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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir hatten uns im Sommer den Herbst und Winter mit Blick auf die vermeint-
lich hohe Impfquote von gut 70 Prozent und die damals sehr niedrigen Inzi-

denzen alle vorgestellt, dass wir auf ein Weihnachtsfest wie vor der Pandemie 
zusteuern. Nun ist es leider ganz anders gekommen. Dafür gibt es mehrere 
Gründe: Die aggressive Delta- und jetzt Omikron-Variante von Covid-19, 

mehr Impfdurchbrüche als erwartet, nachlassende Vorsicht, aber vor allem 
viele Patienten auf den Intensivstationen dort, wo die Impfquote einfach noch 
zu niedrig für eine Herdenimmunität ist – dazu zählt bedauerlicherweise auch 

der Schwarzwald-Baar-Kreis. Schon jetzt zeigt sich, dass das von der Ampel 
beschlossene Infektionsschutzgesetz nicht reicht, um die vierte Welle zu bre-
chen. Auch eine Diskussion um eine allgemeine Impfflicht hilft nur für die Zu-
kunft.  

 
Die neue Bundesregierung muss rasch das Ruder herum reißen und die epide-
mische Lage von nationaler Tragweite wieder beschließen, um das Gesund-

heitssystem vor einer Überlastung zu schützen. 
 
Umsteuern muss sie auch bei ihren Plänen, die Diesel-Fahrer durch Anglei-

chung der Kraftstoffpreise zu bestrafen. Das Versprechen, keine Steuern zu 
erhöhen, wäre damit schon zu Beginn der Legislatur gebrochen. Zudem träfe 
die Erhöhung vor allem die ohnehin knapp kalkulierende Logistikbranche und 
den ländlichen Raum. Dabei wissen wir alle, dass der Diesel über den geringe-

ren Verbrauch deutlich besser für das Klima ist als Benziner. 
    
Herzlichst 

 

  

www.thorsten-frei.de 
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Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur 

Bundesnotbremse kommen zur richtigen Zeit 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 30. November 
in zwei lange erwarteten Beschlüssen festgestellt, 
dass die im Frühjahr von uns beschlossene Bundes-

notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
nicht gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Die Be-
schlüsse kommen angesichts der großen Dynamik in 

der vierten Welle genau zur richtigen Zeit. Die Bot-
schaft aus Karlsruhe lautet: Die Politik darf weitrei-
chende Maßnahmen wie eine Bundesnotbremse be-

schließen, um die Pandemie einzudämmen. Die Poli-
tik trägt die Verantwortung für eine wirkungsvolle 
Bekämpfung des Infektionsgeschehens. Der Verweis 
auf angeblich zu enge Grenzen unserer Verfassung 

führt dabei ins Leere. Mit den richtungsweisenden 
Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts stellt sich auch die Frage nach der Sinnhaf-

tigkeit der von den Ampel-Parteien beschlossenen 
Verkürzung der Handlungsmöglichkeiten der Länder 
nach dem Infektionsschutzgesetz. Diese Änderung 

des Infektionsschutzgesetzes war inhaltlich falsch. 
Die Ampel-Parteien sollten die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts jetzt annehmen und ihren 
Widerstand gegen eine entschlossene Eindämmung 

der vierten Pandemiewelle aufgeben. Die epidemi-
sche Lage von nationaler Tragweite muss vom Bun-
destag, so wie von uns im Bundestag Anfang Novem-

ber bereits gefordert, schnell beschlossen werden. 
Auch koordinierte Maßnahmen wie eine weitere Bun-
desnotbremse sollten für den Instrumentenkasten er-

wogen werden. Das Grundgesetz bietet ausreichend 
Spielräume dafür, die aktuelle Notlage wirksam zu be-
kämpfen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht un-
missverständlich klar gemacht. Ein aktuelles Inter-

view zum Thema mit dem Info-Radio des RBB können 
Sie hier in voller Länge noch einmal nachhören:  

https://www.inforadio.de/programm/schema/sen-
dungen/int/202111/30/644045.htm 

Ende der epidemischen Lage war angesichts der Dy-

namik zu Beginn des Winters ein Fehler 

 

Der Deutsche Bundestag hat Mitte November den 
Gesetzentwurf der Ampel-Koalition zur Novellierung 
des Infektionsschutzgesetzes beschlossen und damit 
auch das Ende der epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite besiegelt. Aus meiner Sicht war dies ein 
großer Fehler, wie die aktuellen Entwicklungen sehr 
deutlich unterstreichen. Dadurch werden den Län-

dern in Zukunft wichtige Instrumente zur Eindäm-
mung der Pandemie genommen, weshalb auch die Mi-
nisterpräsidenten mehrheitlich gegen diesen Schritt 

waren. Die ganze Argumentation der Ampel-Parteien 
zur richtigen Bekämpfung der Pandemie hat mich bis 
dato irritiert und in keiner Weise überzeugt. Die Grü-
nen reden von Verschärfung und Passgenauigkeit. 

Die FDP spricht davon, dass Maßnahmen auf das not-
wendige Maß beschränkt werden. Und die SPD eiert 
irgendwo dazwischen umher. Dieses Gebaren bietet 

keinerlei Handlungsorientierung für die Zukunft. So 
bekämpfen wir die Pandemie nicht erfolgreich. 
Schließlich haben wir in den letzten Wochen eine bis-

her unbekannte Dynamik erlebt. Das betrifft neben 
der Inzidenz, auch die Hospitalisierungsrate oder 
auch die Auslastung der Intensivbetten. Wenn das so 
weiter geht und wir nicht drastisch umsteuern, fahren 

wir gegen eine Wand. Das sehen wir ganz konkret 
auch in unserem Landkreis und dem Schwarzwald-
Baar-Klinikum, wo die Intensivkapazitäten ausgelas-

tet bzw. überlastet sind, so dass Patienten sogar in an-
dere Landesteile verlegt werden mussten. Ich bin der 
Meinung, dass wenn man erkennt, dass man in eine 
falsche Richtung läuft, dann sollte man rasch den Kurs 

wechseln, bevor man sich eine blutige Nase holt. Der 
bisher eingeschlagene unentschlossene Weg der Am-
pel-Koalition ist unverantwortlich gegenüber den 

Menschen. Wir haben uns wegen des Ernstes der Lage 
sehr intensiv mit dem ursprünglichen Gesetzentwurf 
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befasst. Zum Glück wurden viele unserer Vorschläge 
aufgegriffen und damit das Gesetz erheblich verbes-

sert. Das war auch dringend notwendig. Nur mit Mas-
ken und Abstandsregeln, wie zunächst von der FDP 
gefordert, hätten wir diesen Winter sicher nicht be-

stehen können. Jetzt ist es an der Zeit umzudrehen 
und die epidemische Lage im Bundestag zu reaktivie-
ren. Zumal auch das Bundesverfassungsgericht die-
sen Weg eröffnet hat. 

Meine Rede im Bundestag sehe Sie hier noch einmal 
in voller Länge: https://youtu.be/rZmy4pNp6mw  

Gegen eine allgemeine Impfpflicht 

 

Aufgrund der vollen Wucht der vierten Welle in die-
sem Herbst wird überall in Europa über die Einfüh-
rung von Impfpflichten debattiert. Österreich hat 

eine allgemeine Impfpflicht angekündigt. Griechen-
land für Personen über 60 Jahre. Viele andere Länder 
wie Frankreich oder Italien haben schon seit längerem 

eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie 
Feuerwehrleute oder medizinisches Personal. Inso-
fern verwundert es nicht, dass wir auch in Deutsch-
land eine solche Debatte führen.Eine allgemeine 

Impfpflicht sehe ich jedoch unverändert sehr kritisch. 
Aus meiner Sicht ist diese nicht dafür geeignet, um 
die momentane Corona-Lage zu bekämpfen. Zwar ist 

das eine Debatte, die man führen muss. Sie wird aber 
nicht helfen, die vierte Welle zu brechen. Im Moment 
braucht es stattdessen flächendeckende 2G- und 2G-

plus-Regeln sowie Kontaktbeschränkungen. Wir müs-
sen unsere Kontakte um 70% reduzieren, um den 
Trend wieder umzukehren. Zwar hat uns die Pande-
mie gelehrt, dass man nie etwas ausschließen darf, 

aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass eine 
allgemeine Impfpflicht im Sinne eines Impfzwangs ein 
schwerer Grundrechtseingriff ist. Ein solcher Schritt 

würde wenig helfen, die Impfquote weiter zu erhö-
hen. Hinzu kommt, dass ich große Fragezeichen bei 
der Umsetzung und Kontrolle sehe. Insofern rate ich, 

die bisherigen vom Bundesverfassungsgericht gesetz-
ten Maßstäbe zu achten und vor allem auch bei uns 

auf eine bereichsspezifische Impfpflicht für Berufs-
gruppen mit viel Kontakt zu vulnerablen Menschen 
wie in Kitas, Schulen, Gefängnissen oder Pflegehei-

men zu setzen.  

Lukaschenko stoppen, keine neuen Pulleffekte 

schaffen 

 

Der Versuch, des belarussischen Diktators Luka-
schenko, die EU mit Migranten zu erpressen, und die 
dramatischen Bilder und das Leid der Betroffenen von 

der polnisch-belarussischen Grenze waren ein be-
stimmendes politisches Thema in Deutschland im No-
vember. Was wir in Belarus an der Grenze zu Polen er-

lebt haben bzw. noch immer erleben, ist eine mensch-
liche Tragödie. Diese Bilder erinnern uns einmal mehr 
an die türkisch-griechische oder die marokkanisch-
spanische Grenze, wo sich vor nicht allzu langer Zeit 

ähnliches abgespielt hat. Diese Geschehnisse haben 
nichts mit normaler Migration zu tun, sondern Men-
schen werden von einem Diktator unter Mithilfe von 

Russlands Präsident Putin und dem türkischen Präsi-
denten Erdogan im Sinne hybrider Kriegsführung ge-
gen die EU eingesetzt. Dieses Vorgehen lassen wir 

nicht durchgehen. Die Migranten sind auch nicht auf-
grund von Furcht um Leib und Leben auf der Flucht, 
sondern sie steigen unter Aufwendung großer Geld-
summen auf der Suche nach einem besseren Leben in 

ein Flugzeug. Damit konterkarieren sie den Grundge-
danken unseres Asylsystems. Ganz entscheidend 
heute ist die Solidarität mit Polen und den baltischen 

Staaten. Diese Länder sichern die EU-Außengrenzen 
unter größter Kraftanstrengung, so wie dies in den 
Verträgen vorgesehen ist. Nur mit einer sicheren Au-

ßengrenze kann es die Freizügigkeit ohne Binnen-
grenzen innerhalb Europas geben. Somit werden dort 
aktuell nicht polnische oder litauische Interessen ver-
treten, sondern zutiefst europäische Interessen. 
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Grundfalsch wäre es, wenn man diese Menschen nun 
einfach alle aufnähme und in Europa verteilte oder 

gar die Leistungen für Asylbewerber und damit die 
Anreize zur Migration nach Deutschland weiter erhö-
hen würde. Denn dann ginge das Kalkül von Luka-

schenko auf, einen Keil in die EU zu treiben und durch 
einen immer weiter steigenden Migrationsdruck, der 
immer mehr Menschen anlockt, für Destabilisierung 
zu sorgen.  

Meine Rede im Bundestag sehe Sie hier noch einmal 
in voller Länge: https://youtu.be/K_f_jo0x0S0 

Interview mit Cicero: „Was Herr Habeck plant, ist 

gefährlich und naiv“ 

Die Lage in Belarus ist 
noch immer ange-
spannt. Dadurch dass 
Europa, insbesondere 

Polen und Lettland kei-
nen Zentimeter nachge-
geben haben, hat der 

Druck mittlerweile 
nachgelassen. Auch 

Bundesinnenminister 

Horst Seehofer hat mit 
klarer Kante und seinem Besuch in der Hotspot-Re-
gion in Polen einen wichtigen Beitrag geleistet. Das 
damit verbundene Signal in die Welt ist wichtig. Nur 

leider habe ich die Sorge, dass die Ampel-Parteien 
diesen Kurs konterkarieren werden. In ihrem Koaliti-
onsvertrag ist eine Abkehr von unserem bisherigen 

Credo „ordnen, steuern, begrenzen“ manifestiert. Wir 
müssen in Zukunft mit deutlich mehr Asylanträgen 
und Zuwanderung von Unqualifizierten in unsere So-

zialsysteme rechnen, da viele neue Pullfaktoren bei-
spielsweise in Form höherer Sozialleistungen für Asyl-
bewerber zu erwarten sind. 

Zu diesen trüben Aussichten habe ich ein Interview 

mit dem politischen Magazin CICERO geführt: 

https://www.cicero.de/innenpolitik/belarus-polen-
migranten-2015-grenzkontrollen-merkel-von-der-

leyen-bundespolizei-thorsten-frei 

Politische Spritpreiserhöhung ist Angriff auf den 

ländlichen Raum 

Die links-gelbe Ampel-Koalition plant, Diesel um wei-
tere 18 ct/l zu verteuern. Damit zeigt sich sehr 

schnell, dass das Versprechen der Ampel, keine Steu-
ern zu erhöhen, eine Mogelpackung ist. Unter dem 
Deckmantel des Subventionsabbaus wird es genau  

 

dazu kommen. Obwohl die Spritpreise seit Monaten 
im Höhenflug sind, nimmt die Koalition die Dieselfah-
rer ins Visier. Teuer ist dieser Koalition beim Autofah-

ren noch nicht teuer genug. In der Sache ist das vor 
allem eine Politik gegen den ländlichen Raum, in dem 
Millionen Menschen jeden Tag weite Strecken mit ih-
rem Auto zurücklegen müssen, um zur Arbeit, in die 

Kita, zum Arzt oder zum Einkauf zu kommen. Zu-
nächst sollte sich die Ampel auf einen besseren ÖPNV 
und ein engmaschiges Lade-Netz konzentrieren, statt 

die Menschen aus ideologischen Gründen zu traktie-
ren. Hier wollen vor allem die Grünen wieder einmal 
den zweiten vor dem ersten Schritt machen! 

Bund fördert Innenstadt-Attraktivität von Villin-

gen-Schwenningen mit halber Million 

 

Gute Fördernachrichten kommen aktuell aus Berlin. 
Als eine von 238 Kommunen aus ganz Deutschland er-
hält Villingen-Schwenningen eine Förderung in Höhe 

von 513.750 EUR. Über das noch vor der Bundestags-
wahl aufgelegte Bundesprogramm sollen Kommunen 
bei der Entwicklung ihrer Innenstädte und Ortskerne 

gefördert werden. Der Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages hatte im Sommer die vorgesehe-
nen Mittel für das Bundesprogramm von ursprünglich 
25 Millionen Euro um das Zehnfache auf 250 Millio-

nen Euro erhöht. Durch die Aufstockung wurde eine 
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breite Förderung für Städte und Gemeinden aller Grö-
ßenklassen ermöglicht. Davon profitiert jetzt auch 

Villingen Schwenningen mit dem Projekt ‚Innenstadt-
LaborVS - Digitalorientiertes, integriertes Transfor-
mationsmanagement für die beiden Innenstadtkerne 

von Villingen und Schwenningen‘. Mit ‚InnenstadtLa-
borVS‘ sollen für die zwei Innenstädte der Doppel-
stadt unter Beteiligung relevanter Akteure teilmodu-
lare konzeptionelle Überlegungen zu Stadtentwick-

lungs- und Digitalisierungsprozessen erarbeitet und 
in ein digital-orientiertes, integriertes Transformati-
onsmanagement überführt werden. Flankierende 

Maßnahmen sind u.a. der Aufbau von Mikro-Arbeits-
kreisen, eine digitale Plattform sowie eine Beratungs-
offensive für den Handel. Bis spätestens 2025 müssen 

die Maßnahmen um- und die Fördermittel eingesetzt 
sein. Es freut mich sehr, dass sich das Team um Ober-
bürgermeister Jürgen Roth mit seinem herausragen-
den Konzept in Berlin durchsetzen konnte. Damit 

können wichtige Impulse für die Attraktivität unseres 
Oberzentrums gesetzt werden. Für mich ist der Erhalt 
von Vitalität und Vielfalt unserer Innenstädte ange-

sichts der zunehmenden Online-Übermacht des Han-
dels eine der Zukunftsherausforderungen für alle 
Städte und Gemeinden. Somit sind das Programm 

und die damit ausgelobten Mittel für die in der Pan-
demie gebeutelten Händler in unverzichtbar wichti-
ges Signal. 

Arbeitsmarkt in der Region erholt sich weiter 

 

Die Pandemie und die damit verbundenen Einschrän-

kungen und anhaltende Lieferengpässe haben die 
Wirtschaft hart getroffen und schränken ihre Entwick-
lung weiter ein. Dennoch ist   eine Erholung am Ar-
beitsmarkt deutlich zu erkennen. Dies bestätigte Syl-

via Scholz, die Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen, 

anhand der jüngsten Zahlen bei meinem Besuch in der 
Agentur. Neben den aktuellen Entwicklungen ging es 

im Gespräch über den notwendigen Transformations-
prozess bei den in der Region sehr stark vertretenen  
Automobilzulieferern und den Fachkräftemangel in 

allen Branchen. 

UdVF-Landestagung in Stuttgart 

 

Am 20. November war ich auf Einladung der Landes-
vorsitzenden Iris Ripsam in Stuttgart zu Gast bei der 
Landestagung der Union der Vertriebenen und 

Flüchtlinge (UdVF). In meiner Funktion als Stellver-
tretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion verantworte ich auch das Themenfeld 'Spät-
aussiedler, Vertriebene und deutsche Minderheiten'. 

Den Anwesenden gab ich nach der Begrüßung durch 
Iris Ripsam in einem Bericht aus Berlin eine Bilanz des 
Erreichten sowie einen Ausblick auf die kommenden 

Ampel-Jahre. Für mich steht unverrückbar fest: Aus-
siedler sind mit 4,5 Mio. Menschen eine der größten 
Zuwanderungsgruppen in unserem Land. Sie sind ein 

enormer Gewinn für Deutschland. Sie packen an, tei-
len und respektieren unsere Werte und Gesetze und 
tragen damit ganz maßgeblich unsere Gesellschaft. 
Auch deshalb gibt und gab es mit ihrer Integration 

kaum Probleme. Hier sehe ich einen großen Vorbild-
charakter für die heutigen Herausforderungen. Hinzu 
kommt, dass viele von ihnen Brückenbauer sind, ge-

nau wie die deutschen Minderheiten in 27 Ländern 
Europas und Zentralasiens. Statt diese Potenziale 
weiter zu heben, ist leider davon auszugehen, dass es 

wieder einen Mittelkahlschlag wie unter Rot-Grün 
zwischen 1998 und 2005 geben wird. Leider werden 
Tradition und Geschichte aufgrund von Ideologien 
wohl Platz machen müssen für Gender- und Multi-

kulti-Phantastereien. Ich versicherte aber, dass die 
Unionsfraktion mit der kürzlich neu konstituierten 
"AG Vertriebene" auch in Zukunft fest an der Seite 

von Aussiedlern, Vertriebenen und den Angehörigen 
der deutschen Minderheiten stehen wird. 
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Logistikzentrum für Feuerwehr und Katastrophen-

schutz eingeweiht 

 

Der Katastrophenschutz im Schwarzwald-Baar-Kreis 
ist mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land 
zuletzt deutlich besser ausgerüstet worden. Dies 

sorgte allerdings dafür, dass der wachsende Fuhrpark 
sowie die Ausrüstungscontainer in immer mehr Feu-
erwehrgerätehäusern in den  Kreisgemeinden verteilt 

werden mussten. Im neuen Logistikzentrum der Feu-
erwehr und des Katastrophenschutzes, das Ende No-
vember neben der Straßenmeisterei an der B 27 in 

Hüfingen eingeweiht wurde, kann nun ein Großteil 
der Fahrzeuge und Ausrüstung zusammengefasst 
werden, was ich sehr begrüße. Denn mit dieser Ein-
richtung ist das Leben im Schwarzwald-Baar-Kreis 

durch eine noch schnellere Einsatzbereitschaft noch 
ein Stück sicherer geworden. 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-

tag, 18. Januar 2022, 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! 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten! 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen als interes-

sierter Leser meines Newsletters das ganze Jahr über 

und damit am Interesse an meiner Tätigkeit als Bun-

destagsabgeordneter bedanken und wünsche Ihnen 

und Ihren Lieben ein frohes Weihnachtsfest! 

 

 


