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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

  

die aktuelle Legislaturperiode des 19. Deutschen Bundestages neigt sich dem 

Ende zu. Die letzten Sitzungswochen des Parlaments sind vorbei und wir befin-

den uns mitten im Wahlkampf. Ziel der Union bleibt eine Koalition unter Füh-

rung der Union. Die Ausgangslage ist zum Ausklingen der erfolgreichen Ära 

unter Bundeskanzlerin Angela Merkel gut, aber wir dürfen nichts dem Zufall 

überlassen und müssen bis zur letzten Minuten um jede Wählerstimme kämp-

fen. Hier gilt es nicht nur auf Schwächen anderer Parteien zu warten, sondern 

vor allem unsere Stärken und Ziele für das Wohl unseres Landes hervorzuhe-

ben. 

Deshalb steht auch bei mir das persönliche Gespräch mit dem Bürger im Mit-

telpunkt der laufenden Kampagne mit rund 200 Terminen im Wahlkreis in den 

vergangenen und den verbleibenden sieben Wochen bis zur Wahl. Unterstützt 

werde ich dabei im August unter anderem von Bundeswirtschaftsminister Pe-

ter Altmaier am 17. August bei einem Unternehmerfrühstück und von Bundes-

gesundheitsminister  Jens Spahn am 20. August. 

Die Ausgangsbasis ist auch deshalb nicht schlecht, weil es mit unseren Maß-

nahmen in der Corona-Pandemie, die wir leider noch nicht überstanden haben, 

gelungen ist, unsere Wirtschaft soweit zu stabilisieren, dass die große Insol-

venzwelle ausgeblieben und sehr viele unserer mittelständischen Unterneh-

men Rekordumsätze anpeilen. Auch die Impfkampagne ist weit fortgeschritten 

und das Ziel, jedem ein Impfangebot bis zum Ende des Sommers zu machen, 

längst erreicht. 

  

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Ralph Brinkhaus in Donaueschingen  

 

Über den Besuch von Ralph Brinkhaus, dem Vorsit-

zenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, habe ich 

mich sehr gefreut. Vor rund 150 Zuhörern sprach er 

im Juli in Donaueschingen über die Ziele und das Pro-

gramm der Union. Generell habe Deutschland sehr 

gute Jahre zurückgelegt, müsse sich aber angesichts 

eines enormen Wandels auf allen Ebenen zukunftsfest 

machen. Selbstkritisch merkte er an, dass auch der 

Staat entsprechende Weichen stellen müsse, um wie-

der handlungs- und durchsetzungsfähiger zu werden. 

In meiner Ansprache betonte ich unter anderem, dass 

wir ungebrochen in Forschung, Entwicklung und Bil-

dung investieren müssen, denn nur dann können wir 

weiterhin erfolgreich sein und unseren Wohlstand si-

chern. Besonders freute ich mich an diesem Abend 

über das Beisein unseres früheren Ministerpräsiden-

ten Erwin Teufel, der ehemaligen  Abgeordneten 

Franz Schuhmacher und Karl Rombach und meiner 

Kollegin Kordula Kovac, von Landrat Sven Hinterseh 

und Oberbürgermeistern und Bürgermeistern. 

Parteifreunde danken Karl Rombach  

 

Viele Wegbegleiter der vergangenen Jahre und Jahr-

zehnte waren gekommen, um Karl Rombach zu dan-

ken für sein lebenslanges Engagement für die Ge-

meinschaft: Rombach war 15 Jahre lang im Wahlkreis 

Villingen-Schwenningen für die CDU im Stuttgarter 

Landtag, fast drei Jahrzehnte Gemeinderat in seiner 

Heimatgemeinde Schonach und ist noch länger Kreis-

rat. Mit nunmehr 70 Jahren hat er sich, bis auf die 

Kreistagstätigkeit, von der politischen Bühne zurück-

gezogen, weshalb sich nun vor allem die Partei-

freunde im Beisein vieler Parteifreunde aus dem 

CDU-Kreisverband, darunter auch der Ehrenvorsit-

zende Klaus Panther aus Furtwangen bedankten. Be-

sonders freute sich Karl Rombach über seine ehemali-

gen Kollegen und Freunde aus Stuttgart, Nicole 

Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Woh-

nen, Stefan Teufel MdL und Guido Wolf MdL.  

Wolfgang Bosbach bei mir in Villingen zu Gast 

 

Wolfgang Bosbach ist nach langen Jahren im Deut-

schen Bundestag bei der vergangenen Wahl zwar 

nicht mehr angetreten, doch der frühere Unionsfrak-



FreiBrief aus Berlin | 3 
 

 Ausgabe August 2021 

tionsvize zählt auch vier Jahre nach seinem Ausschei-

den immer noch zu den populärsten Politikern in 

Deutschland. Entsprechend groß war das Besucher-

echo mit fast 250 Besuchern in der Neuen Tonhalle, in 

die Bosbach meiner Einladung gefolgt ist und mit ei-

ner gewohnt hervorragenden Rede die Ziele der CDU 

formulierte, die Partei aber auch aufforderte, die ei-

genen Positionen wieder klarer zu vertreten, um ent-

täuschte CDU-Anhänger wieder zu gewinnen. Dies 

betonte ich eingangs des Abends ähnlich. Wir müssen 

die Unterschiede zu den Programmen der anderen 

Parteien deutlich hervorheben und aufzeigen, dass 

wir unsere Politik mit und für die  Menschen machen 

und für Wohlstand sorgen wollen und nicht, wie an-

dere, über Verbote erreichen wollen. 

Sehr gute Auftragslage bei Carl Valentin  

 

Eine sehr gute Auftragslage und die gleichzeitige Ma-

terialknappheit an den Märkten bestimmten das Ge-

spräch bei Erwin Tisler, Geschäftsführer der Carl Va-

lentin GmbH Villingen-Schwenningen. Die enorme 

Nachfrage nach Computerchips macht Tisler große 

Sorgen, denn eine Entspannung an den Märkten sei 

kurzfristig nicht zu erwarten. Nach einem Monat 

Kurzarbeit im vergangenen Jahr habe man derzeit 

„Aufträge ohne Ende", was mich natürlich freut. 

Durch eine um ein Drittel erhöhte Lagerhaltung habe 

man der absehbaren Entwicklung zwar etwas entge-

genwirken können, dennoch leide der Spezialist für 

Etikettier- und Drucksysteme zunehmend unter lan-

gen Lieferzeiten und gestiegenen Preisen. 

Hausach setzt in vielen Bereichen Akzente  

Hausach bewegt derzeit einiges. Dies wurde bei mei-

nem jüngsten Stadtbesuch bei Bürgermeister Wolf-

gang Herrmann und Stadträten deutlich. So investiert 

der große Schulstandort im Kinzigtal in den nächsten  

 

Jahren allein 15 Millionen Euro in die Modernisierung 

und den Ausbau der Gemeinschaftsschule. Am meis-

ten freue ich mich aber über die endlich möglich ge-

wordene Sanierung des Bahnhofs. Bei der barriere-

freien Ausgestaltung des Bahnhofes musste sich die 

Stadt lange gedulden. Die Schwierigkeit lag darin, 

dass sämtliche bisherigen Förderprogramme nicht für 

die Größe des Hausacher Bahnhofs geeignet waren. 

Ich hatte zwischenzeitlich bei den zuständigen Stellen 

bei der Bahn und bei den Ministerien in Bund und 

Land auf dieses Dilemma aufmerksam gemacht. Mit 

Erfolg: Zusammen mit Neckarsulm ist Hausach nun 

der einzige Bahnhof dieser Größe in Baden-Württem-

berg, der in das 1000-Bahnhöfe-Bundesprogramm 

aufgenommen wurde.  

 Kendrion im Wandel auf gutem Kurs  

 

Die Kendrion GmbH gehört in Verbindung mit dem 

Vorgängerunternehmen Binder-Magnete mit über 

100 Betriebsjahren zu den traditionsreichen Unter-

nehmen Villingen-Schwenningens. Der Spezialist für 

Automotive-Lösungen und Industrie-Bremsen habe 

trotz leichter Bremsspuren das Corona-Jahr gut über-

standen, stecke aber mitten im Technologiewandel, 

von der Mechanik zur Elektronik, sagte Ralf Wieland, 

Geschäftsführer der Automotive-Sparte bei Kendrion 

in der Doppelstadt beim Unternehmensbesuch. Mich 
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freut es besonders, dass es einem wichtigen Traditi-

onsunternehmen der Stadt so gut geht und man sich 

angesichts vieler Innovationen auch keine Sorgen ma-

chen muss.  

Bund fördert den Breitbandausbau massiv weiter  

 

Dass wir bei der Erschließung des schnellen Internets 

bei uns in der Region vorankommen, zeigt sich einmal 

mehr an den jüngsten Förderbescheiden aus Berlin. 

So gehen knapp 100.000 Euro für den Ausbau in den 

Außenbereich von Pfaffenweiler. Über 770 000 waren 

es im Juli für den Ausbau von Außenbereichen in 

Hausach und dem angrenzenden Fischerbach. Ich 

werde dabei nicht müde zu betonen, dass das schnelle 

Internet heute ein Teil der täglichen Daseinsvorsorge 

ist und man bei den enormen Kosten für den Ausbau 

in Außenbereichen nicht allein auf betriebswirt-

schaftliche Kennzahlen schauen darf. Die Menschen 

erwarten zu Recht, einen leistungsfähigen Anschluss.  

Austausch bei Druckguss Ketterer  

 

Das von Bernhard Ketterer geführte Familienunter-

nehmen Ketterer Druckguss in Furtwangen, dessen 

Wurzeln bis ins Jahr 1832 zurückreichen, musste sich 

schon vielen Herausforderungen stellen. Die jüngste, 

die Corona-Krise, machte dem Spezialisten für For-

menbau und hochwertige und technisch schwierige 

Druckgussteile im vergangenen Jahr auch etwas zu 

schaffen. Seit einigen Monaten blicken Firmenchef 

Ketterer und Prokurist Holger Knobloch aber wieder 

positiv in die Zukunft, wie bei meinem Firmenbesuch 

deutlich wurde. Sorgen bereiten allerdings die hohen 

Stromkosten. Man brauche für die Produktion viel 

Strom und müsse diese Kosten in die Preiskalkulation 

aufnehmen, was die Konkurrenzfähigkeit gegenüber 

EEG-umlagebefreiten Unternehmen schwäche. Die-

sen Nachteil könne Ketterer nur mit einem Know-

how-Vorsprung und immer neuen Ideen teilweise 

kompensieren.  

Camping in Sunthausen punktet weiter  

 

Camping liegt im Trend. Die Freude bei den Platz-Be-

treibern hält sich aktuell aber in Grenzen, denn hinter 

ihnen liegen Monate der verordneten Schließung und 

derzeit noch der begrenzten Auslastung von maximal 

60 Prozent. Über generelle Entwicklungen und die ak-

tuelle Problematik sprach ich mit Marc Tietböhl und 

Horst Klann vom Naturcamping in Sunthausen bei 

Bad Dürrheim. Den Betreibern muss ich an dieser 

Stelle ein großes Kompliment machen. Hier ist eine 

herrliche Freizeit-Oase entstanden, ein echter Ge-

winn für unsere Region. Dies zahlt sich nach zahlrei-

chen Investitionen mit einem Belegungsplus von 120 

Prozent auch aus. Allerdings bremste Corona die wei-

tere Entwicklung zuletzt aus.  

Beim Hausacher Leselenz  

 

Das Literatur-Festival „Hausacher Lese-Lenz“ gehört 

zu den renommierten Kulturveranstaltungen im Kin-

zigtal. Nachdem dieser im vergangenen Jahr haupt-

sächlich über digitale Kanäle stattfinden musste, gab 
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es Anfang Juli einen erfolgreichen Open-Air-Start auf 

dem Areal des Kinzigtalbads. Ich freute mich beim Be-

such der Auftaktveranstaltung sehr, dass nach dieser 

langen und gerade für die Kultur sehr entbehrungsrei-

chen Zeit wieder entsprechende Abende mit Publi-

kum stattfinden können.  

Bundeswehr verzichtet auf Übungsplatz im Bri-

gachtal  

 

Die Bundeswehr hat ihre Pläne für einen Standor-

tübungsplatz im Brigachtal aufgegeben. Ich freue 

mich, dass nach einem guten Dialog die vielen guten 

Argumente aus den angrenzenden Gemeinden und 

insbesondere von der Nachsorgeklinik Tannheim Ge-

hör gefunden haben. Ganz besonders danke ich unse-

rer Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karren-

bauer, die die Angelegenheit unter Einsetzung des 

Generalinspekteurs zur Chef-Sache erklärt hat. Ein-

mal mehr zeigt sich, dass sich Dialog auszahlt. Zu ei-

nem guten und dauerhaft tragfähigen Kompromiss 

gehört aber auch, dass es in Zukunft gelingt, dem Do-

naueschinger Jägerbataillon alternative Übungsmög-

lichkeiten in relativer Nähe anzubieten. Schließlich 

leistet die Bundeswehr einen unverzichtbaren Dienst 

für unser Land und die Sicherheit aller Menschen.  

Preisverleihung im Narrenschopf  

 

Das virtuelle Fastnachtsmuseum, das in den vergan-

genen vier Jahren im Narrenschopf in Bad Dürrheim 

mit Bundesförderung aufgebaut wurde und inzwi-

schen mit vielen interessanten Inhalten online gegan-

gen ist, ist für die Wandlung vom klassischen zu einem 

interaktiven Museum mit dem „Tourism & Travel Me-

dia Award“ in Silber beim „WorldMediaFestival“ in 

Hamburg ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung 

ist ein grandioser Zwischenschritt auf einem wunder-

baren Weg. Von Anfang an war ich überzeugt, dass 

Roland Wehrle und sein Team diese Chance nutzen 

werden, betonte ich bei der Verleihung im Narren-

schopf. 

Zu Gast beim SBFV-Bezirksjugendtag  

 

Zu Gast beim Bezirksjugendtag des Südbadischen 

Fußballverbands war ich in Bonndorf auf Einladung 

des Bezirksjugendwarts Armin Bader, mit dem ich in 

den vergangenen trainings- und spielfreien Pande-

mie-Monaten in engem Austausch stand. Ich dankte 

den anwesenden Jugendvertretern der 94 Vereine des 

Bezirks Schwarzwald mit ihren 7000 betreuten Ju-

gendlichen für ihr Engagement in der Jugendarbeit.  

Denn diese reicht weit über den Fußballplatz, etwa 

durch die Vermittlung von Toleranz und Respekt,  in 

die Gesellschaft hinein. 

Innovation pur: Pflegeausbildung mit VR-Brille  

 

Neue Wege in der Aus- und Weiterbildung mit digita-

ler Technik gibt es bereits auf vielen Ebenen und nun 
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auch in der Pflege. In Zusammenarbeit mit der Evan-

gelischen Altenhilfe St. Georgen hat das im Technolo-

giezentrum St. Georgen angesiedelte Unternehmen 

Imsimity ein auf Virtual Reality fußendes Ausbil-

dungskonzept entwickelt, das nun unter dem Namen 

CyberCareLab an den Start gegangen ist. Ziel ist, die 

Pflege als Beruf durch Nutzung moderner Medien für 

junge Menschen attraktiver zu machen, aber vor al-

lem durch Schulung mit digitalen Welten einfacher 

und realer zu machen. Pflege ist in unserer alternden 

Gesellschaft von höchster Relevanz. Wir brauchen im-

mer mehr sehr gut geschultes Personal. Hier können 

virtuelle Techniken wichtige Hilfen sein. Und was nun 

hier in St. Georgen an den Start geht, ist pure Innova-

tion mit bundesweiter Ausstrahlung, betonte ich 

beim offiziellen Start im Pflegeheim.  

Mall Umweltsysteme eilt von Rekord zu Rekord  

 

Markus Grimm, Geschäftsführer bei Mall Umweltsys-

teme in Pfohren, blickte bei meinem Besuch sehr zu-

frieden auf das Jahr 2020. In den letzten sieben, acht 

Jahren habe der Beton-Spezialist, der Systemlösun-

gen für Umwelt- und Klimaschutz anbietet, Jahr für 

Jahr neue Umsatzrekorde erzielt, zuletzt mit einem 

Umsatzplus von acht Prozent. Und 2021 werde bei ei-

nem Auftragsplus von 25 Prozent noch deutlich bes-

ser. Um die Nachfrage befriedigen zu können, werde 

Mall die Standorte im Land und in Österreich weiter 

ausbauen, lediglich in Pfohren nicht, wo mangels Ge-

lände der Ausbau ausgereizt sei. Im Gespräch betonte 

ich, dass auch mich diese Entwicklung sehr freue und 

das ganze Unternehmen auf diese Leistung stolz sein 

dürfe. Generell dankte Grimm dem Bund für ein gutes 

Krisenmanagement, von dem Mall indirekt durch die 

sehr gute Auftragslage profitiere, auch wenn man 

selbst keine Hilfen in Anspruch genommen habe. 

 

Besuch bei Neumayer Umformtechnik  

 

In Hausach besichtige ich im Rahmen meines Stadt-

besuchs das Unternehmen Richard Neumayer Um-

formtechnik GmbH. Das von Dirk Neumayer geführte 

Familienunternehmen zählt mit seinen knapp 420 

Mitarbeitern und seinen Produkten zu den Hidden 

Champions der Region. Das Unternehmen deckt da-

bei den kompletten Produktzyklus ab, sogar die 

Schmiedewerkzeuge werden in der eigenen Werk-

zeugabteilung geplant und hergestellt. Die Besonder-

heit im Vergleich zu anderen Unternehmen in dieser 

Branche ist, dass nicht nur hochwertige Produkte un-

ter anderem für die Automobilindustrie und die Me-

dizintechnik hergestellt werden, sondern dass es sich 

auch effektiv für Klimaschutz einsetzt. 

Rolf Mohr kritisiert lange Genehmigungsverfahren  

 

Mit Rolf Mohr, dem langjährigen Geschäftsführer des 

Kies- und Betonunternehmens auf der Baar und am 

Bodensee, habe ich mich in der Niederlassung in Do-

naueschingen über die wirtschaftliche Situation in der 

Branche unterhalten. Mohr zeigte sich sehr zufrieden 

über die öffentlichen Aufträge in den vergangenen 

zehn Jahren und die Bauaktivitäten in den Gewerbe- 
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und Wohngebieten. Der Boom in der Baubranche er-

fordere aber auch neue Abbaumöglichkeiten, die zu-

nehmend erschwert würden. Einerseits würden die 

Genehmigungsverfahren viele Jahre dauern und mit 

erteilter Genehmigung flamme dann der Bürgerpro-

test auf. Ich pflichtete dem Unternehmer bei, dass be-

hördliche Prozesse wieder schneller funktionieren 

müssen. Zehn Jahre und mehr sind auch mit Blick auf 

die Sicherung von Arbeitsplätzen viel zu lange. Was 

passiert, wenn nicht mehr genug Rohstoffe am Markt 

angeboten werden und vieles importiert werden 

muss, erleben wir ja jetzt gerade überall und müssen 

dafür buchstäblich einen hohen Preis zahlen.  

Planungsbüro Zelsius stark für den  Klimaschutz  

 

Das Planungsbüro Zelsius GmbH in Donaueschingen 

profitiert stark von der Klimadebatte. Nicht nur auf 

der Baar, sondern auch im Hochschwarzwald und auf 

der Alb ist die Zelsius GmbH sehr gut im Geschäft, das 

sich im Kern auf die Planung von effizienten Heiz- und 

Kühlsystemen beschränkt. Geschäftsführer Klaus-

Dieter Müller betonte bei meinem Besuch, dass über 

die Jahre über 300 000 Tonnen CO2 mit der Umset-

zung von Projekten eingespart habe. Mit der Diskus-

sion um den Klimaschutz würden die Projekte nun 

aber deutlich an Volumen zunehmen. Bei einem aktu-

ellen Projekt seien allein 25 000 Tonnen CO2-Einspa-

rung das Ziel. 

Hochkonjunktur bei sternplastic  

Das Schwenninger Traditionsunternehmen sternplas-

tic ist in der wirtschaftlichen Entwicklung derzeit mit 

den meisten Unternehmen im Wahlkreis einge- 

 

schränkt. Es herrscht Hochkonjunktur und Rohstoff-

mangel. Kritisch äußerte sich Peter Hellstern bei mei-

nem Besuch zu belastenden Entwicklungen. Die Büro- 

 

kratisierung nehme überhand, beim Staat, aber auch 

bei den Kunden und Lieferanten durch überbordende 

Rechtsvorschriften. Damit belaste man die Unterneh-

men immer mehr. Hintergrund sei, so Johannes 

Hellstern, dass sich jeder nur gegen Eventualitäten 

absichern wolle. Ich bedauere diese Entwicklung. Hier 

muss energisch gegengesteuert werden. Ein erster 

Schritt wäre eine umfassende Unternehmenssteuer-

reform mit einem Höchstsatz von maximal 25 Prozent 

auf den reinvestierten Gewinn und einem vereinfach-

ten Steuerverfahren. 

Großes Kompliment an die Burger Group  

 

Die international sehr gut positionierte Burger Group 

ist in der sechsten Generation mit innovativen Pro-

dukten mit Schwerpunkt Antriebstechnik sehr gut 

aufgestellt. Als schwerpunktmäßiger Automotive-Zu-

lieferer hadert das Schonacher Unternehmen zwar ein 

wenig mit dem raschen Umschwung der Automobil-
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branche auf E-Mobilität, der viele Zulieferer in Be-

drängnis bringen dürfte. Aktuell sind die Auftragsbü-

cher aber voll und die Innovationen im breiten Bur-

ger-Portfolio gefragt. Sorgen macht derzeit, wie über-

all, der Materialnachschub. Auch die Rekrutierung 

von jungen Menschen, die sich für die Produktion be-

geistern lassen, werde immer schwieriger, beklagte 

Geschäftsführer Thomas Burger bei meinem Firmen-

besuch. 

FreiLacke kommt gut durch die Krise  

 

Bei FreiLacke in Döggingen ist das Corona-Jahr besser 

ausgefallen als erwartet. Das Instrument der Kurzar-

beit habe dem Unternehmen in einer kurzen Phase 

sehr geholfen, betonten die Geschäftsführer Rainer 

Frei, Hans-Peter Frei und Roland Bäurer bei meinem 

Besuch im Unternehmen mit 450 Beschäftigen. Den 

Mitarbeitermangel in der Produktion sieht man hier 

als wachsendes Problem. Mangelnde Frachtkapazitä-

ten sowie der daraus resultierende Rohstoffmangel 

belastet das mittelständische Unternehmen aus Dög-

gingen ebenfalls. Hier geht man aber von einem vo-

rübergehenden Engpass aus. 

Gummiwerke in Neudingen gut unterwegs  

 

Mit Dietmar Bolay, Geschäftsführer der Südbadi-

schen Gummiwerke in Neudingen, habe ich mich bei 

einem Betriebsbesuch über politische Fragen und 

Perspektiven unterhalten, ebenso über die wirtschaft-

liche Situation. Diese sei im eigenen Unternehmen 

gut, so Bolay, man finde aber kaum noch ausreichend 

Personal für die Produktion. Entsprechend hat sich 

der Gummi-Spezialist und Zulieferer für die Branchen 

Haushaltsgeräte und Automotive ausgerichtet und 

die Automatisierung in der 2019 errichteten Halle 

nochmals gesteigert. Von der Krise selbst habe der 

Betrieb mit rund 100 Mitarbeitern wenig gespürt. 

Auch mit Infektionen habe man keine Probleme ge-

habt. 

C.R.S. iiMotion beeindruckt mit KI-Software  

 

Computerunterstütztes Operieren ist in der Medizin 

ein rasant wachsendes Feld. Immer mehr technische 

Helfer unterstützen dabei den Operateur. Basis ist 

eine entsprechende Software, die in Villingen-

Schwenningen bei C.R.S. iiMotion für unterschiedli-

che Anwendungen im Klinikbereich entwickelt wird. 

Das Unternehmen ist eine Ausgründung (2009) aus 

der früheren Entwicklungsabteilung des französi-

schen Thomson/Technicolor-Konzerns, der einst den 

früheren TV-Herstellers Saba übernommen hatte. Die 

Kompetenz aus der Bildverarbeitung jener Zeit macht 

C.R.S. iiMotion heute zu einem starken Partner von 

Medizintechnik-Unternehmen, wovon ich mich bei 

meinem jüngsten Firmenbesuch überzeugen durfte. 

Für mich war gegenüber meinem letzten Besuch bei 

den Geschäftsführern Rainer Zwing und Sébastien 

Weitbruch beeindruckend, mit welchem Tempo hier 

am Fortschritt in der Medizintechnik gearbeitet wird. 

Materialknappheit bei Straub in Boom-Phase  

Jedes Produkt benötigt für den Transport eine Verpa-

ckung und hier ist man bei Straub Verpackungen, 

Bräunlingen/Blumberg, seit fast 200 Jahren Experte.  
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Neu für die beiden langjährigen Geschäftsführer Stef-

fen und Alexander Würth ist die aktuelle Marktsitua-

tion. Die Auftragsbücher sind voll wie selten zuvor. 

Doch auch die Papierindustrie leidet unter Nach-

schubproblemen, wie die beiden im Gespräch mit mir 

betonten. Steffen Würth sieht die Ursachen maßgeb-

lich in der Pandemie begründet. Nach den Einbrüchen 

im Frühjahr 2020 sei die unsichere Lage von Zurück-

haltung geprägt gewesen. Teilweise hätten sich Pa-

pierlieferanten für die eigene Auslastung auch auf 

neuen Märkten im Ausland umgeschaut und vertrag-

lich gebunden. 

ebmpapst spürt nichts von Krise  

 

Ich kann nicht häufig genug betonen, dass Unterneh-

men wie ebmpapst in St. Georgen es mit ihrem Erfolg 

erst möglich machen, dass wir alle so leben können, 

wie wir es heute tun. Dies sagte ich bei meinem Fir-

menbesuch gegenüber Raymond Engelbrecht. Mit der 

geschäftlichen Entwicklung zeigte sich der Geschäfts-

führer sehr zufrieden. Wie fast alle Unternehmen 

habe man konzernweit 2020 eine nur leichte Umsatz-

Delle hinnehmen müssen. Aber die Geschäfte würden 

seit Monaten wieder auf Hochtouren laufen. Prob-

leme würden aktuell eher die hohen Materialpreise 

und Lieferfristen bereiten. Aber auch hier rechnet 

man mittelfristig mit einer Beruhigung des Marktes. 

CDU-Vorstand in Gutach bestätigt 

 

Sehr gerne bin ich der Einladung des Vorsitzenden 

Mike Lauble zur Jahreshauptversammlung der CDU 

Gutach gefolgt. Ich freute mich, dass wir uns in die-

sem Rahmen im schönen Gasthaus Rössle endlich 

wieder in Präsenz treffen konnten. Volksparteien sind 

unverzichtbar für die Demokratie und der Austausch 

zeichnet eine gesunde Partei aus. Bei den anschlie-

ßenden Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder ein-

stimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dieses Ergebnis 

soll nun genutzt werden, um weitere Projekte wie den 

digitalen Ausbau der Schulen voranzutreiben. Ich 

wünsche der wiedergewählten Vorstandschaft gutes 

Gelingen und bedanke mich für die tolle Arbeit das 

ganze Jahr über. 

Gratulation zum Nahwärme-Projekt in Schönwald  

 

Zur Inbetriebnahme des ersten Abschnitts des neuen 

Nahwärme-Projekts in Schönwald habe ich den Pro-

jektverantwortlichen, Bürgermeister Christian Wör-

pel  und dem Gemeinderat gratuliert. In Schönwald 

darf man auf dieses zukunftsorientiere Projekt stolz 

sein, das von Land und Bund mit 400 000 Euro bezu-

schusst wurde. Bislang wurden 1,56 Millionen Euro in 

das 2,3 Kilometer lange Nahwärmenetz investiert. 

Weitere Meter werden in einem zweiten Abschnitt 

folgen. Und letztlich werden alle über diesen Beitrag 

zum Klimaschutz profitieren. 
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Im Gespräch mit Ralph Rieker bei Ricosta  

 

Wie derzeit fast alle Unternehmen leidet der Kinder-

schuhhersteller Ricosta mit Hauptsitz in Donaue-

schingen unter Lieferengpässen und Preissteigerun-

gen. Zwar sei das Corona-Jahr sehr anstrengend ge-

wesen, doch das Unternehmen mit knapp 1000 Mitar-

beitern an Standorten im In- und Ausland habe dieses, 

so Geschäftsführer Ralph Rieker bei meinem Besuch 

im Unternehmen, ohne Einschränkungen oder staatli-

che Hilfen gut überstanden. Allerdings beklagte er 

hohe Frachtkosten, die sich auch in höhere Preise für 

Schuhe niederschlagen würden. Eine Verlagerung der 

Produktion in Billiglohnländer wie Bangladesch käme 

für ihn zur Kompensation aber nicht in Frage. 

AP&S in Aasen mit Rekordjahr  

 

Nur kurz hatte es im Frühjahr des Corona-Jahres 2020 

nach einer Schwächephase beim Nassprozess-Ma-

schinenersteller AP&S in Aasen ausgesehen. Doch 

seit nunmehr einem Jahr erfreut man sich an einem 

Auftragshoch, das das Jahr 2021 wohl zum erfolg-

reichsten in der Firmengeschichte machen wird. Ge-

schäftsführerin Alexandra Laufer-Müller und Ge-

schäftsführer Tobias Bausch sind dennoch nicht ganz 

glücklich: Hohe Stromkosten belasten die Konkur-

renzfähigkeit gegenüber ausländischen Mitbewer-

bern. Wenn diese dann auch noch bei Projekten in 

Deutschland zum Zug kämen, die mit Steuergeldern 

subventioniert werden, sei dies doppelt ärgerlich. 

Größte Sorge sei allerdings der internationale Kampf 

um Computer-Chips. Die aktuelle Knappheit sei kein 

Kurzzeitphänomen. Europa wäre gut beraten, so die 

Geschäftsführer, die eigene Halbleiterproduktion 

deutlich hochzufahren. Ich betonte, dass wir generell 

wieder mehr in Deutschland und Europa produzieren 

sollten, um wieder unabhängiger zu werden und Eng-

pässe wie bei den Medikamentenlieferungen 2019 

vorzubeugen. 

Diskussion bei Haller Industriebau  

 

Mit rund 20 Mitarbeitern sowie den drei Geschäfts-

führern Hans-Walter Haller, Jürgen Gabele und Mi-

chael Oexle des Villingen-Schwenninger Traditions-

unternehmens Haller Industriebau habe ich bei einem 

Frühstück über politische Fragen und Entwicklungen 

im Unternehmen diskutiert. Ich betone oft, dass Fa-

milienunternehmen das Rückgrat unserer Wirtschaft 

sind. Im Fall von Haller spreche ich gerne sogar vom 

Rückgrat unserer Gesellschaft. Dies beziehe ich nicht 

nur auf die herausragende Unternehmenskultur, son-

dern auch auf das neueste Projekt, die Umgestaltung 

des alten Schlachthofgeländes in VS-Schwenningen. 

Eigentümer Hans-Walter Haller plant hier einen Bil-

dungscampus mit einem hauptamtlichen Ausbilder 

für alle Haller-Azubis inklusive Internat, um ihnen 

lange Anfahrten zu ersparen. Zudem entsteht hier 
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Raum für junge Firmen unter einem Dach, ein in Zu-

sammenarbeit mit Verein H2-Region ein Wasserstoff-

Reallabor sowie Raum für Kultur. Dieses Projekt sehe 

ich als Riesenchance für die ganze Stadt.  

Stahlbau Münch: Mangel sorgt für Verdruss  

 

Der Besuch bei Stahlbau Münch in Brigachtal offen-

barte einmal mehr, dass der Rohstoffmarkt aktuell 

überhitzt ist. Geschäftsführer Stefan Münch sprach 

von Preissteigerungen um 50 Prozent. Nachdem das 

Unternehmen in der Krise kurzzeitig und zum ersten 

Mal in seiner 55-jährigen Firmengeschichte Kurzar-

beit anmelden musste, ist es im Moment mit der Auf-

tragssituation sehr zufrieden, wenn nicht der Mangel 

und die Preisexplosion wären. Ich betonte, dass ein 

Eingriff des Staates nicht zielführend wäre, da sich 

Protektionismus letztlich nie auszahle, erst recht 

nicht für Deutschland, dessen Wohlstand zur Hälfte 

vom Export und freien Handel getragen wird.   

Kandidatencheck beim Landfrauenbezirk Haslach  

 

Zusammen mit weiteren Kandidaten zur Bundestags-

wahl, Landtagsabgeordneten und Justizministerin 

Marion Gentes nahm ich am Themen- und Kandida-

tencheck des Landfrauenbezirks Haslach in Oberwol-

fach teil. Themenschwerpunkte an den vier Tischen 

auf der grünen Wiese waren Familie und Gesundheit, 

Bildung und Digitalisierung, Land- und Forstwirt-

schaft sowie Lehren aus der Pandemie. Ich betonte 

dabei die Umsetzung von Versprechen in den vergan-

genen Jahren. Hierzu gehört etwa das Medizinstu-

dium ohne Numerus clausus, wenn man sich mehrere 

Jahre für die Arbeit als Landarzt nach dem Studium 

verpflichtet. Beim Blick voraus sagte ich, dass man in 

der Pandemie sicherlich Fehler gemacht habe, aber 

dennoch gut durch die Krise gekommen sei, was der 

Boom in der Wirtschaft unterstreiche. Verbesserun-

gen in der Pandemiebewältigung werde man zusam-

men mit der EU erarbeiten, da gerade nationale Lö-

sungen Schwächen in der Bekämpfung offenbart hät-

ten. 

Haas Bürstenfabrik mit Rekordumsätzen  

 

Die Haas Bürstenmanufaktur in Donaueschingen ist, 

so wie viele Unternehmen in der Region, sehr gut aus 

dem kurzen Zwischentief der Corona-Krise herausge-

kommen und verzeichnet bei den Auftragseingängen 

ein Rekordniveau. Derzeit hinke man in der Produk-

tion deutlich hinter den Bestellungen hinterher, sag-

ten Carmen und Stephan Vogel bei meinem Besuch. 

Das Umsatzplus von 20 Prozent im Jahr 2020 und ei-

ner Prognose von gar 30 Prozent für dieses Jahr war 
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selbst für Stephan Vogel überraschend. Er zeigte sich 

dankbar für die Unterstützung des Bundes mit Blick 

auf die Kurzarbeiterreglung. Diese sei letztlich aber 

auch für einige Mitarbeiterinnen angesichts von 

Schul- und Kita-Schließungen wichtig gewesen. 

Kübler Group auf Rekordniveau  

 

Die Kübler Group in Villingen-Schwenningen hat die 

Einschnitte durch die Corona-Krise schnell hinter sich 

gelassen und steht vor einem neuen Rekordjahr. Im 

Gespräch betonten die drei Geschäftsführer Gebhard 

und Lothar Kübler sowie Martin Huth, dass das Unter-

nehmen nach einem Umsatzrückgang von zwei Pro-

zent im vergangenen Jahr nun mit einem Plus von 15 

Prozent rechne. Erstaunt war ich über die sehr hohe 

Exportquote von 73 Prozent. Dies zeigt einmal mehr, 

wie der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes vom Ex-

port abhängig ist. Protektionismus, wie er ver-

schiedentlich immer wieder in einigen Branchen we-

gen Materialknappheit und hohen Einkaufspreisen 

gefordert wird, erscheint mir als Vertreter einer Ex-

portnation das falsche Mittel. 

Interessante Einblicke in Baubranche bei Rebholz  

Einen guten Einblick über die Situation in der Bau-

branche erhielt ich bei meinem Besuch bei Vertretern 

der Immobiliengruppe Rebholz in Bad Dürrheim. Im 

Gespräch betonte Geschäftsführer Michael Rebholz, 

dass man derzeit an vielen Projekten arbeite, obwohl 

man angesichts höherer Materialpreise eher mit einer 

Abschwächung gerechnet habe. Ich betonte, dass die 

Immobiliengruppe ein großer Gewinn für die Stadt 

Bad Dürrrheim sei, das mit immer neuen Projekten für 

eine Steigerung der Lebensqualität in der Kur- und 

Bäderstadt sorge. 

 

Einblick in Online-Handel in Pfullingen  

Einen hochinteressanten Einblick in den aufstreben-

den, aber vom stationären Handel freilich auch viel 

kritisierten Online-Handel habe ich während meines 

Besuchs bei meinem Kollegen Michael Donth im Kreis 

Reutlingen erhalten. In Pfullingen sitzt das Unterneh-

men Modeherz, das mittlerweile 600.000 Artikel aus 

den Bereichen Taschen, Schulranzen, Koffer, Geld-

beutel, Gürtel im Angebot hat und auch Waren in ei-

nem Geschäft vor Ort anbietet. Die Logistik in einem 

Versandhandel ist beeindruckend, problematisch da-

gegen die wachsende Anzahl der Retouren. Hier 

wünscht sich Geschäftsführer Andreas Trebuss aus 

ökologischen Gründen eine Initiative der Politik in 

Richtung Rückportopflicht auf Seiten der Konsumen-

ten. 
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Beim Wahlkampfauftakt in Reutlingen  

 

Beim offiziellen Start in die heiße Phase des Wahl-

kampfs meines geschätzten Kollegen und Verkehrs-

experten Michael Donth war ich in den Kreis Reutlin-

gen eingeladen. In der sehr gut besuchten Wittum-

halle in Reutlingen sprach ich von vielen erreichten 

Zielen der Koalition, aber natürlich auch von notwen-

digen Kompromissen und leider gescheiterten Geset-

zen wie jüngst die Reform des Bundespolizeigesetzes, 

das ein deutliches Plus an Sicherheit für uns alle ge-

bracht hätte, aber von den Landesregierungen mit Be-

teiligung der Grünen nicht mitgetragen wurde. 

Wiha und Stiegeler kooperieren bei Aufbau von 

Netzwerk  

 

Wie wichtig eine gute IT-Infrastruktur für Unterneh-

men heute ist, zeigte sich beim Besuch beim Werk-

zeughersteller Wiha mit Hauptsitz in Schonach. Das 

Unternehmen hat im Landkreis drei Niederlassungen, 

produziert aber auch in Vietnam und Polen und ver-

fügt über ein weltweites Vertriebs- und Händlernetz. 

Mit Unterstützung des Providers Stiegeler aus 

Schönau, der bekanntlich das Breitbandnetz des 

Schwarzwald-Baar-Kreises betreibt, wurde am Haupt-

sitz die neue Netzzentrale eingerichtet. Ohne Breit-

bandangebot vor Ort hätte man die Zentrale über 

kurz oder lang wohl verlegen müssen. Es freut mich 

zudem, dass Geschäftsführer Wilhelm Hahn bei mei-

nem Firmenbesuch von einem florierenden Geschäft 

berichtete und mit einem Rekordumsatz für das lau-

fende Jahr rechnet. Felix Stiegeler berichtete von 

mittlerweile über 20 000 Kunden ebenfalls von einem 

ordentlichen Geschäftsverlauf.  

Gespräch bei der IG Metall mit Thomas Bleile  mit 

dem CDA-Vorsitzenden Gottfried Schmidt  

 

Regelmäßige Unternehmensbesuche gehören für 

mich bekanntlich zur obligatorischen Wahlkreisar-

beit. Sorgen und Forderungen seitens der Arbeitgeber 

nehme ich für die Arbeit in Berlin ebenso mit, wie jene 

der Arbeitnehmer. Deren Interessenvertreter ist un-

ter anderem der Generalbevollmächtigte der Indust-

riegewerkschaft IG Metall, Thomas Bleile, mit dem ich 
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mich zusammen mit dem CDA-Vorsitzenden Gott-

fried Schmidt unterhielt. Die Corona-bedingte Krise 

scheint seitens der Wirtschaft zumindest dahinge-

hend überwunden, dass die Auftragsbücher voll sind 

und Arbeitskräfte händeringend gesucht werden. 

Problematisch bleibt der Materialmangel. Gespro-

chen haben wir auch über Gewerkschaftsforderungen 

wie Arbeitszeitflexibilisierungen mit Ziel einer Vier-

Tage-Woche. 

Gespräche mit Teubert-Mitarbeitern in Blumberg  

 

Die Teubert GmbH in Blumberg ist derzeit sehr gut 

ausgelastet und platzt quasi aus allen Nähten. Mit der 

Geschäftsleitung um Inhaber Wolfgang Teubert so-

wie Mitarbeitern sprach ich bei einem Rundgang über 

politische Themen. Sehr am Herzen lag den Angestell-

ten dabei die soziale Sicherheit im Alter. In wenigen 

Jahren werden bekanntlich die Babyboomer aus den 

1960er-Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden, 

wodurch das System weiter unter Druck geraten wird. 

Daher setze ich mich dafür ein, dass wir in der nächs-

ten Legislaturperiode eine Regelung herbeiführen, 

die die Lebensleistung der Menschen widerspiegelt. 

Beeindruckt war ich von der sehr modernen Ausstat-

tung des Unternehmens, das Maschinen für Automo-

bilkonzerne herstellt. 

Thorsten Frei besucht KSK in Calw 

Auf Einladung von Klaus Mack, CDU-Kandidat zur 

Bundestagswahl im Wahlkreis Calw besuchte ich  das 

Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw. Durch die 

Führung von General Kreithmayr erhielten wir einen 

umfassenden Einblick in die täglichen Arbeitsabläufe 

bei den Soldaten. Hier herrschen nach Millionenin-

vestitionen hervorragende Übungsbedingungen. 

Diese brauchen wir auch, denn die Soldaten sorgen  

 

 

schließlich dafür, dass wir in Sicherheit und Freiheit 

leben können. 

Diskussion bei der CDU Freudenstadt  

 

Auf Einladung von Klaus Mack, dem CDU-Bundes-

tagskandidaten des Wahlkreises Calw, war ich zum 

Thema Innere Sicherheit beim Kreisverbandes Calw 

sowie Stadtverband Freudenstadt zu Gast. Hier 

pflichtete ich Klaus Mack bei, dass zu gleichwertigen 

Lebensverhältnissen im ländlichen Raum neben einer 

guten Verkehrsinfrastruktur, schnellem Internet und 

einem durchgängigen Mobilfunknetz auch ein Leben 

in Sicherheit zähle. Hier verwies ich auf die Anstren-

gungen der Union, die leider nicht immer vom Koali-

tionspartner oder den Landesregierungen unter Be-

teiligung der Grünen im Bundesrat mitgetragen wur-

den. Durch deutliche Personalaufstockungen bei der 

Bundespolizei, den Landespolizeien, der Zahl an Rich-

tern und Staatsanwälten konnten aber wichtige Sig-

nale und Ziele erreicht werden, die sich in einer nied-

rigen Kriminalitätsrate widerspiegeln. 
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Frei-Zeit in Tannheim  

 

Im Rahmen meiner Veranstaltungsreihe „Frei-Zeit.“, 

besuchte ich Tannheim und sprach mit Ortsvorstehe-

rin Anja Keller, Ortschaftsräten sowie Bürgern über 

aktuelle Themen. Eingangs betonte die Ortsvorstehe-

rin, dass mit der Mitteilung auf den Verzicht auf einen 

Übungsplatz dem ganzen Dorf ein großer Stein vom 

Herzen gefallen sei. Auch die Sanierung des Freibads 

war Thema. Mit dem kürzlich vom Regierungspräsi-

dium Freiburg erhaltenen Zuwendungsbescheid über 

knapp 500.000 Euro und den vielen privaten Spendern 

ist man zuversichtlich, dass diese bis zum nächsten 

Jahr abgeschlossen wird. Hier möchte ich mich insbe-

sondere beim Förderverein sowie allen freiwilligen 

Helfern bedanken, denn es ist keineswegs selbstver-

ständlich, dass in einer Gemeinde wie Tannheim jeder 

mit anpackt und solch ein Projekt in Eigenregie durch-

führt wird. 

Bei Regionalverbandsdirektor Marcel Herzberg  

 

Regionalverbände sind die Nahtstelle örtlicher kom-

munaler Planung und überörtlicher Landesplanung 

und sind für die räumliche Ordnung sowie Entwick-

lung der Region verantwortlich. Mit Regionalver-

bandsdirektor Marcel Herzberg vom Regionalverband 

Schwarzwald-Baar-Heuberg habe ich mich über die 

laufende Fortschreibung des Regionalplans sowie die 

kommunalen Forderungen und die teils konkurrieren-

den Entwicklungsziele im neuen grün-schwarzen Ko-

alitionsvertrag unterhalten. Themen waren auch die 

beiden vom Land prämierten Leuchtturmprojekte un-

ter Beteiligung der Hochschule Furtwangen und des 

Innovations- und Forschungs-Centrums Tuttlingen 

der HFU, das Vernetztes Innovations-und Anwen-

dungszentrum für Simulation und smarte Systeme 

(VIAS) und das Reallabor für Wasserstoff-Systeme. 

 Zu Gast bei der MIT-Jahresversammlung  

 

Sehr gerne war ich bei der Jahresversammlung der 

Mittelstands- und Wirtschaftsunion des Schwarz-

wald-Baar-Kreises zu Gast. Denn gerade die Unter-

nehmen des Mittelstands sind in der Regel auch die 

Unternehmen, die die Vereine vor Ort unterstützen. 

Somit tragen sie einen großen Teil zur Erhaltung des 

Kulturguts bei. Politisch wollen wir das Land kraftvoll 

nach vorne bringen, denn die Herausforderungen 

sind gewaltig. So müssen Planungsverfahren schnel-

ler werden, die Rente muss auch in Zukunft sicher sein 

und Klimaschutz wollen wir mit und nicht gegen die 

Wirtschaft machen.  

Büro Liebert setzt auf Nachhaltigkeit 

Beim Ingenieurbüro Liebert Versorgungstechnik in 

Hüfingen sprach ich mit Geschäftsführer und Unter-

nehmensgründer Thomas Liebert. Die Philosophie 

des international an vier Standorten mit mehr als 90 

Mitarbeitern aufgestellten Büros ist es, Ökologie, 
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Ökonomie und menschliche Bedürfnisse bei der Pla-

nung in Einklang zu bringen. Derzeit ist man unter an-

derem am Float Medienhafen in Düsseldorf beschäf-

tigt. Das Besondere daran ist, dass das Gebäude kom-

plett über Geothermie gekühlt wird, Strom mit PV-

Modulen generiert wird und damit das Gebäude kom-

plett CO2 neutral klimatisiert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-

woch, 11. August 2021, 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!  

 


