf 861 Euro im Jahr 2020. Die Einkommensfreibe-

träge werden um insgesamt über 16 Prozent angeho-
ben, was gerade Familien entlastet, die bislang knapp 
über der Fördergrenze lagen. Damit unterstützen wir 

aktiv die Mittelschicht. Der Freibetrag für eigenes 
Vermögen von Auszubildenden wird im Jahr 2020 von 
derzeit 7.500 Euro auf künftig 8.200 Euro angehoben. 
Das ermöglicht einen flexibleren Umgang mit Rückla-

gen während der Ausbildung, ohne dass diese auf die 
Förderung angerechnet werden. Zudem wird die 
Rückzahlung vereinfacht und spätestens nach 77 Mo-

natsraten ist man schuldenfrei. Damit braucht nie-
mand mehr Sorge haben, sich über Gebühr zu belas-
ten.  
 

Schüler des Technischen Gymnasiums Wolfach tref-

fen Thorsten Frei in Berlin 

 

 
  

Das baldige Ende des vorletzten Schuljahres vor Au-
gen besuchten mich Schülerinnen und Schüler der 12. 

Klasse des Technischen Gymnasiums Wolfach sowie 
zwei ihrer Lehrer zu ihrer Abschlussfahrt in Berlin. In 
einem Gespräch gab ich meinen Besuchern einen per-

sönlichen Einblick in meine Arbeit als Abgeordneter, 
in die politischen Wirkmechanismen des Parlaments 
sowie meiner politischen Positionen zu aktuellen po-
litischen Themen. Im weiteren Verlauf fragten die 

Schüler beispielsweise nach dem Einfluss von Emotio-
nen auf Politik oder wollten eine Einschätzung zur Zu-
kunft des Dieselmotors für die Wirtschaft der Region 

hören. Außerdem erklärte ich die besondere Bedeu-
tung von Wahlkreisabgeordneten sowie von Parteien 
für die Stabilität der Demokratie in Deutschland. Da-

nach konnten die Schüler den Plenarsaal des Bundes-
tages und die Kuppel des Reichstags besuchen. Neben 
der Politik standen auf dem weiteren Programm unter 
anderem ein Besuch des Olympiastadions, des Tech-

nikmuseums, des Geschichtsspeichers, der Körper-
welten sowie eine Spreerundfahrt und ausreichend 
Freiraum zur individuellen Erkundung der Bundes-

hauptstadt. 
 
Wir erhöhen den Druck auf Asylbewerber ohne 

Bleibeperspektive 

  

 
 
Mit dem Beschluss des „Geordnete-Rückkehr-Geset-
zes“ folgen wir ganz konsequent unserem Grundsatz 

von Ordnen, Steuern und Begrenzen in der Migrati-
onspolitik. Als Union konnten wir uns an entscheiden-
den Stellen durchsetzen. Insbesondere kommen wir 

unserem Ziel wieder ein deutliches Stück näher, in Zu-
kunft noch mehr Abschiebungen durchzuführen. Ers-
tens wird es in Zukunft für sogenannte „Dublin-Fälle“ 

– also Asylbewerber die bereits in anderen EU-Mit-
gliedsstaaten ein Asylverfahren durchlaufen oder so-
gar erfolgreich abgeschlossen haben, in Deutschland 
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abgesenkte Asylbewerberleistungen geben. Personen 
die andernorts in der EU sogar einen Schutzstatus in-

nehaben, gibt es künftig nur noch eine Rückfahrkarte. 
Zweitens werden wir künftig den Druck auf abge-
lehnte Asylbewerber erhöhen, die ihre Abschiebung 

selbst verhindern. Wer mit Täuschung und Nicht-Mit-
wirkung seine Abschiebung vereitelt, erhält künftig 
eine Duldung mit ungeklärter Identität. Und drittens 
gehen wir gezielt gegen das massenhafte Untertau-

chen von Ausreisepflichtigen vor. Allein im vergange-
nen Jahr sind rund 30.000 Rückführungen gescheitert; 
davon rund 8.000 durch nicht erfolgte Rückführung 

am Flugtag. Um diese Zahl deutlich zu reduzieren, 
senken wir die Hürden für Abschiebehaft und Ausrei-
segewahrsam und machen diese Instrumente für Be-

hörden und Gerichte praktikabler. Leider gibt es auch 
Punkte, bei denen wir noch einen Schritt weitergehen 
würden. Zum einen möchten wir einen eigenen Status 
unterhalb der Duldung für abgelehnte Asylbewerber, 

die ihre Abschiebung selbst verhindern, einführen, 
der lediglich mit der Erteilung einer Bescheinigung 
über die Ausreisepflicht verbunden ist, ohne das da-

ran weitere staatliche Leistungen gekoppelt sind. Au-
ßerdem setzen wir uns dafür ein, dass die Möglichkeit 
des Ausreisegewahrsams bereits bei bloßem Verstrei-

chen der von der Behörde gesetzten Frist zur Ausreise 
besteht. Darüber wird es im demnächst beginnenden 
parlamentarischen Verfahren zu sprechen sein. 
 

CO2-Bepreisung: Ja. Zusätzliche Steuer: Nein. 

  

 
 
Angesichts der aktuellen Warnung des Weltbiodiver-

sitätsrates, dass absehbar ein Sterben von einer Mil-
lion Arten droht, zeigt sich immer mehr, dass die Be-
wahrung der Schöpfung, Umwelt- und Klimaschutz 

sowie Nachhaltigkeit die dringendsten Herausforde-
rungen der Zukunft sind. Es geht um nicht weniger als 
das Überleben der Menschheit und den Erhalt der 
Welt, wie wir sie heute kennen. Dazu sind wir unseren 

Kindern und nachfolgenden Generationen verpflich-
tet. Aus meiner Sicht ist es aber zu leicht, einfach nur 

eine Art Steueraufschlag für Diesel und Benzin zu for-
dern. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Autofah-

ren und damit ein großes Stück individueller Freiheit 
für Menschen mit geringem Einkommen zu einem un-
bezahlbaren Luxus werden. Gerade bei uns im ländli-

chen Raum wäre dies für viele Menschen eine Exis-
tenzfrage. In diesem Zusammenhang sei darauf ver-
wiesen, dass es gerade bei Benzin und Diesel schon 
seit Jahren und Jahrzehnten mit der Mineralölbesteu-

erung de facto eine CO2-Steuer gibt. Bei Diesel und 
Benzin summiert sich der staatlich festgelegte Fixbe-
trag hochgerechnet auf den Ausstoß einer Tonne CO2 

auf 300 bzw. 400 EUR. Noch mehr wäre unverhältnis-
mäßig. Anstatt hektisch nach einer pauschalen CO2-
Steuer auch für private Haushalte zu rufen, müssen 

wir uns Zeit nehmen, um logische, gesamthafte Kon-
zepte zu entwickeln. Diese müssen zwingend sozial 
verträglich ausgestaltet werden, so dass Menschen 
mit weniger finanziellen Möglichkeiten nicht gesell-

schaftlich abgehängt und diskriminiert werden. 
 
Wir sorgen für Migration in den Arbeitsmarkt und 

verhindern Migration in den Sozialstaat 

  

 
 

Wir betrachten Migration in seiner Gesamtheit und 
gehen aktuell notwendige Veränderungen mit einer 
ganzen Reihe von Gesetzentwürfen an. Dazu zählt ne-

ben dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor allem 
auch das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht, zu dem ich in meiner Rede im 
Deutschen Bundestag Stellung bezog. In meiner Rede 

machte ich klar, dass zu einer Einwanderungsgesetz-
gebung die klare Begrenzung der illegalen Migration 
ebenso dazugehört. Dazu brauchen wir substantielle 

Fortschritte bei der Durchsetzung der Ausreise-
pflicht. In diesem Zusammenhang sind insbesondere 
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zwei Dinge wichtig: Wir brauchen eine ganz klare und 
eindeutige Unterscheidung zwischen denen, die ihre 

Abschiebung selbst verhindern, weil sie tricksen, täu-
schen oder sich nicht um die Beschaffung eines Pas-
ses kümmern, und denen, die unverschuldet an ihrer 

Ausreise gehindert sind. Zudem brauchen wir Verbes-
serungen  beim Ausreisegewahrsam und der Abschie-
behaft, damit nicht weiterhin so viele Ausreisepflich-
tige am Abschiebetermin abtauchen. Wir wollen ge-

zielt gegen das massenhafte Untertauchen von Aus-
reisepflichtigen vorgehen. Denn allein im vergange-
nen Jahr sind rund 30.000 Rückführungen gescheitert. 

In meiner Rede skizzierte ich einerseits die Fort-
schritte, die mit dem Gesetz erzielt werden können, 
zugleich aber auch die Punkte, an denen sich die 

Union weitergehende Regelungen vorstellen könnte, 
während sich die SPD an diesen Stellen in den Ver-
handlungen bisher ablehnend verhält. Mit dem Ge-
setz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 

geht das notwendige Gegenstück zum Fachkräfteein-
wanderungsgesetz ins parlamentarische Verfahren. 
Wir streben an, das gesamte Gesetzespaket bis zur 

Sommerpause im Deutschen Bundestag zu verab-
schieden. Doch Gründlichkeit geht bei diesem großen 
Gesetzgebungswerk vor Schnelligkeit. 

 
4,25 Millionen Euro vom Bund für Städte und Ge-

meinden im Wahlkreis 

  

 
 
In meinen Augen ist die Städtebauförderung des Bun-
des eines der wichtigsten Instrumente zur Förderung 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Sie trägt dazu 
bei, die Ziele einer sozial, wirtschaftlich und ökolo-
gisch ausgewogenen Stadtentwicklungs- und Stadter-
neuerungspolitik zu konkretisieren. Entsprechend 

freue ich mich, dass im vergangenen Jahr wieder 20 
Projekte mit einem Volumen von über 4,25 Millionen 
Euro in Projekte in meinem Wahlkreis gefördert wur-

den. Gefördert wird unter anderem mit 60 000 Euro 
vom Bund und 48 000 Euro vom Land die Verlegung 

des Kinderspielplatzes mit aufwändiger Geländemo-
dellierung in Gütenbach. Dessen Eröffnung wollte ich 

mir nicht entgehen lassen und war bei der Eröffnungs-
feier persönlich vor Ort. Zusammen mit dem Förder-
programm „Soziale Integration im Quartier“ unter-

stützt der Bund Städte und Gemeinden in Deutsch-
land in diesem Jahr bei der nachhaltigen Entwicklung 
von Stadtquartieren, Stadt- und Ortskernen auf Re-
kordniveau mit über einer Milliarde Euro. Der Bund 

hat zudem Programme wie die Nationalen Projekte 
des Städtebaus sowie das Bundesprogramm Sanie-
rung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 

Sport, Jugend und Kultur aufgelegt. Der Bund ist ein 
verlässlicher Partner an der Seite der Länder und 
Kommunen. Ziel bleibt, dass die Förderung mindes-

tens auf dem aktuellen Niveau von 790 Millionen Euro 
bleibt, wie es im Koalitionsvertrag festgehalten ist. 
 
Praktikumsbericht von Arian Siefert aus Bad Dürr-

heim 

  

 
 
Einen Eindruck davon, was Politik in der Praxis bedeu-
tet, konnte Arian Siefert aus Bad Dürrheim bei seinem 

zweiwöchigen Praktikum in meinem Berliner Bundes-
tagsbüro erlangen. Während seiner Praktikumszeit 
nahm er an den Ausschüssen für Recht und Verbrau-

cherschutz, Inneres und Heimat sowie des Sports teil. 
So konnte er neben öffentlichen Anhörungen von 
Sachverständigen zu Anträgen und Initiativen auch 

verschiedene nichtöffentliche Debatten in den Aus-
schüssen besuchen. Neben den parlamentarischen 
Terminen begleitete er mich außerdem zu zahlreichen 
Gesprächen. Mit einigen Recherchetätigkeiten und 

inhaltlichen Vorbereitungen konnte er mein Berliner 
Team gut unterstützen. Ich wünsche Ihm für seinen 
weiteren persönlichen Lebensweg alles Gute. 
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Für einen gesunden Wettbewerb unter den Kran-

kenkassen 

  

 
 
Die Zukunft der Krankenkassen bleibt trotz derzeit 

hoher Rücklagen ein großes Zukunftsthema. Entspre-
chend interessant war der Austausch für mich mit 
Uwe Amann, dem Vorstand der Betriebskrankenkasse 

BKK SBH, und dessen Stellvertreterin Sybille Stindl in 
der BKK-Zentrale in Trossingen. Ich teile die Ansicht 
der Geschäftsleitung, dass zunehmende Zentralisie-
rungstendenzen im Krankenkassenwesen einem ge-

sunden Wettbewerb schaden. Die hohe Leistungsfä-
higkeit einer vergleichsweise kleinen BBK SBH mit 24 
000 Versicherten zeigt mir, dass wir weiterhin auf so 

viel Marktwirtschaft wie möglich Wert legen sollten. 
 
Müssen uns in Afrika mehr engagieren 

  

 
 
Wie soll es mit der Seenotrettung weitergehen, um 
das Ertrinken von Menschen zu verhindern? Zu dieser 

Frage gab ich für die „Tagesschau“ am 11. Mai einem 
Kamerateam des SWR ein Statement für die Unions-
fraktion ab, das in einem Ausschnitt in der Sendung 
gezeigt wurde. In der Flüchtlingsfrage verlange ich 

generell mehr Solidarität unter den EU-Ländern. Es 
muss klar sein, wo angelandet werden kann und wie 
man die Menschen EU-weit verteilt. Deutschland ist 

bereit zur Flüchtlingsaufnahme, wenn es die anderen 
Mitgliedsstaaten auch sind. Generell müssen 

Deutschland und Europa angesichts des rasanten 
Wachstums der Bevölkerung in Afrika mehr Engage-
ment in den Herkunftsländern zeigen und die Länder 

wirtschaftlich voranbringen, damit der Migrations-
druck abnimmt. 
 
Dank an die Hüfinger Feuerwehr 

  

 
 
Die Hüfinger Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 150-
jähriges Bestehen. Auftakt der Feierlichkeiten war ein 

Festakt in der Stadthalle, bei dem ich den Feuerwehr-
leuten für ihren unermüdlichen Einsatz dankte. Wenn 
wir heute zurückblicken, waren die Feuerwehren einst 

ausschließlich für den Löscheinsatz gegründet wor-
den. Seither sind die Aufgaben und mit diesen die An-
forderungen über die Jahrzehnte ständig gestiegen. 

Auch die Ansprüche an die Feuerwehren im Land sind 
permanent  gewachsen. Das Löschen selbst nimmt 
nur noch einen Anteil unter 20 Prozent ein. Dass bei 
dieser Entwicklung so viele freiwillig ihren Dienst tun, 

ist für mich nicht selbstverständlich. Zudem macht 
man das heute nicht mehr einfach so nebenher. 
 

35 000 Euro für Neudinger Orgel 

 
Ich freue ich mich sehr für die Katholische Seelsorge-
einheit Heilige Dreifaltigkeit in Donaueschingen, dass 

die Sanierungsarbeiten an der Orgel in der Neudinger 
Kirche St. Andreas mit einem finanziellen Zuschuss 
des Bundes in Höhe von 35.000 durchgeführt werden 

können. Die Kirche hatte mich im Vorfeld um Unter-
stützung des Förderantrags gebeten. Diesem Wunsch 
bin ich natürlich gerne nachgekommen. 
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Über 4,2 Millionen Euro für die Städtebausanierung 

im Wahlkreis 

  

 
 
Die seit 48 Jahren bestehende Städtebauförderung 

des Bundes ist ein wichtiges Instrument zur Förde-
rung einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Dieses 
trägt dazu bei, die Ziele einer sozial, wirtschaftlich 

und ökologisch ausgewogenen Stadtentwicklungs- 
und Stadterneuerungspolitik zu konkretisieren. Ent-
sprechend freue ich mich, dass im vergangenen Jahr 
wieder 20 Projekte mit einem Volumen von über 4,25 

Millionen Euro in Projekte in meinem Wahlkreis ge-
fördert wurden. Am „Tages der Städtebauförderung“ 
am 11. Mai war ich bei der Eröffnung des Spielplatzes 

in Gütenbach. Hier wird der ganze Bereich inklusive 
Festhalle mit 630 000 Euro von Bund und Land geför-
dert. 

 
Wahlkampf-Unterstützung in Blumberg, Gutach 

und Hornberg 

  

 
 

Eine Woche vor den Kommunal- und Europawahlen 
unterstützte ich die CDU-Stadt- und Ortsverbände 
mit Standbesuchen in Blumberg, Gutach sowie beim 

„Meet & Eat“ in Hornberg. Im Endspurt vor den Wah-
len ging es den Kandidaten nochmals darum, für ihre 
Ziele zu werben und für die CDU Punkte zu sammeln. 
Ich freue mich, dass es der CDU überall in meinem 

Wahlkreis wieder gelungen ist, sehr gute Kandidaten 
zu finden. Während in Blumberg Themen wie der 

Schulcampus oder die Innenstadtsanierung in den 
nächsten fünf Jahren eine gewichtige Rolle spielen 
werden, steht der Breitbandausbau in Gutach oder 

Hornberg ganz oben. 
 
Im Gespräch mit jungen Migranten 

  

 
 
Die Vabo-Klasse der Robert-Gerwig-Schule in Furt-
wangen war für mich Besuchsziel. Anlass war die ge-
plante Berlin-Fahrt der Klasse, in der junge Migranten 

eine verstärkte Sprachförderung im Fach Deutsch er-
halten. Im Juli werden die Schüler um Dozentin Ranka 
Pretzer-Korac bei ihrem einwöchigen Aufenthalt in 

der Hauptstadt auch das politische Berlin näher ken-
nenlernen und unter anderem den Deutschen Bun-
destag besuchen. Mit den Schülern diskutierte ich 

eine Stunde über die Asylsituation, die Lage in den je-
weiligen Herkunftsländern der Jugendlichen, aber 
auch über Ausbildungschancen oder über die besten 
Wege zur Integration. 

 
Hüfinger Schüler wollen weniger Plastik-Müll 

  

 
 

Mit Plastikmüll in den Ozeanen – rund zehn Millionen 
Tonnen landen jährlich in den Weltmeeren – haben 
sich auch Schüler einer vierten Klasse der Lucian-
Reich-Schule in Hüfingen im Unterricht befasst, mit 
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einer Info-Aktion auf dem Wochenmarkt verbunden 
und letztlich einen Brief an mich  geschrieben. Dieser 

wurde von mir auch prompt beantwortet und mit ei-
nem Besuch an der Schule verknüpft. „Jeder sollte ei-
nen Beitrag dazu leisten und auf die Verwendung von 

überflüssigem Plastik verzichten, um diese Stoffe zu 
reduzieren“, machte ich den Viertklässlern deutlich, 
die mir viele Fragen rund um Plastik und Plastikmüll-
vermeidung stellten. Ich betonte, dass die Vereinten 

Nationen, die EU, aber auch Deutschland mit strenge-
ren Vorgaben und Verboten in Bezug auf Plastikver-
packungen und –recycling die Müllmenge künftig 

deutlich reduzieren wollen. 
 
Unterstützung für internationalen Austausch 

 

Ein Schuljahr im Ausland ist nicht nur bei deutschen 
Jugendlichen beliebt. Im September 2019 kommen 
rund 300 Schüler aus über 40 Ländern nach Deutsch-

land, um das Land und die Kultur kennenzulernen. Ich 
unterstütze dabei die Suche nach Gastfamilien durch 
die Austauschorganisation AFS. Diese werden ab Sep-
tember zwischen sechs Wochen und einem Schuljahr 

einen Gastschüler aufnehmen und so die Welt zu sich 
nach Hause holen. Familien aus der Region, die einen 
Austauschschüler aufnehmen, bereichern nicht nur 

ihren eigenen Alltag. Sie haben auch die einmalige 
Chance, internationalen Jugendlichen unseren Wahl-
kreis und unser Land näher zu bringen. Info: AFS Tele-

fon: 040 399222-90 oder gastfamilie@afs.de. 
 
Gute Nachrichten für Verkehrsinfrastruktur 

  

 
 
Gute Nachrichten für Straßen- und Schienenprojekte 
im Landkreis brachte der Staatssekretär im Verkehrs-
ministerium, Steffen Bilger MdB, bei seinem Besuch 

in St. Georgen mit. „Alle geplanten Projekte können 
derzeit umgesetzt werden“, meinte Bilger. Ein Groß-
teil des Berliner Budgets gehe nach Baden-Württem-

berg. Das überraschte mich wenig. Unter der grün-ro-
ten Landesregierung entstand ein enormer Investiti-
onsstau, weil keine neuen Straßen mehr geplant wur-

den. Konkret nannte Steffen Bilger bei seinem Besuch 

im Forum am Bahnhof, zu dem ihn Karl Rombach MdL 
eingeladen hatte, die finanziell unterstützten Pro-

jekte wie den S-Bahn-Anschluss der Region an die 
Breisgau-S-Bahn, die Elektrifizierung von Ringzug-
trassen und auch den B 523-Lückenschluss, dessen 

Planung allerdings noch aussteht, und auch den 
Gäubahn-Ausbau. 
 
Wahlkampf-Endspurt in Bräunlingen 

  

 
 

Zum Endspurt vor den Wahlen war ich bei der Bräun-
linger CDU zu Gast und sprach über die regionale 
Wirtschaft in einem starken Europa. Ich betonte, dass 

man mit dem größten barrierefreien Wirtschaftsraum 
der Welt mit mehr als 500 Millionen Bürgern und ei-
nem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 13 Billionen 
Euro viel erreicht habe. Doch es sei zwingend notwen-

dig, mehr Geld in die Forschung zu stecken, um nicht 
international abgehängt zu werden. Gegen das Ab-
flauen der Konjunktur stellte ich auch den Soli einmal 

mehr zur Disposition. 
 
Zur Eröffnung bei der Bildungsmesse in St. Georgen 

  

 
 
Ausbildungsangebote, Berufsmöglichkeiten und na-
türlich erste Kontakte zum möglichen neuen Auszu-

bildenden oder Mitarbeiter stehen bei der Berufs- und 
Ausbildungsmesse der Stadt St. Georgen im Fokus, 
die hier für die Unternehmen auch ein Stück Stand-
ortsicherung in eigener Sache betreibt. Dies betonte 

ich bei der Eröffnung der Tagesmesse in der Stadt-
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halle. Eine solche Messe ist eigentlich nicht die Kern-
aufgabe der Stadt, dafür aber ein gutes Zeichen, dass 

sie sowohl für die Bürger als auch die örtlichen Unter-
nehmen etwas tut. Wie wichtig eine solche Börse ist, 
zeigt mir die Zahl von derzeit 9000 nicht besetzten 

Ausbildungsstellen im Land. Bei dieser Messe konn-
ten Unternehmen zeigen, dass auch nichtakademi-
sche Berufe attraktiv sind und sehr gute Karrierech-
ancen bieten. 

 
Dank an Donaueschingens Flugplatz-Chef 

  

 
 

„Für Donaueschingen ist Michael Schlereth ein 
Glücksfall gewesen“, sagte ich bei der Ruhestands-
Verabschiedung des Geschäftsführers der Flugplatz 

Donaueschingen-Villingen GmbH. Mit ihm habe man 
2006 sowohl einen Verwaltungsfachmann als auch Pi-
loten gewinnen können. Dies hat sich, wenn man die 

Entwicklung des Flugplatzes seither betrachtet, sehr 
bezahlt gemacht. Unter Michael Schlereth wurde der 
Platz technisch permanent aufgerüstet. Zudem ließ 
Schlereth Flugzeughallen errichten, die die Einnah-

men der früher stets klammen GmbH durch Garagen-
mieten stabiler und kalkulierbarer machten. Den Ge-
bietskörperschaften ist die Bedeutung des Flugplat-

zes nicht immer bewusst gewesen. Jetzt verfügen sie 
über ein Infrastrukturgewicht, das durchaus auch et-
was Geld kosten darf. Dem neuen Geschäftsführer 

Eckhart Pauly wünschte ich eine glückliche Hand, vor 
allem bei der Umsetzung der geplanten Flugzeug-
werft. 
 

Zu Gast bei Rottweiler Senioren-Union 

  

 

 
Kurz vor den jüngsten Wahlen war ich vor 40 Mitglie-

dern der Senioren-Union Rottweil zu Gast. Dabei be-
tonte ich einmal mehr die Notwendigkeit des EU-Bin-
nenmarkts für die deutsche Wirtschaft: Alle profitie-

ren: die Firmen, die Gesellschaft und der Staat mit Re-
kordsteuereinnahmen. Und man muss  auch in Zu-
kunft die Kräfte Europas bündeln, um in der Welt er-
folgreich zu sein. Denn China und die USA brauchen 

uns nicht. Weiter sagte ich, dass nach zehn Boom-Jah-
ren und einem im G20-Bereich unvergleichlichen 
Schuldenabbau die Union nun die Weichen für wei-

tere erfolgreiche Jahre setze, mit noch mehr Geld für 
Bildung und Forschung – auch für die kleineren und 
mittleren Unternehmen -  und für die Infrastruktur, 

um nicht überholt zu werden. Auch beim Thema ge-
ordnete Migration sehe ich, dass wir mit sieben Ge-
setzesinitiativen gut unterwegs sind. Allerdings 
müssten Migranten ohne Bleiberecht das Land auch 

ganz schnell wieder verlassen. 
 
Amtsantritt beim neuen Tuninger Bürgermeister 

  

 
 
Seit Mai ist Ralf Pahlow nach seiner Wahl Ende März 
nun im Amt des Bürgermeisters von Tuningen. Bei 

meinem Antrittsbesuch im Rathaus gratulierte ich zu 
einem hervorragenden Wahlergebnis von 91 Prozent 
bei einer guten Wahlbeteiligung. Als versierter Ver-

waltungsprofi – Pahlow war früher stellvertretender 
Hauptamtsleiter in Bad Dürrheim und zuletzt Leiter 
des Straßenverkehrsamts im Landratsamt – hat er in 
meinen Augen den großen Vertrauensvorschuss ver-

dient. Selbst wünschte ich gegenüber Bürgermeister 
Pahlow einen kurzen Draht ins Rathaus, wenn es um 
Anliegen und Wünsche in Richtung Berlin geht. 
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Gespräche über Pflegepersonalprobleme in Donau-

eschingen 
  

 
 

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals hat 

die Große Koalition erste Schritte zur Behebung des 
Fachkräftemangels in der Kranken- und Altenpflege 
eingeleitet. Doch ein Gesetz kann einen Berufszweig 
zwar attraktiver machen, einen Mangel allein aber 

nicht beheben. Dies machte ich bei meinem Besuch 
des Altenheims St. Michael in Donaueschingen ge-
genüber der Heimleitung, dem Heimbeirat und der 

Pflegedienstleitung deutlich. Denn derzeit würde in 
den meisten Fachberufen Personal nachgefragt. 
Gerne würde das Haus Fachkräfte aus dem nahen 

Nicht-EU-Ausland wegen des zunehmenden Perso-
nalengpasses einstellen. Dies werde durch das neue 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch vereinfacht, 
betonte ich. Die beklagten langen Wartezeiten in den 

Konsulaten für das notwendige Visum würden damit 
leider abgebaut werden. „Obwohl überall das Perso-
nal verdoppelt und verdreifacht wurden, ist der An-

sturm auf die Konsulate einfach zu groß“, sagte ich. 
 
Ein Stipendium für die USA 

 

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des 

Bundestags macht für junge Leute ein Jahr USA mög-
lich. In jedem Wahlkreis wird ein Vollstipendium ver-
geben, weshalb ich alle Schüler sowie junge Berufstä-

tige in meinem Wahlkreis aufgerufen habe, sich für 
das Programm von Deutschem Bundestag und US-
Kongress zu bewerben. Das ist eine tolle Chance, die 

USA kennenzulernen. Kurzbewerbungen sind bis zum 
13. September unter www.bundestag.de/ppp mög-
lich. Bewerben können sich Schüler im Alter von 15 
bis 17 sowie junge Berufstätige bis zu 24 Jahren. 

 

 

 

 

Wiederwahl zum Stellvertretenden CDU-Landes-

vorsitzenden 
  

 
 

In Weingarten haben mich die über 300 Delegierten 
des 73. Landesparteitags der CDU Baden-Württem-
berg zu einem von drei Stellvertretern von Landes-

chef Thomas Strobl wiedergewählt. Seit 2007 bin ich 
bereits im Amt und erhielt mit 85,1 Prozent das beste 
Ergebnis der drei Stellvertreter. In meiner Bewer-
bungsrede, die auf die bevorstehenden Europa- und 

Kommunalwahlen abzielte, unterstrich ich unter an-
derem die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips für 
ein funktionierendes Gesellschaftssystem und die 

wichtige Basisarbeit unserer Partei. 
 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  
  

 
 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 10. Juli 2019 ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreis-
büro statt. Ab 18.30 Uhr ist dann eine weitere Online-

Sprechstunde bei Facebook. Ich freue mich auf Sie! 
 

 


