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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in diesen Tagen erleben wir eine der größten Herausforderungen unseres Lan-

des. Die Corona-Krise ist ein historischer Kraftakt für alle Menschen in 

Deutschland. Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität. Alle bisher er-

griffenen Maßnahmen des Staates sind notwendig und angemessen. Jeder Ein-

zelne hat in dieser schwierigen Zeit Verantwortung für sich selber und für seine 

Mitmenschen. Unterstützen wir uns gegenseitig, dann wird unsere Gesell-

schaft gestärkt aus der Krise heraustreten. 

  

Der Deutsche Bundestag hat in der vergangenen Woche von einer Sonderrege-

lung Gebrauch gemacht: Danach kann bei Naturkatastrophen und außerge-

wöhnlichen Notsituationen die Obergrenze der Schuldenbremse überschritten 

werden. So können 156 Milliarden Euro an neuen Schulden zur Finanzierung 

der Hilfspakete in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft, Familien und Land-

wirtschaft von historischem Ausmaß aufgenommen werden. Wichtig ist, dass 

wir mit Hilfe eines Tilgungsplans die Schulden im Sinne eines Nachhaltigkeits-

versprechens für die kommenden Generationen wieder zurückzahlen. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Schneller und effektiver Bevölkerungsschutz 

 

 
 

In der Generaldebatte des Bundestages zur Corona-
Krise sprach ich zu den politischen Beschlüssen zur 

Dämpfung der Ausbreitung des Virus. Darin brachte 
ich ganz klar zum Ausdruck, dass die Bundesregierung 
in den vergangenen Wochen und Tagen besonnen 
und entschlossen gehandelt hat. Wir sind als Gesell-

schaft in der Lage, auf nie dagewesene Herausforde-
rungen angemessen und effektiv zu reagieren. Neben 
den notwendigen Ad-Hoc-Maßnahmen zur Sensibili-

sierung der Bevölkerung und zur Einschränkung der 
Virusverbreitung durch Bund und Länder haben wir 
innerhalb kürzester Zeit das größte Hilfspaket der 

Bundesrepublik geschnürt, das in der Hebelwirkung 
ein Volumen von ca. 600 Mrd. EUR aktiviert. Mit die-
sem umfassenden Gesetzespaket verdoppeln wir die 
intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in 

unseren Krankenhäusern in kürzester Zeit. Wir schüt-
zen die Bevölkerung bestmöglich vor Gesundheitsge-
fahren. Wir unterstützen die Bürger bei der Sicherung 

ihrer Grundbedürfnisse, indem wir sie bei Zahlungs-
verpflichtungen für Miete, Hauskredit, Strom, Wasser 
oder Heizung durch Stundungsmöglichkeiten bei kri-

senbedingten Zahlungsausfall unterstützen. Nie-
mand muss wegen der Krise Angst haben, seine vier 
Wände verlassen zu müssen. Und wir mildern die ne-
gativen Folgen für unsere Wirtschaft ab. Wir unter-

stützen unsere Unternehmen mit Sofortzuschüssen, 
unbegrenzten Krediten, Stundung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen und Steuerverpflichtungen, durch ein 

massiv ausgedehntes Kurzarbeitergeld und sichern 
sie dadurch in ihrem Bestand. Darauf können wir stolz 
sein. Das alles stimmt mich zuversichtlich, dass wir 

diese Krise als Land gemeinsam meistern werden.  
 
 
 
 

Spannende Tage in Berlin 

 

 
 

Spannende vier Tage in der Bundeshauptstadt haben 
45 Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis er-
lebt – allerdings mit Corona-bedingten Einschränkun-
gen. Mit dabei waren dieses Mal unter anderem Mit-

glieder des Kirchenchors Weilersbach und die Bräun-
linger Scherenschleifer mit dem früheren Bürgermeis-
ter Jürgen Guse. Das Politische Berlin stand bei dieser 

Informationsfahrt im Mittelpunkt. Selbstverständlich 
gehört in Sitzungswochen auch ein Besuch einer Ple-
narsitzung zum Programm. Für eine Stunde durfte ich 

mich anschließend mit meinen Gästen austauschen, 
wobei wir uns hauptsächlich auf Corona, wirtschafts-
politische Maßnahmen in der aktuellen Situation und 
die Eindämmung des Virus konzentrierten. Trotz der 

getroffenen Einschränkungen betonte ich, dass 
Deutschland medizinisch auf die Pandemie gut vorbe-
reitet ist und mit 28 000 Intensivbetten in den Klini-

ken die meisten weltweit hat. Geplante Besichtigun-
gen, darunter das Bundeskanzleramt oder die Landes-
vertretung Baden-Württemberg, konnten wegen 

Corona leider nicht stattfinden. Besucht wurden aber 
die ehemalige Zentrale des Ministeriums für Staatssi-
cherheit der DDR, oder das Denkmal für die ermorde-
ten Juden Europas. Abgerundet wurde das Ganze mit 

ausgedehnten Stadtrundfahrten. 
 
Unsere eigenen Grenzen schützen 
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Bei aller berechtigter Kritik am türkischen Staatsprä-
sidenten Erdogan wegen der einseitig versuchten 

Grenzöffnung für Migranten in Richtung Griechen-
land und das damit ausgelöste Chaos, müssen wir 
gleichzeitig konstatieren, dass die Türkei für Europa 

ein wichtiger Partner ist und bleibt. Dies war bei mei-
ner Rede zur aktuellen Stunde im Deutschen Bundes-
tag zur Eskalation in Idlib meine Kernbotschaft. Die 
Partnerschaft mit der Türkei und anderen darf aber 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir den Schutz 
unserer Grenzen selbst sicherstellen müssen. Die 
griechische Grenze ist eine europäische Grenze und 

dient damit auch dem Schutz deutscher Interessen. 
Deshalb sollten wir Griechenland dankbar sein und 
ihnen alle notwendige Unterstützung zukommen las-

sen. Darüber hinaus ist es für die Bekämpfung des 
Corona-Virus zwingend erforderlich, die Kontrollen 
an unseren nationalen Grenzen sowie den Flug- und 
Seehäfen temporär wieder eingeführt zu haben. Wir 

wollen Personen mit Corona-Verdacht von der Ein-
reise nach Deutschland abhalten und unkontrollierte 
Migration verhindern. Solche Maßnahmen dienen 

nicht der Abschottung, wie die Grünen behaupten, 
sondern der Gesundheit unserer Bürger. Deswegen 
muss diese Regel unter Aufrechterhaltung des freien 

Warenverkehrs auch für alle und jeden gelten. 
 
Integrationsschüler in Berlin 

 

 
 
Schüler der Robert-Gerwig-Schule aus Furtwangen 

besuchten mich im Rahmen einer Exkursion ihres Ge-
schichts- und Gesellschaftskundekurses in der Bun-
deshauptstadt. In unserem Gespräch drehte sich vie-

les um die aktuellen Geschehnisse an der griechisch-
türkischen Grenze und die Migrationspolitik Deutsch-
lands. Dabei betonte ich, dass Deutschland zu seiner 
humanitären Verantwortung steht. Aber wir können 

nicht alle Flüchtlinge und Migranten der Welt aufneh-
men. Es gibt das Asylrecht für alle Menschen, die ver-
folgt werden oder vor Krieg fliehen. Und es gibt die 

Arbeitsmigration für gut ausgebildete Fachkräfte, die 
Deutschlands Betriebe brauchen. Treffen diese bei-

den legalen Möglichkeiten nicht zu, müssen wir in sol-
chen Fällen unsere Grenze geschlossen halten. Für die 
Schülerinnen und Schüler, die zu 100% über einen 

Migrationshintergrund verfügen und die zum Teil 
noch bis vor kurzem noch in Syrien oder als Flüchtling 
in der Türkei lebten, ging es   vor der Rückkehr in den 
Schulalltag in Berlin unter anderem auch auf den 

Fernsehturm, in den „Hitler“-Bunker und auch zu Ma-
dame Tussaud’s. 
 

Bund fördert Breitbandausbau im Wahlkreis 

 

 
 

Der rasche Breitbandausbau im Schwarzwald-Baar-
Kreis geht mit Unterstützung von Bund und Land 
rasch voran. Erneut gibt es gute Nachrichten aus Ber-

lin. Ich freue mich sehr, dass die Kommunen im Land-
kreis die Chance der hohen Förderquote von bis zu 
90% von Bund und Land ergreifen und in die Zu-

kunftstechnik investieren. Nachdem es zuletzt im 
Februar Zusagen für den Ausbau in Schönwald, Kö-
nigsfeld und für einen Bezirk in Villingen-Schwennin-
gen gegeben hatte, fließen nun weitere 730 000 EUR 

vom Bund in das unterversorgte Wohn- und Gewer-
begebiet Dickenhardt im Süden Schwenningens. Ins-
gesamt werden hier vom Zweckverband Breitband-

versorgung 1,46 Mio. EUR investiert. Mit dem ent-
schlossenen Vorgehen steht unser Landkreis im Ver-
gleich an der Spitze. 
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Kriminalstatistik – Unsere Politik wirkt 

 

 
 
Es zahlt sich aus, dass die Union die Innere Sicherheit 
ins Zentrum der Politik gerückt und massiv in Perso-
nal und Ausrüstung investiert hat. Die Ergebnisse der 

Kriminalstatistik für 2019 sind eindeutig. Die Krimina-
litätsbelastung ist erneut zurückgegangen. Die Auf-
klärungsquote verharrt auf dem Niveau des 2018 er-

reichten Höchststandes. Damit verstetigt sich ein 
Trend, der bereits in den letzten Jahren erkennbar 
wurde. Doch die erneut gesunkene Zahl der registrier-

ten Straftaten ist für uns kein Grund zur Entwarnung. 
CDU und CSU werden die Hände nicht in den Schoß 
legen und zügig die im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Maßnahmen für mehr Sicherheit umsetzen. Dazu zäh-

len insbesondere die nächsten Personal-Stärkungen 
des Paktes für den Rechtsstaat mit weiteren 15.000 
Polizisten im Bund und den Ländern sowie die neuen 

Sicherheitsgesetze zur Reform der Bundespolizei, des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz und das IT-Si-
cherheitsgesetz 2.0. 

 
Jonathan Neu aus Brigachtal 

 

 
 

Jonathan Neu, Student der Mathematik und Ge-
schichte, unterstützte mich im Rahmen eines zweiwö-

chigen Praktikums bei meiner Arbeit im Abgeordne-
tenbüro in Berlin. Dabei hatte Herr Neu die Möglich-
keit, mich auf Presseterminen und bei Gesprächen 

mit Besuchergruppen und anderen Abgeordneten zu 
begleiten. Ebenso konnte er als Gast den Ausschüssen 
Inneres, Recht, Krisenprävention und Sport beiwoh-
nen. Ein besonderer Höhepunkt des Praktikums war 

sicherlich der Besuch beim Fernsehsender N24, bei 
dem ich als Gast in der Talkshow von Michael Fried-
man zu Wort kam. Darüber hinaus unterstützte mich 

Herr Neu mit Recherche-, Presse- und Korrespon-
denz-Tätigkeiten unmittelbar bei meiner Arbeit. Tolle 
Möglichkeiten, um weitere Einblicke in das politische 

Geschehen zu bekommen, bietet auch das Praktikan-
tenprogramm der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Über dieses konnte Herr Neu an einer Diskussions-
runde mit dem Fraktionsvorsitzenden Ralph Brink-

haus teilnehmen. 
 
Interview für Volksbank-Kampagne zur geplanten 

Fusion 

 

 
 

Die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau und die 
Volksbank in der Ortenau streben eine Fusion an, die 
im November erfolgen soll. Die Aufsichtsgremien ha-
ben dem Vorhaben bereits zugestimmt. Im Juni sind 

die Mitglieder gefragt. Um die Mitglieder von der 
Notwendigkeit einer größeren Einheit zu überzeugen, 
wurden Testimonials per Video gesammelt. In mei-

nem Statement betonte ich, dass unsere leistungs-
starke Wirtschaft im Hegau, Schwarzwald und auch in 
der Ortenau auch starke Kreditinstitute benötigt. In 

diesem Falle kommen zwei große Banken zusammen. 
Gemeinsam werden sie in der Lage sein, den Anforde-
rungen der Wirtschaft noch besser genügen zu kön-
nen und sie mit ihrer Unterstützung fit machen kön-

nen für den Weltmarkt. 
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Landrat Hinterseh zur Wiederwahl gratuliert 

 

 
 
Sven Hinterseh habe ich im März zu seiner Wieder-
wahl zum Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises und 

zu einem herausragenden Wahlergebnis gratuliert. 
Alle anwesenden 52 Mitglieder des Kreistags wählten 
den 48-jährigen Juristen, der eine sehr erfolgreiche 
erste Amtsperiode hinter sich hat. Zu seinen Schwer-

punkten zählen der Ausbau des Nahverkehrsnetzes, 
darunter der S-Bahn-Breisgau-Anschluss und den in 
die Wege geleiteten weiteren Ausbau mit der Elektri-

fizierung des Ringzuges, das vorbildlich errichtete 
Breitbandnetz, unser neues Schwarzwald-Baar-Klini-
kum oder unser sehr gutes Kreisstraßennetz. Parallel 

dazu wurden die Schulden des Kreises deutlich redu-
ziert. 
 
 

 
 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-
tag, 28. April 2020 ab 14:30 Uhr in meinem Wahlkreis-

büro statt.  
 
Hinweis: Sollte eine persönliche Bürgersprechstunde 

wegen der Corona-Krise nicht möglich sein, melde ich 
mich rechtzeitig bei Ihnen, um Alternativen, etwa mit 
Hilfe eines Telefongespräches, zu finden. 

 
Anschließend führe ich um 18:00 Uhr eine weitere 
Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich freue 
mich auf Sie! 


