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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im März 2017 geht es Deutschland so gut wie lange nicht. Die Arbeitslo-

sigkeit ist auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Auch die Zahl der Er-

werbstätigen steigt weiter – heute auf über 43 Mio. – an. Und unsere Wirt-

schaft wird in diesem Jahr um 1,4 Prozent wachsen. Das sind positive Aus-

sichten für unsere Zukunft. Umso unverständlicher sind die aktuellen Äu-

ßerungen des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz und sei-

nen ständigen Phrasen, Deutschland ginge es so schlecht. 

 

Das Gegenteil ist der Fall: Wir sind besser durch die Finanz- und Wirt-

schaftskrise gekommen als die meisten anderen Länder der Welt. Auch 

aufgrund der Agenda 2010 haben wir hohe Lohnnebenkosten, steigende 

Ausgaben im Sozialsystem, Massenarbeitslosigkeit und deutlich zu wenig 

Ausbildungsplätze kompensieren können. Notwendige Korrekturen sind 

längst vollzogen. Schulz‘ Forderung nach scheinbar mehr Gerechtigkeit ist 

angesichts der Faktenlage purer Populismus. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Wahl des Bundespräsidenten 

 

 
 
Als Abgeordneter des Wahlkreises Schwarzwald-Baar 

und Oberes Kinzigtal gehörte ich zu den 1.260 Wahl-
männern und –frauen der 16. Bundesversammlung, 
die zur Wahl des Nachfolgers von Bundespräsident 
Joachim Gauck Anfang Februar zusammengekommen 

ist. Mit Frank-Walter Steinmeier wird ab dem 19. März 
2017 ein Politiker Bundespräsident, der in den unter-
schiedlichsten Aufgaben und Ämtern Erfahrungen ge-

sammelt und sich bewährt hat. So, wie ich ihn in Berlin 
und bei gemeinsamen Auslandsdienstreisen erlebt 
habe, bin ich davon überzeugt, dass er nicht nur in der 

Lage ist, Deutschland gut zu vertreten, sondern auch 
einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, den Zusammen-
halt der Gesellschaft zu stärken und bestehende 
Spannungen zu überwinden. In einer Welt, die aus den 

Fugen geraten scheint und Fakten und Argumente 
weniger zählen als gefühlte Wahrheiten, ist das wich-
tiger denn je. 

 
Thorsten Frei  in Bangladesch 

 

 
 
Als zuständiger Länderberichterstatter der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Aus-

schuss war ich Anfang Februar gemeinsam mit mei-

nem CSU-Kollegen Dr. Hans-Peter Uhl MdB zu politi-
schen Gesprächen in Bangladesch. In Bangladesch 

kam ich mit Vertretern deutscher Unternehmen und 
lokaler Textilproduzenten zusammen, um mich über 
wirtschaftliche Chancen und Mindeststandards bei 

der Produktion vor Ort zu informieren. Das Land mit 
seinen 160 Millionen Einwohnern verzeichnet seit 10 
Jahren ein Wachstum von 6% pro Jahr. Solche Quoten 
zeigen, dass Bangladesch ein interessanter Absatz- 

und Wachstumsmarkt für deutsche Unternehmen 
sein kann. Gerade der Aufstieg der Wirtschaft und die 
zunehmende Industrialisierung fordern moderne Ma-

schinen. Aber auch beim Arbeits- und Anlagenschutz 
können deutsche Unternehmen Technik und Know-
How-Partner sein. Im Moment sei es für ausländische 

Unternehmen aber gar nicht so einfach, in Bangla-
desch Fuß zu fassen. Teilweise werden Importe mit 
enorm hohen Zöllen belegt. Deshalb ging es bei den 
Gesprächen auch darum, einen einfacheren Marktzu-

gang auszuloten. Höhepunkt der Reise war ein Tref-
fen mit Premierministerin Sheikh Hasina, die kurz da-
rauf im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz 

Deutschland selbst besucht hat und dabei auch Bun-
deskanzlerin Angela Merkel getroffen hat. 
 

Thorsten Frei in Nepal 

 

 
 

Direkt im Anschluss an die Reise nach Bangladesch in-
formierte ich mich im benachbarten Nepal bei den im 
Land tätigen deutschen Organisationen über die Ent-

wicklungszusammenarbeit und den Wiederaufbau 
nach dem schweren Erdbeben im Jahr 2015, das weite 
Landstriche erschüttert und zerstört hat. In Nepal, 

das bis 2006 Bürgerkriegsland war, standen aber auch 
die Einhaltung der Menschenrechte, die Wirksamkeit 
der noch jungen Verfassung und die notwendigen 
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Versöhnungsprozesse zwischen den einst verfeinde-
ten Bevölkerungsgruppen auf dem Plan. Dazu sprach 

ich zum einen mit nepalesischen Abgeordneten der 
verschiedenen Parteien, zum anderen mit unter-
schiedlichsten Vertretern der Zivilgesellschaft und 

der Medien. Beim abschließenden Treffen mit Außen-
staatssekretär Dr. Shanker Bairagi wurden wie bei ei-
nem Gespräch mit dem Amtskollegen in Bangladesch 
die Sicherheitslage in Südasien und die Zusammenar-

beit der Länder der Region in der South Asian Associ-
ation for Regional Cooperation erörtert. 
 

Thorsten trifft in Berlin den nepalesischen Bot-

schafter 

 

 
 
Im Nachgang zur Nepal-Reise traf ich mich noch ein-
mal mit dem nepalesischen Botschafter in Berlin, S.E. 

Ramesh Prasad Khanal. Bei dem Gespräch reflektierte 
ich meine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in 
Bezug auf das politische System, die Verfassungsre-

form, des ein ganzes Jahrzehnt im Bürgerkriegszu-
stand verharrenden Landes, die Effizienz der Verwal-
tungsstruktur oder auch die Menschenrechtslage. Da-
neben erörterten wir vertiefte Möglichkeiten der 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie die Beseiti-
gung der Folgen des schweren Erdbebens von 2015, 
an der sich Deutschland sehr konstruktiv und intensiv 

beispielsweise mit Hilfe der GIZ oder des THW einge-
bracht hat. Für mich kommt es mit Blick auf die wei-
tere Entwicklung für das 31 Millionen Einwohner zäh-

lende und zwischen China und Indien gelegene Hoch-
gebirgsland vor allem darauf an, dass die Politik die 
selbst gegebene Verfassung anerkenne und vollum-
fänglich umsetze. Es sei ein für die Menschen unhalt-

barer Zustand, dass seit 17 Jahren keine Lokalwahlen 

mehr stattgefunden haben und das Land ausschließ-
lich von Bürokraten gelenkte werde. Diese würden 

sich und ihre erbrachten Leistungen nicht in Wahlen 
zur Rechenschaft stellen. Dieser Zustand halte das 
Land unverändert in einem Lähmungszustand. Hier 

müsse die nepalesische Politik möglichst schnell an-
setzen. Dies ist auch eine grundlegende Vorausset-
zung für ausländische Direktinvestitionen und eine 
steigende Attraktivität des Landes. 

 
Deutschland und Europa müssen mehr Verantwor-

tung übernehmen 

 

 
 
Die Fortentwicklung der Grundsätze der zivilen Kri-
senprävention und ihrer Mittel waren Mitte Februar 

Gegenstand einer Debatte im Deutschen Bundestag. 
In meiner Rede betonte ich, dass die Fortentwicklung 
der deutschen Außenpolitik allein schon wegen des 

großen Wandels von Krisenausprägungen notwendig 
sei. Heute sorgen ganze Krisenlandschaften für breite 
Unsicherheit. Dazu brauchen wir nicht in die weite 
Welt schauen, es reicht der Blick an den Rand Europas 

oder auch auf das Fundament der Europäischen 
Union. Statt der dauerhaften Lösung von Krisen geht 
es immer mehr um ein permanentes Krisenmanage-

ment. Das unterstreichen für mich gerade auch die 
Entwicklungen in Washington, London und Paris oder 
Moskau. Aller Voraussicht werden sich die USA künf-

tig deutlich weniger in den für uns relevanten Regio-
nen engagieren. Russland scheint sich nicht mehr an 
die Ordnung der Pariser Charta halten zu wollen. Und 
mit dem sich abzeichnenden Beginn der Brexit-Ver-
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handlungen und dem Austritt der wichtigsten militä-
rischen Macht und der zweitbedeutendsten Wirt-

schaftskraft sind weitreichende Umbrüche absehbar. 
Deutschland und Europa stehen an einem zentralen 
Punkt der Neuorientierung, wenn es um außenpoliti-

sche Fragen geht. Es ist absehbar, dass sich Deutsch-
land und Europa insgesamt auf eine Stärkung der ei-
genen Fähigkeiten und Möglichkeiten einstellen müs-
sen. Das betrifft nicht nur die europäische Säule der 

NATO. Das betrifft auch die Krisenprävention und die 
damit einhergehende Vertretung unserer Interessen, 
wenn es um Frieden, Freiheit und Stabilität in Europa 

und an dessen Peripherie geht. Aber ebenso betrifft 
es unseren Wohlstand und damit den freien Handel. 
Klar ist, dass diese Verantwortung auch etwas kosten 

wird. Das zeigen auch die vielfältigen Debatten um 
Deutschlands finanzielle Beiträge sowie den Verteidi-
gungsetat, die in den vergangenen Tagen und Wo-
chen in Politik und Medien geführt wurden. 

Die Rede können Sie auf meinem YouTube-Kanal an-
schauen. 
 

Elektro-Sibold GmbH aus Donaueschingen zu Gast 

im Bundestag 

 

 
 
Auf Initiative des Geschäftsführers der Elektro-Sibold 

GmbH, Bernhard Merz, der sich anlässlich der Unter-
nehmertage der Akademie „Zukunft Handwerk“ für 
einige Tage in Berlin aufhielt, traf ich mich mit Mitar-

beitern des Unternehmens und anderen Vertretern 
des Handwerks im Deutschen Bundestag, um mich zu 
Themen rund um Handwerk und Wirtschaft auszutau-

schen. Zentraler Aspekt des Gesprächs war das 
Vergaberecht, das aus Sicht des 20-Mann-Betriebes 
zu kompliziert und zu wenig kalkulierbar sei, gerade 
weil man den Eindruck habe, dass es nur um möglichst 

billige Angebotsabgaben ginge. Ich erläuterte meinen 
Gästen in diesem Zusammenhang die vom Bundestag 
Ende 2015 beschlossene Vergaberechtsnovelle, die 

gerade darauf abziele, nicht nur auf den Preis zu 

schauen. Damit wurden gerade auch die Möglichkei-
ten geschaffen, Nachhaltigkeits- und Qualitätsas-

pekte als entscheidende Aspekte zu priorisieren. Das 
kommt deutschen Unternehmen bei europaweiter 
Ausschreibung sicherlich zu Gute. Gleichzeitig ver-

wies ich auf eine neue Initiative der Bundesregierung, 
die die Einführung eines Wettbewerbsregisters vor-
sehe, in dem die schwarzen Schafe registriert werden. 
Auch damit wird das Ausschreibungssystem gerech-

ter, besser und transparenter werden.  
 
Parlamentswahl in Albanien im Blick 

 

 
 
Ende Januar traf ich zusammen mit einigen weiteren 
Kollegen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verschie-

dene Vertreter der Demokratischen Partei Albaniens 
(DP), die wie die CDU Deutschlands zur EVP-Parteien-
familie gehört, um über die im Juni in Albanien statt-

findende Parlamentswahl zu sprechen. Bei dem Ge-
spräch ging es vor allem um das Programm der DP, um 
die 2013 bei der letzten Wahl verlorene Regierungs-
verantwortung zurückzuerobern. Der Parteivorsit-

zende Lulzim Basha erläuterte uns zunächst die 
Schwerpunkte seines Reformpaketes, das er für den 
Fall eines Wahlsieges einlösen will. Ganz zuoberst 

steht für ihn die Bekämpfung des grassierenden Can-
nabis-Anbaus. Darüber hinaus will er die Wirtschaft 
ankurbeln, Korruption stärker als bisher bekämpfen 

und gut funktionierende Staatsstrukturen schaffen. 
Daneben sollen sich die Hochschulen stärker auf die 
für Albanien wichtigen Wirtschaftsbereiche Landwirt-
schaft, Tourismus und Energie  konzentrieren und es 

sollen wichtige Infrastrukturprojekte vorangetrieben 
werden, die von der gegenwärtigen sozialistischen 
Regierung sträflich vernachlässigt worden seien. Für 

mich erscheinen die vorgestellten Programmpunkte 
sehr schlüssig. Allein die Tatsache, dass sich die DP in-
tensiv mit thematischen Alleinstellungsmerkmalen 

https://www.youtube.com/channel/UC7feV5yCCSFsEAFuoWzg3vQ
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beschäftigte und ein straffes, auf viele Gesellschafts-
bereiche abzielendes Programm erstellt, ist ein No-

vum und unterstreicht den Fortschritt in der albani-
schen Politik. Ich bin überzeugt, dass konstruktive, in-
haltlich gut vorbereitete und mit Fakten unterfütterte 

Kritik an der Regierung bei den Menschen nicht uner-
kannt bleiben und sich sicher auch am Ergebnis der 
DP ablesen lassen wird. 
 

Spielzeuge statt Waffen in Kinderhände 

 
Anlässlich des „Red 
Hand Day“, der je-

des Jahr am 12. Feb-
ruar stattfindet, 
habe ich wieder 

Farbe bekannt. Für 
mich gilt unverän-
dert: Kinder sind 

keine Soldaten. 
Schließlich kommt 

es für eine starke und gesunde Gesellschaft vor allem 
darauf an, dass Kinder in Frieden aufwachsen und 

gute Bildung als Grundstock für das weitere Leben be-
kommen. Deutschland und Europa haben eine große 
Verantwortung, wenn es darum geht, den Missbrauch 

von Kindern für Kampfhandlungen und Sklaven-
dienste zu bekämpfen. Da diese Form der Ausbeutung 
zum Teil auch in den Ländern auf der Tagesordnung 

steht, in die ich in meiner Funktion als Länderbericht-
erstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Aus-
wärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags regel-
mäßig reise, thematisiere ich diese Probleme mög-

lichst an entscheidender Stelle bei meinen oft hoch-
rangigen Gesprächspartnern.  
 

CDU Brigachtal stellt sich für die Zukunft auf 

 

 
 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung stellte die 

CDU Brigachtal die Weichen für eine erfolgreiche Zu-

kunft des Ortsverbandes. Die anwesenden Parteimit-
glieder honorierten die erfolgreiche und engagierte 

Arbeit ihres Vorstandes mit einstimmiger Wieder-
wahl. In meinem aktuellen Bericht aus Berlin skiz-
zierte ich kurz die weitreichenden Entscheidungen 

der Bundespolitik zur Inneren Sicherheit und in der 
Bekämpfung des internationalen Terrors. Dabei be-
tonte ich die erreichten Ziele bei der Bewältigung der 
Flüchtlingsherausforderung und die Maßnahmen zur 

Integration schutzbedürftiger Flüchtlinge bei gleich-
zeitig konsequenter Rückführung abgelehnter Asyl-
bewerber entlang der CDU-Maßgabe, die Zahl der 

Migranten konsequent zu steuern, zu ordnen und 
nachhaltig zu reduzieren. Die erfolgreiche CDU-Poli-
tik zeigt sich darüber hinaus bei den anhaltenden 

wirtschaftlichen Erfolgen Deutschlands. Mir ist klar, 
dass trotz des ausgeglichenen Haushaltes, den Errun-
genschaften der Flexi-Rente, Rekordsteuereinnah-
men auf allen Ebenen und einer Kaufkraftsteigerung 

in der Breite der Gesellschaft das subjektive Gefühl 
der Menschen gegenwärtig von Sorgen und Zukunft-
sängsten geprägt ist. Dieses Gefühl gilt es, mit Fakten 

und guter Politik für unser Land zu durchbrechen. Am 
Ende werden messbare Ergebnis die Entscheidungs-
grundlage für die kommende Bundestagswahl sein – 

nicht unbestimmte Gefühle und Populismus. 
 
Teenie-Mütter WG der Prokids-Stiftung in Schwen-

ningen feierlich eingeweiht 

 

 
 
Bei der feierlichen Eröffnung der ersten Teenie-Müt-

ter WG im Schwarzwald-Baar-Kreis zeigte sich einmal 
mehr die große Bedeutung ehrenamtlichen Engage-
ments in allen Lebensbereichen. Wir haben in 

Deutschland zwar eines der besten Sozialsysteme, 
aber vor allem diese, von Joachim Spitz respektive der 
ProKids VS-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zu-

gunsten junger, hilfebedürftiger Mütter kann unbüro-
kratisch, schnell und unmittelbar auf die Situationen 
und Bedürfnisse vor Ort reagieren. Umso mehr freute 
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mich über die Anwesenheit zahlreicher Spender und 
Partner wie der WBG Wohnbaugesellschaft bei der Er-

öffnung. Die neueröffnete Einrichtung in Schwennin-
gen schafft mit Augenmaß und Herzblut optimale 
Rahmenbedingungen für die bestmögliche Beglei-

tung und Betreuung von Mutter und Kind, damit Le-
benswege früh in die richtige Bahn gelenkt werden 
können. 
 

Schirmherr der Prokids-Stiftung VS 

 

 
 
Ehrenamtliches Engagement stellt für mich eine zent-

rale Säule gesellschaftlicher Verantwortung und 
Wertschätzung dar.  Aus diesem Grund bin ich der 
Bitte des Stiftungsrates der 2008 ins Leben gerufenen 

ProKids-Stiftung VS gefolgt, um künftig als Schirm-
herr dieser vorbildlichen, bürgerschaftlichen Initia-
tive zu fungieren. Von Beginn an verfolge ich die zahl-

reichen Aktivitäten zugunsten hilfebedürftiger Kin-
der und Jugendlicher in der Region. Die langjährige 
Übernahme der Kosten der Mittagsverpflegung be-
dürftiger Schüler, die seit dem Jahr 2008 jährlich statt-

findende Weihnachtskartenaktion, die weit über 300 
Kindern aus finanzschwachen Familien Weihnachts-
wünsche erfüllt, das breit aufgestellte Mentorensys-

tem samt Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder 
aus schwierigen Verhältnissen oder das ProKids-Café 
im Uhrwerk als Anlaufstelle und Begegnungsstätte 

sind neben der Einführung der Babyklappe im Franzis-
kusheim Schwenningen und der neueröffneten Tee-
nie-Mütter-WG nur einige Projekte der Stiftung, die 
entlang eines aktuellen Bedarfs ins Leben gerufen 

wurden um unserer nachwachsenden Generation die 
Chance eines geregelten Lebensweges zu ermögli-
chen. Nur wer mutig und verantwortungsvoll voran-

geht, kann etwas bewegen. Deshalb werde ich die eh-
renamtlichen Bemühungen, Kindern und Jugendli-
chen jeden Alters eine bessere Zukunftsperspektive 

zu bieten, zukünftig als Schirmherr im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten unterstützen. 

 
Pflege im Wandel – Erfahrungsaustausch bei der 

Sozialstation Blumberg 

 

 
 
Mit Blick auf die Herausforderungen einer älter wer-
denden Gesellschaft tauschte ich mich bei einem Be-

such der Sozialstation Blumberg mit allen Beteiligten 
der funktionierenden Partnerschaft von Kommune, 
den kirchlichen Trägern und des breiten bürgerschaft-

lichen Engagements über den Stand der pflegerischen 
Versorgung vor Ort aus. Bei einem kurzen Frühstück 
in den neugeschaffenen Räumlichkeiten der Tages-
pflege und dem anschließenden Gespräch in der Sozi-

alstation stellte ich klar, dass Pflegebedürftige, ihre 
Angehörigen und besonders die Pflegekräfte unmit-
telbar von den zahlreichen Verbesserungen profitie-

ren, die mit den drei Pflegestärkungsgesetzen in die-
ser Legislaturperiode auf den Weg gebracht wurden. 
Heute  möchte man länger, möglichst gesund und 

selbstbestimmt im gewohnten Umfeld leben. Mit zu-
sätzlichen Betreuungsleistungen in der häuslichen 
Pflege und Hilfen für den altersgerechten Umbau, ef-
fizienten Maßnahmen bei der Qualifizierung und Ge-

winnung von Pflegepersonal, mehr Unterstützung für 
Demenzkranke, der Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff mit mehr Abstufungen und einem 

neuen Konzept zur Entbürokratisierung der Pflegedo-
kumentation haben wir dafür die richtigen Rahmen-
bedingungen geschaffen. Damit haben wir eine spür-

bare und vor allem nachhaltige Verbesserung der 
Qualität der Pflege erreicht. Der Einzelne mit seinen 
Bedürfnissen steht dank der Union wieder stärker im 
Mittelpunkt der Pflege. 
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Küpper-Weisser in Bräunlingen stellt Zukunfts-

technologie vor  

 

 
 

Die Herausforderungen der Energiewende, die aktu-
ellen Entwicklungen im Rahmen der Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen und die im Zuge 
dessen beschlossene Einrichtung einer Bundesauto-

bahngesellschaft waren die Themen, die im Zentrum 
meines Besuchs beim Kommunalgerätehersteller 
Küpper-Weisser GmbH in Bräunlingen standen. Im 

Gespräch mit der Führung des Unternehmens stellte 
ich klar, dass wir angesichts der bis 2018 steigenden 
Investitionen des Bundes in die Verkehrsinfrastruktur 

auf rund 14 Mrd. Euro pro Jahr den massiven Sanie-
rungs- und Investitionsstau in der Straßeninfrastruk-
tur mit innovativen Ansätzen lösen müssen. Durch die 
Entflechtung von Landes- und Bundeszuständigkei-

ten bei gleichzeitiger Bündelung der alleinigen Ver-
antwortung für die Grundsatzaufgaben Planung, Fi-
nanzierung, Bau, Betrieb und Erhaltung der Bunde-

sautobahnen schaffen wir effizientere Strukturen und 
damit dann auch hoffentlich mehr planfestgestellte o-
der baureife Projekte. Gleichzeitig muss der Bund 

aber im Bereich der E-Mobilität Rahmenbedingungen 
schaffen, die innovative Unternehmen wie Küpper-
Weisser, das mir auf unserem Rundgang unter ande-
rem eine kürzlich entwickelte Plug-In-Hybrid-Kehr-

maschine vorgestellt hat, im internationalen Wettbe-
werb bestehen lassen und den Wirtschaftsstandort 
Deutschland langfristig sichern. 

 
20. Donaueschinger Regionalgespräch mit Peter 

Altmeier 

 

 

In den vollbesetzten Donauhallen erläuterte Kanzler-
amtsminister Peter Altmeier im Rahmen des 20. Do-

naueschinger Regionalgesprächs die aktuellen politi-
schen Themen mit Blick auf ihre Auswirkungen unmit-
telbar vor Ort. In meinem Grußwort hob ich umfas-

send auf die Herausforderungen der Globalisierung 
und der fortschreitenden Digitalisierung in der Welt 
und in Deutschland ab. Dabei erinnerte ich an die Be-
deutung von Frieden und Wohlstand für die langfris-

tig zu sichernde Stärke des Exports. Umso wichtiger 
ist der offene Dialog aller politischen Ebenen zur Stär-
kung der wirtschaftlichen Prosperität - gerade auch 

für unseren mittelständisch geprägten ländlichen 
Raum. Die politischen Weichenstellungen und wirt-
schaftlichen Erfolge der vergangenen Jahre sind aller-

dings kein Selbstläufer, sondern verdienter Lohn 
nachhaltiger, zukunftsorientierter Politik für die Men-
schen unseres Landes. Um Antworten auf die drän-
genden Fragen der Zeit geben zu können, müssen wir 

alle Menschen mitnehmen, auf allen Ebenen Verant-
wortung übernehmen und mit klaren, nachvollziehba-
ren Entscheidungen die Sorgen und Ängste der Bür-

gerinnen und Bürger abbauen. 
 
Königsfeld investiert konsequent in die Zukunft 

 

 
 
Zum Auftakt der Bürgermeisterbesuche im Jahr 2017 

tauschte ich mich mit Bürgermeister Fritz Link, den 
Ortsvorstehern der Teilorte und Vertretern aller Frak-
tionen im Gemeinderat über aktuelle Projekte und 

Herausforderungen vor Ort aus. Besonders beein-
druckten mich die zahlreichen Investitionen der Ge-
meinde in die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des 

heilklimatischen Kurorts. Vom innerörtlichen Bauvor-
haben der Gemeinde, der umfassenden Neu- und Um-
gestaltung des Zinzendorfplatzes, konnte ich mich 
unmittelbar im Nachgang des Termins überzeugen. 

Aber vor allem der Ausbau der Breitbandinfrastruktur 
in Zeiten der Digitalisierung, die energetische Sanie-
rung der Gemeindehalle im Ortsteil Weiler und eine 

nachhaltige Innenentwicklung des Kernortes sind das 
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Ergebnis langer, kontinuierlicher Arbeit mit dem Ziel, 
sowohl Familien, aber auch der älteren Generation zu-

sätzlich zu einem umfassenden Angebot an Betreu-
ungs- und Schulmöglichkeiten bemerkenswerte 
Standortfaktoren zu bieten. Diese Stärken kommuna-

ler Selbstverwaltung wird die Bundesregierung mit 
verschiedenen Programmen unterstützen und gleich-
zeitig die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume 
weiter vorantreiben. Diese Chancen gilt es mit Blick 

auf die Bedeutung des Lückenschlusses B523 und die 
Auswirkungen der Elektromobilität auf die mittel-
ständische Zuliefererindustrie der Region im Auge zu 

behalten. 
 
Agrartag der BHLV-Kreisverbände Villingen und 

Donaueschingen und Maschinenrings 

 

 
 
Beim Agrartag des BLHV und Maschinenrings be-
tonte ich im Rahmen einer politischen Podiumsdis-

kussion die wertvolle Arbeit der bäuerlichen Betriebe 
in der Region. Ich stehe fest an der Seite unserer Land-
wirtschaft und kenne die Sorgen und Nöte der land-

wirtschaftlichen Betriebe. Deshalb ist es mir unbe-
greiflich und halte ich es für nicht akzeptabel, dass die 
SPD-Bundesumweltministerin mit ihren so genann-
ten "neuen Bauernregeln" den Landwirtschaftsberuf 

geradezu diffamiert. Landwirtschaft ist elementar für 
unseren ländlichen Raum und muss im Gegenteil ent-
sprechend unterstützt werden. Gerade die techni-

schen Entwicklungen und die Digitalisierung schaffen 
neue Möglichkeiten für die Landwirte, etwa zuguns-
ten effizienter und ressourcenschonender Bewirt-

schaftung oder neuer Arten digitaler Aufzeichnungen 
und Dokumentationen. Mit Blick auf den aktuellen 
Anstieg des Milchpreises ist für mich die finanziell ge-
förderte Mengenreduzierung nur der Anfang grund-

sätzlicher Strukturveränderungen. Permanent im 
Notfallmodus zu fahren, macht auf Dauer keinen Sinn 
und wird vor allem den Erzeugern nicht gerecht. Glei-

ches gilt für die aktuellen Bestrebungen, das Dünge-
gesetz und die Düngeverordnung im Sinne berechtig-

ter Belange der Landwirtschaft zu novellieren. Leider 
waren alternative Lösungen im parlamentarischen 
Verfahren zugunsten der Landwirte nicht mehrheits-

fähig. Die Union hat sich erfolgreich für eine stufen-
weise Einführung und Evaluierung der Regelung im 
Jahr 2021 eingesetzt und damit das bestmögliche Er-
gebnis erreicht, das mit dem aktuellen Koalitions-

partner möglich war. Die getroffenen Regelungen 
sind in der Praxis auch umsetzbar.  
 

Kurstadt für alle Altersgruppen – Zu Besuch in Bad 

Dürrheim 

 

 
 
Im Rahmen meiner Bürgermeistergespräche be-
suchte ich die Stadt Bad Dürrheim, um von Bürger-

meister Walter Klumpp, Vertretern der Kur- und Bä-
der GmbH sowie den Gemeinderatsfraktionen aus 
erster Hand über die aktuellen Herausforderungen in-
formiert zu werden. Wir diskutierten intensiv die an-

stehenden Sanierungs- und Städtebauprojekte in der 
Kernstadt, den Erhalt und Ausbau der Bildungs-und 
Betreuungseinrichtungen, die Folgen des Ärzteman-

gels für die medizinische Versorgung vor Ort, den ak-
tuelle Stand in Sachen Fluglärm, die Folgen einer 
PKW-Maut für die Unternehmen der Region und auch 

die Herausforderung der Unterbringung und Integra-
tion der Flüchtlinge. Mit Blick auf die besondere Stel-
lung der Kurstadt mit Dreifachprädikat „Sole-Heil-
bad“, „Heilklimatischer Kurort“ und "Kneipp-Kurort" 

betonte ich die hervorragende touristische und medi-
zinische Infrastruktur, die Bad Dürrheim deutschland-
weit zu einer Topadresse im Bereich von Kur-, Präven-

tions- und Rehabilitationsangeboten macht. Bad 
Dürrheim ist auf allen Ebenen sehr gut aufgestellt und 
schafft angesichts des demografischen Wandels kon-

sequent Rahmenbedingungen, die den Bedürfnissen 
und Herausforderungen einer älter werdenden Ge-
sellschaft Rechnung trägt. Umso wichtiger ist, dass 
der Bund die Kommunen in den kommenden Jahren 
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weiter stärken wird. Die verschiedenen Bundespro-
gramme schaffen finanzielle Möglichkeiten mit denen 

nachhaltige Initiativen und Investitionen wie der von 
uns abschließend besichtigte Generationentreff „Le-
benswert“ für die kommenden vier Jahre gefördert 

werden können. Konsequent nutzt Bad Dürrheim die 
Synergieeffekte ehrenamtlichen bürgerschaftlichen 
Engagements und einer aktiven, zukunftsorientierten 
Stadtverwaltung um entlang eines integrativen Kon-

zepts die Herausforderungen des demografischen 
Wandels zu bewältigen. 
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