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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die letzte ordentliche Sitzungswoche in der laufenden Legislaturperiode ist Ge-

schichte. Es war eine ausgesprochen herausfordernde Wahlperiode, da mit der 

Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ganz neue Aufgaben auf uns zugekom-

men sind. Der Bundestag war gezwungen, Gesetze zu verabschieden, die mit 

massiven Eingriffen in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger verbunden 

waren. Und die mit der Bekämpfung verbundenen Maßnahmen werden uns 

auch in finanzieller Hinsicht noch einige Jahre begleiten. 

Es war aber auch eine sehr aktive Wahlperiode. Nach der schwierigen und lang-

wierigen Regierungsbildung im Anschluss an die Bundestagswahl 2017 wurden 

nach dem Koalitionsstart im Frühjahr 2018  insgesamt 524 Gesetzesvorhaben 

verabschiedet und in dem von mir verantworteten Bereich der Innen- und 

Rechtspolitik waren es rund 130 Gesetze. Es ist jedes Mal eine Herausforde-

rung, dass im parlamentarischen Prozess Vorhaben mit dem Koalitionspartner 

und innerhalb der eigenen Fraktion so austariert werden, dass die Koalitions-

partner zufrieden sind und am Ende etwas Gutes herauskommt. Dies ist uns 

vielfach gelungen und für mich war es eine Ehre, an dieser Schnittstelle des 

Parlamentarismus für die Union tätig sein zu dürfen. 

Ich bin der Ansicht, dass wir als Unionsfraktion viel erreicht haben. Das war 

diese Arbeit wert und ich glaube für Deutschland und die Bürgerinnen und Bür-

ger war diese Koalition eine gute Koalition, die uns in vielen Bereichen große 

Schritte nach vorne gebracht haben. 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Ralph Brinkhaus und Wolfgang Bosbach kommen in 

meinen Wahlkreis 

 

Ich freue mich sehr, dass mich mit unserem Fraktions-

vorsitzender Ralph Brinkhaus und CDU-Urgestein 

Wolfgang Bosbach zum Auftakt des Wahlkampfs zum 

Bundestagswahl am 26. September zwei renommierte 

Kollegen mit Auftritten in meinem Wahlkreis unter-

stützen werden. Ralph Brinkhaus ist seit September 

2018 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion. Ich schätze ihn als Kollegen sehr und freue mich, 

dass er am Dienstag, 20. Juli, 19 Uhr, im Strawinsky-

Saal der Donauhallen in Donaueschingen sprechen 

wird. Ebenso groß ist die Freude auf das Wiedersehen 

mit Wolfgang Bosbach am Dienstag, 27. Juli, 19 Uhr, 

in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen. 

Bosbach zählt auch vier Jahre nach seinem Ausschei-

den aus dem Deutschen Bundestag immer noch zu 

den populärsten Politikern im Land und war von 2000 

bis 2009 in der von mir heute bekleideten  Position als 

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Innen- 

und Rechtspolitik zuständig.    

90 Reden in der Wahlperiode im Deutschen Bundes-

tag   

Die Parlamentsdokumentation des Deutschen Bun-

destages hat die Redehäufigkeit von Abgeordneten in 

der gerade zu Ende gegangenen 19. Wahlperiode er-

hoben. Dabei wird ein starkes Gefälle deutlich. Wäh-

rend der Spitzenreiter, Volker Ulrich (CSU) 168 Mal 

ans Rednerpult im Reichstag getreten ist, haben 63 

der aktuell 709 Abgeordneten nur ein bzw. zwei Mal 

seit der letzten Bundestagswahl im September 2017 

gesprochen. Mit 90 Reden konnte ich mir den vierten 

Platz erarbeiten, wobei die drei Kollegen vor mir mehr 

als 100 Reden vor-

weisen können. 

Dennoch bin ich mit 

dieser Bilanz sehr 

zufrieden, nicht nur 

da ich mit diesem 

Ergebnis die Liste 

der CDU-Abgeord-

neten anführe. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

Politiker zu den für sie wichtigen Themen sprechen 

möchten. Die Menschen erwarten, dass man sich po-

sitioniert und die eigenen gesellschaftlichen und poli-

tischen  Vorstellungen darlegt. Dazu kommt, dass es 

gerade mit Blick auf die politischen Extreme rechts 

und links, die auch im Bundestag in Form von AfD und 

Linkspartei vertreten sind, notwendig ist, mit guten 

Argumenten zu überzeugen und Populismus und Fak-

tenschwindel den Nährboden zu entziehen. Das geht 

kaum einfacher als im Parlament, das eine extrem 

hohe Öffentlichkeitswirkung hat. Insofern gehört es 

für mich zum Handwerkszeug, um als starke Stimme 

in Berlin die Interessen meiner Wählerinnen und 

Wähler sowie die Interessen der Region zu vertreten.   

Aufnahmemöglichkeit für alle afghanischen  

Ortskräfte ab 2013  

 

Deutschland nimmt seine Verantwortung gegenüber 

den afghanischen Ortskräften wahr, die in den ver-

gangenen Jahren für unser Land gearbeitet haben. Wir 

werden diejenigen Afghanen, die für die Bundeswehr, 

für die Bundespolizei oder im Bereich der Entwick-

lungszusammenarbeit am Wiederaufbau bzw. an der 

Stabilisierung des Landes mitgearbeitet haben und 
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aus deren Arbeit sich nun eine persönliche Gefähr-

dung für Leib und Leben ergibt, schützen. Als 2013 

der Übergang der Missionen von ISAF zu Resolute 

Support und damit verbunden auch eine deutliche 

Truppenreduzierung in Afghanistan erfolgte, haben 

wir ein besonderes Aufnahmeverfahren für Orts-

kräfte und deren Familienangehörigen entwickelt. 

Seit dieser Zeit sind 3.400 Menschen aus Afghanistan 

zu uns gekommen. Inzwischen liegen für weitere 400 

Ortskräfte und etwa 1.500 Familienangehörige derar-

tige Aufnahmezusagen der Bundesregierung vor. Ent-

scheidend für uns ist die unmittelbare persönliche 

Gefährdungslage, die sich aus der Tätigkeit für deut-

sche Institutionen in Afghanistan ergeben muss. Das 

muss im Einzelnen geprüft werden. Das machen wir in 

einem beschleunigten Verfahren. Dass dies sachge-

recht ist, weil die Sicherheitslage in Afghanistan 

höchst unterschiedlich ist, wird nicht zuletzt dadurch 

bestätigt, dass es von den vielen Tausend Ortskräften, 

die beispielsweise für das BMZ und seine Durchfüh-

rungsorganisationen arbeiten oder arbeiteten, ge-

rade einmal 37 Gefährdungsanzeigen gegeben hat. 

Insofern ist das differenzierte Vorgehen richtig. Wenn 

wir jetzt entscheiden, dass wir die Möglichkeit der 

Aufnahme in Deutschland nunmehr nicht nur für die 

aktuellen Arbeitskräfte und für diejenigen, die in den 

zwei Jahren zuvor ausgeschieden sind, machen, son-

dern gerade auch für diejenigen, die schon seit 2013 

für die Bundeswehr und die Bundespolizei gearbeitet 

haben, dann hat das eben auch mit einer Neubewer-

tung der Sicherheitslage im Land durch den Abzug der 

Bundeswehr zu tun und unterstreicht einmal mehr, 

wie Deutschland seiner Verantwortung in Afghanis-

tan und gegenüber den Afghanen gerecht wird. 

Meine Rede zum Thema im Bundestag sehen Sie hier: 

https://youtu.be/EtCvAZZ2BGI  

Grüne und SPD haben bei Kinderrechten im Grund-

gesetz den Bogen überspannt  

Mit dem kalkulierten Scheitern der Verhandlungen 

wurde von Grünen und SPD eine wichtige Chance ver-

spielt: Der bereits ausgehandelte Koalitionskompro-

miss hätte dafür gesorgt, dass Kinderrechte in der 

Verfassung explitzit sichtbar geworden wären, ohne 

die Rechte von Eltern zu schmälern. Die ausufernden 

Vorstellungen ganz besonders der Grünen, aber auch  

der SPD, waren al-

lerdings mit uns 

nicht zu machen. 

Denn hinter der 

Definition der Kin-

derrechte als 

Staatsziel steht 

letzten Endes ein 

anderes Verständ-

nis des Verhältnis-

ses von Staat, El-

tern und Kindern zueinander: Die staatliche Luftho-

heit über den Kinderbetten, wie sie SPD und Grüne 

wollen, ist mit uns nicht zu machen. Wir haben in ins-

gesamt zehn Runden unter Federführung der Bundes-

justizministerin versucht, zu einer guten Einigung der 

die Regierung tragenden Fraktionen sowie der Grü-

nen und der FDP zu kommen. Das ist leider nicht ge-

glückt. Dabei hätten wir nicht nur unserem unter er-

heblichen Zugeständnissen erzielten Koalitionskom-

promiss zugestimmt, der unserer Meinung nach dafür 

gesorgt hätte, dass Kinderrechte in der Verfassung 

sichtbar geworden wären, ohne die Rechte von Eltern 

zu schmälern. Darüber hinaus haben wir am 31. März 

auch einen weiteren von der Ministerin vorgelegten 

Kompromissvorschlag mitgetragen, der eine tragfä-

hige Lösung und ein ausgestreckter Arm hin zur Op-

position war. Die weiteren Vorstellungen ganz beson-

ders der Grünen, aber auch der SPD, waren allerdings 

mit uns nicht zu machen. Denn Überlegungen, zusätz-

lich zu Kinderrechten noch ein weiteres Staatsziel zu 

verankern, haben den Bogen überspannt: Diese Maß-

nahme hätte mittel- und langfristig eine massive Un-

sicherheit bei der Reichweite von Elternrechten in der 

Rechtsprechung zur Folge - da machen wir nicht mit. 

Schließlich sind Kinder schon heute ausnahmslos Trä-

ger aller Grundrechte.  

Hamas-Flagge verboten 

Auf Initiative der Unionsfraktion hat der Deutsche 

Bundestag in der letzten Sitzungswoche beschlossen, 

dass durch eine Ergänzung des § 86 Strafgesetzbuch 

beim dort geregelten Verbot der Verbreitung von Pro-

pagandamitteln neben verfassungswidrigen Organi-

sationen auch solche berücksichtigt werden, die auf 

der EU-Terrorliste geführt werden. Aktuell gilt dies 

neben der im Gazastreifen herrschenden radikal-isla-
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mische Hamas auch für die linksextreme Palästinen-

serorganisation PFLP, die kurdische PKK und die Kom-

munistische Partei der Philippinen. Diese Einigung 

zielt aufgrund jüngerer Geschehnisse in Deutschland 

insbesondere auf die Flagge der radikal-islamischen 

Palästinenserorganisation Hamas.Dieser Schritt war 

richtig und notwendig. Wir wollen nicht, dass auf 

deutschem Boden die Fahnen von Terrororganisatio-

nen geschwenkt werden. Der deutsche Rechtsstaat 

müsse den antisemitischen Demonstrationen vom 

Mai eine rasche und dezidierte Antwort erteilen. Da-

mit senden wir auch ein klares Zeichen an unsere jü-

dischen Bürgerinnen und Bürger. (Siehe hierzu den 

Artikel auf welt.de oder http://thorsten-

frei.de/fileadmin/user_upload/Hamas.pdf ) 

 

Reform des Bundespolizeigesetzes im Bundesrat 

gescheitert  

 

Grüne und FDP haben die Reform des Bundespolizei-

gesetzes im Bundesrat scheitern lassen. Einmal mehr 

zeigt sich: Beide Parteien können keine innere Sicher-

heit und lassen Datenschutz immer wieder zum Täter-

schutz verkommen. Die von ihnen als ‚Staatstrojaner‘ 

diffamierte Regelung zur Quellen-TKÜ ist im parla-

mentarischen Verfahren so weit modifiziert worden, 

dass sie nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen 

zur Anwendung hätte kommen können – und auch 

das nur in Zusammenhang mit zwei schweren Verbre-

chen: Menschenhandel und lebensgefährdender 

Schleusung. Messengerdienste hätten mit ihr gar 

nicht überwacht werden können. Aus diesem Grund 

ein Sicherheitsgesetz scheitern zu lassen, das viele 

gute Verbesserungen für die Bundespolizei gebracht 

hätte, ist absolut unverantwortlich. Mit ihrem Veto im 

Bundesrat haben die Grünen auch die stärkere Be-

grenzung der illegalen Migration verhindert. Eine sol-

che Begrenzung ist nur bei einer konsequenten 

Durchsetzung der Ausreisepflicht von abgelehnten 

Asylbewerbern möglich. Die Bundespolizei sollte des-

halb in bestimmten Fällen künftig die Möglichkeit er-

halten, Abschiebehaft zu beantragen und die Rück-

führung selbst durchzuführen. Unser Bemühen um 

eine deutliche Steigerung der Zahl der Rückführun-

gen ist nun vereitelt. Das Veto der Grünen trägt klar 

die Handschrift des linken Parteiflügels, der auch 

schon beim migrationspolitischen Teil des grünen 

Wahlprogramms die Feder geführt hat.   

Hörerfragen zur Corona-Politik im DLF  

 

Wie steht es um unser Vertrauen in die Politik?" lau-

tete das Thema der Deutschlandfunk-Sendung 

„Agenda“ am 02.06.2021. Dabei wurde beleuchtet, 

wie wirkungsvoll die Entscheidungen der Politik in der 

Corona-Pandemie waren und sind und wie diese von 

den Bürgern im Land wahrgenommen werden. Die 

Hörerinnen und Hörer des Programms konnten dabei 

fortwährend ihre Fragen per Telefon an die Diskussi-

onsrunde stellen. Neben Moderator Michael Röhl 

nahmen an der Diskussion Dr. Cathleen Bochmann 

vom Krisenzentrum Zukunft der TU Dresden, Tami 

Holderied von der Süddeutschen Zeitung, Prof. Ale-

xander Bruckner, Soziologe aus Wien, sowie auch ich 

teil.  

Hören Sie hier die komplette Sendung:  

https://open.spotify.com/epi-

sode/10pe4Bi2lZVAG4YUWeilhb 

 

https://open.spotify.com/episode/10pe4Bi2lZVAG4YUWeilhb
https://open.spotify.com/episode/10pe4Bi2lZVAG4YUWeilhb
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Bundesforschungsministerin bei der Hahn- 

Schickard-Gesellschaft 

 

Sehr gefreut hat mich die Zusage von Bundesfor-

schungsministerin Anja Karliczek, die auf meine Einla-

dung in das Forschungs- und Entwicklungsdienstleis-

ter Hahn-Schickard-Institut nach Villingen-Schwen-

ningen gekommen ist. Sie informierte sich über die 

Rahmenbedingungen, gegenwärtige Herausforde-

rungen und aktuelle Entwicklungsprojekte. An eini-

gen Beispielen wurde hier aufgezeigt, wie smarte Lö-

sungen mit Mikrosystemtechnik aussehen können. 

Ich stimmte der Ministerin zu, dass der Bund für den 

Standort Deutschland bereits sehr viel in Forschung 

und Entwicklung investiere und hier internationale an 

der Spitze stehe. In meiner kurzen Ansprache betonte 

ich aber auch, dass dies auch notwendig sei, um den 

Wohlstand für morgen zu sichern. Der Erfolg von 

heute sei kein Garant für den Wirtschaftserfolg von 

morgen.  

Bei Landrat Frank Scherer in Offenburg  

Der stete Dialog 

mit den Landrä-

ten ist fester Be-

standteil meiner 

regelmäßigen 

Wahlkreisarbeit. 

In Offenburg besuchte ich nun ein weiteres Mal Land-

rat Frank Scherer im Landratsamt. Dabei ging es unter 

anderem um die Veränderung der Kliniklandschaft. 

Geplant ist der Bau eines Zentralklinikums. Von den 

einst neun Kliniken sollen neben dem Neubau nur 

noch vier erhalten bleiben. Auf diesem Weg will man 

von den aktuell jährlich hohen Verlusten wegkom-

men. Ich berichtete von den Erfahrungen des 

Schwarzwald-Baar-Kreises mit dem neuen Klinikum 

und betonte, dass man hier sehr froh über den geta-

nen Schritt sei. Mit Blick auf meine fünf Kinzigtal-

Wahlkreisgemeinden freute es mich zudem, dass der 

Breitbandausbau nach langen Verzögerungen mit Vo-

dafone als neuem Netzbetreiber nun gut voran-

komme, ebenso die Planungen für die Umfahrung 

Haslach, die das Nadelöhr auf der B33 für die Kinzig-

tal-Gemeinden beseitigen wird. Stark macht sich 

Landrat Scherer für mehr Flexibilität für Landwirte in 

Bezug auf wichtige Einkommensquellen wie Wasser-

kraftwerke, Hofläden oder Zimmervermietung. Hier 

seien die Einschränkungen groß und nicht mehr zeit-

gemäß, zumal man mit der Landwirtschaft allein oft 

nicht genug Ertrag erwirtschaften könne, wir aber alle 

die Landwirtschaft brauchen. Hier bedürfe es einer 

Gesetzesänderung, die ich in Berlin bei den zuständi-

gen Kollegen adressieren werde.  

Vöhrenbach überzeugt mit Vor-Ort-Angeboten  

 

Die Diskussion mit Vertretern des Gemeinderats über 

kommunal- und bundespolitische Themen stand im 

Mittelpunkt meines Stadtbesuchs in Vöhrenbach. 

Bürgermeister Robert Strumberger ging eingangs zu-

nächst auf die Lage der Stadt ein. Er zeigte sich sehr 

zufrieden über die gute Infrastruktur. Man habe hier 

deutlich weniger Probleme als andere Gemeinden 

und vom Arzt, übers Pflegeheim und Betreutes Woh-

nen bis zum Schwimmbad alles vor Ort, was heutzu-

tage erwartet werde. Dennoch ist man in Vöhrenbach 

nicht wunschlos glücklich, denn die Aufgaben sind 

mit dem Breitbandausbau, der Schulsanierung oder 

Sicherung der Wasserversorgung groß. Kritisch sieht 

man die Entwicklung von immer wieder neuen (Um-

welt-)Initiativen der EU, des Bundes oder des Landes. 
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Den Sinn mancher Aktion könne man nicht immer 

nachvollziehen. Sicher sei nur, dass diese die Stadt fi-

nanziell belasten würden.  

Interessanter Blick in Lachszucht in Oberwolfach  

 

Im Mittelpunkt des Gemeindebesuchs in Oberwol-

fach stand die Besichtigung der neuen Lachszucht 

Wolftal in einem Seitental in Oberwolfach. Diese 

wurde unter Trägerschaft des Landesfischerverban-

des die im vergangenen Jahr eröffnet und soll ihren 

Beitrag zur Wiederansiedlung der Lachse in Baden-

Württemberg fördern. An die Zuchtbecken ange-

schlossen ist ein Besucherzentrum, das umfassend 

über das Projekt und die Lachse allgemein informiert. 

Im Gespräch mit Bürgermeister Matthias Bauerfeind 

und Gemeinderäten wurde deutlich, wie gut sich 

Oberwolfach entwickelt hat. So hat die Gemeinde mit 

gut 2600 Einwohnern mit Arztpraxis sowie  zahlrei-

chen Geschäften ein Infrastrukturangebot wie man es 

inzwischen nur noch in deutlich größeren Gemeinden 

antrifft. Einziges Manko ist die aktuell stagnierende 

bauliche Entwicklung mangels verfügbarem Bauland.  

Metz Connect in Blumberg will weiter wachsen  

Albert Metz hat vor 45 Jahren mit einfachen Steckver-

bindungen für die Elektronikbranche die Produktion 

in Blumberg aufgenommen. Metz Connect bietet 

heute hochkomplexe Produkte an und beschäftigt in 

Blumberg 550 und weltweit über 800 Mitarbeiter. Der 

Boom im digitalen Wandel von Wirtschaft und Gesell-

schaft ist mit dem Erfolg von Metz Connect gleichzu-

setzen, denn in den vergangenen zehn Jahren hat sich 

der Umsatz mehr als verdoppelt und selbst in der 

Corona-Krise legte man beim Umsatz weiter zu. Diese  

 

Entwicklung erfordert aber auch stetig wachsende Ka-

pazitäten vor Ort. Über die Expansionspläne habe ich 

mit Seniorchef Albert Metz sowie seinen geschäfts-

führenden Söhnen Jochen und Christian bei einem 

sehr interessanten Firmenbesuch mit Rundgang 

durch die Produktion gesprochen. Letzterer zeigte 

deutlich auf, wohin die Reise in Produktionsstätten 

geht. Hier wird ganz im Sinne von Industrie 4.0 bereits 

an vielen Stellen maschinenvernetzt produziert. Die-

sen Prozess will Metz Connect mit internen Umstruk-

turierungen und Erweiterungen der Produktionsflä-

chen weiter forcieren, zumal zuletzt auch die Rekru-

tierung von qualifiziertem Personal auf einem leerge-

fegten Stellenmarkt immer schwieriger geworden sei. 

Gutach möchte mehr Entscheidungsmöglichkeiten  

 

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt besteht nicht nur 

in großen Städten, er wird auch zunehmend für Land-

gemeinden zum Problem. Die Nachfrage nach Bau-

plätzen und Wohnraum ist groß, das Angebot immer 

knapper, unter anderem auch, weil die Entwicklungs-

möglichkeiten bei Neu- wie Ausbau durch Vorschrif-

ten und Gesetze eingeengt werden. Dies wurde bei 

meinem Gemeindebesuch in Gutach einmal mehr von 

einer Gemeindeverwaltung an mich adressiert. Für 

diese Sorgen habe ich großes Verständnis und ange-

sichts der wachsenden Wohnungsnot sollte hier ein 

Umdenken stattfinden. Mit der von der Regierung be-
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schlossenen Mietpreisbremse, der Reform des Miet-

spiegelrechts oder der Verlängerung des 13b Bauge-

setzbuch kann man sicher Verbesserungen erreichen, 

nicht aber das Problem lösen. Es muss einfach mehr 

gebaut und hierzu Möglichkeiten über entsprechende 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Neben 

Baumöglichkeiten sind der Start des Breitbandaus-

baus im Herbst sowie ein besserer ÖPNV-Anschluss 

die nächsten Vorhaben. Den Halt der Schwarzwald-

Bahn bei den Vogtsbauernhöfen begreift man eher als 

touristisch wichtigen Schritt. Ein zentraler Halt der 

Ortenau-S-Bahn auf der Strecke Offenburg - Horn-

berg ist das Ziel. Es freut mich, dass hier der Landkreis 

Bereitschaft zeigt, einen Haltepunkt einzurichten.  

Blick in die Rena-Produktionsstätte in Mönchweiler  

 

Ein positives Beispiel für den schnellen Wandel in der 

Wirtschaft und die  Anpassungsfähigkeit eines Unter-

nehmens ist Rena mit Hauptsitz in Gütenbach. Mit 

dem Zusammenbruch des weltweiten Solarzellen-

markts durch Überproduktionen in China vor einigen 

Jahren, war dieses in diesem Sektor groß gewordene 

Unternehmen ebenfalls in Schieflage geraten und 

musste Insolvenz anmelden. Unter neuer Führung be-

findet man sich nun wieder in der Erfolgsspur. Der 

Branche ist man weiter treu geblieben. Schwerpunkt 

sind nun aber Anlagen für nass-chemische Prozesse, 

die man hauptsächlich nach Fernost zur Solarzellen-

produktion liefert. Die Nachfrage ist groß und so ent-

schied man sich 2019 zu einer Expansion, die zum 

Glücksfall für Mönchweiler wurde. Denn hier standen 

die Produktionshallen der ehemaligen Zeyko-Küchen-

produktion leer. Im Rahmen meines Gemeindebe-

suchs in Mönchweiler zeigten mir die Geschäftsführer 

Jürgen Ningelgen und Markus Hummel die aufgebau-

ten Produktionsstraßen, in der Anlagen individuell 

nach Wunschgröße aufgebaut und dann in großen 

Versandeinheiten zunächst per LKW und dann per 

Schiff oder Flugzeug ans Ziel verfrachtet werden. 

Knapp hundert Mitarbeiter sind in der einstigen Bra-

che hier wieder tätig.  

Tuningen ist eine sehr attraktive Kommune  

 

Tuningen hat in den vergangenen Jahren eine beacht-

liche Entwicklung genommen. Die Gemeinde hat an-

gesichts einer enormen Nachfrage nach Bauplätzen 

die 3000-Einwohner-Grenze überschritten und viel in 

ihre Infrastruktur gesteckt. Dazu zählt der komplette 

Breitbandausbau, der Bau von Kindertagesstätten o-

der der Schulausbau. Ganz ohne Sorgen ist man aller-

dings nicht. Denn solch eine Entwicklung koste auch 

Geld und vor allem die Unterhaltung der Infrastruktur 

enge die Gestaltungsmöglichkeiten ein. Hinzu kämen 

Belastungen über politische Entscheidungen wie Be-

treuungsangebote an Kitas und Schulen. Hier betonte 

ich, dass der Bund etwa in Bezug auf die Kinderbe-

treuung von den Kommunen einiges abverlangt habe 

und weiter fordere, aber auch finanziell nicht alleine 

lasse.    

Mönchweiler entwickelt sich mit großer Dynamik  
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Bei meinem Gemeindebesuch in Mönchweiler konnte 

mich Bürgermeister Rudolf Fluck einmal mehr beein-

drucken. Die Entwicklung Mönchweilers schreitet seit 

seiner Wahl vor fünf Jahren in vielen Bereichen vor-

bildlich voran. Den zahlreichen Unternehmen im Ge-

werbegebiet an der B 33 geht es gut und neue Flächen 

werden erschlossen. Inzwischen gibt es hier 3500 so-

zialversicherungspflichtige Arbeitsplätzen, was der 

Zahl der Einwohner entspricht. Ebenso entsteht ein 

neues Baugebiet mit 90 Wohneinheiten, das klima-

neutral mit Erdwärme versorgt wird. Nach dem Aus-

bau der Schule zu einer von zwei Gemeinschaftsschu-

len im Landkreis wurde nun das neue Bürgerzentrum 

zur Pflegehilfe mit hoher Landesunterstützung reali-

siert. Vorbildlich ist, dass dieses künftig mit viel Bür-

gerengagement betrieben wird.  

Triberg freut sich auf Rückkehr der Touristen 

 

Triberg ist wie keine zweite Stadt in meinem Wahl-

kreis auf Besucherströme aus der ganzen Welt ausge-

richtet. Entsprechend war die Stadt von den Entwick-

lungen der Pandemie besonders hart betroffen. 

Ebenso erfreut wie überrascht hat mich bei meinem 

Besuch die positive Stimmung und Vorfreude auf die 

Rückkehr der Touristen in der Stadt, die sich in Ideen 

und neuen Angeboten spiegelt. Neu ist etwa das In-

stragram-Museum „Triberg Fantasy“, das den Besu-

chern witzige, mit Schwarzwald-Klischees behaftete 

Fotohintergründe für eigene Social-Media-Storys bie-

tet, oder Deutschlands größte Indoor-Campinganlage 

mit eigener Brauerei und Fitness-Studio in einer ehe-

maligen Fabrik mitten in der Stadt. Im Gespräch mit 

Bürgermeister Gallus Strobel und den Mitgliedern 

des Ältestenrates sprachen wir aber auch über kom-

munalpolitische Themen: Breitbandausbau, Ausbau 

der Kleinkindbetreuung, Digitalisierung der Schulen, 

ÖPNV im Randgebiet des Landkreises,  städtebauli-

che Entwicklungen oder Unterhalt der großen Infra-

struktur in einer Stadt, die in den vergangenen Jahr-

zehnten einen deutlichen Einwohnerschwund hinneh-

men musste.  

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-

woch, 7. Juli, ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreisbüro 

statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr eine wei-

tere Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 

freue mich auf Sie! 

 


