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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

kaum ein anderes Thema wird in der Öffentlichkeit derzeit so stark diskutiert 

wie das Klimapaket der Großen Koalition. Die Bewahrung der Schöpfung, die 

Erhaltung der Lebensgrundlagen für künftige Generationen, ist ein Anliegen 

unserer Fraktion. Die Klimaziele, zu denen sich Deutschland im Rahmen inter-

nationaler Vereinbarungen verpflichtet hat, gelten ohne Abstriche. Um diese 

Ziele zu erreichen, setzen wir auf Anreize statt Verbote. Wirtschaftlichkeit und 

Offenheit für neue Technologien sind genauso wichtig wie soziale Fairness. Bei 

allen notwendigen Anpassungen gilt es, die Menschen bei diesem Transforma-

tionsprozess mitzunehmen. Ich finde, dass uns dies mit dem Klimapaket gut 

gelungen ist. 

  

Ein gleichermaßen wichtiges Thema ist die Wohnungsbaupolitik. „Bauen, 

Bauen, Bauen“ ist das beste Mittel für bezahlbares Wohnen. Wir wollen dafür 

sorgen, dass mehr und schneller, höher und dichter sowie mit geringen büro-

kratischen Hürden gebaut werden kann. Innerhalb der Koalition haben wir eine 

umfassende Wohnraumoffensive vereinbart. Noch in diesem Jahr werden wir 

das Baugesetzbuch novellieren, Bauland mobilisieren, Brachflächen reaktivie-

ren und die Wohnungsbauprämie evaluieren. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Klausurtagung des Vorstandes der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion 

 

 
 
Bei unserer Klausurtagung in Potsdam hat der Vor-
stand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion neben Maß-

nahmen zum Klimaschutz auch Forderungen zum ver-
stärkten Kampf gegen Clankriminalität und zur Erfor-
schung von Künstlicher Intelligenz beschlossen. Auf 

der Abschlusspressekonferenz stellte ich einen Zwölf-
Punkte-Plan zur besseren Bekämpfung der Clankrimi-
nalität vor. Insbesondere werden wir den Machen-
schaften der sogenannten kriminellen Familien-Clans 

durch permanente Nadelstiche und eine Null-Tole-
ranz-Strategie den Garaus machen. Wir wollen dafür 
eine tragfähige Ausgestaltung der Vorratsdatenspei-

cherung erreichen. Und wir wollen die gezielte Auf-
enthaltsbeendigung für gefährliche Ausländer ver-
stärken, die Vermögensabschöpfung verschärfen o-

der den Austausch von Daten zwischen Sicherheits- 
und Asylbehörden sowie Verwaltung verbessern. 
Ebenso denkbar wären Aussteigerprogramme für 
Frauen und die Entnahme von Kindern aus diesen 

Clans, wenn deren Wohl gefährdet ist oder diese be-
wusst zur Durchführung von Straftaten gedrängt und 
erzogen werden. Mit dem Papier „Gutes Klima. Star-

kes Deutschland.“ wollen wir mit einer effizienten 
CO2-Bepreisung in Form eines Zertifikatenhandels 
die Menge an ausgestoßenem CO2 effektiv begren-

zen. Wir wollen die Klimaziele mit marktwirtschaftli-
chen Methoden erreichen und Innovationen anregen. 
In diesem Zusammenhang beschlossen wir das Papier 
„Künstliche Intelligenz voranbringen: Ausbau der KI-

Kompetenz stärken“. Zusätzlich wollen wir mit der 
„Internationale Wald-Initiative, Wälder pflanzen und 
bewahren – Klima schützen“ dem Erhalt der Wälder, 

ihrer Wiederaufforstung und ihrer nachhaltigen Be-
wirtschaftung im Rahmen der internationalen Zusam-
menarbeit noch größere Bedeutung beimessen. 

 
 

Die Stärkung unseres Rechtsstaates 

 

 
 
Die Menschen erwarten zu Recht, dass der Staat sein 

Gewaltmonopol durchsetzt und für die Anwendung 
von Recht und Gesetz sorgt. Es ist die ureigene Auf-
gabe des Staates, sein Sicherheitsversprechen einzu-
lösen und im Bedarfsfall schnell zur Lösung von Kon-

flikten auch vor Gericht beizutragen. Als der für In-
nen- und Rechtspolitik ständige stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war es 

mir in der Plenardebatte wichtig, den markanten Auf-
wuchs, um zusätzliche Stellen beim Generalbundes-
anwalt oder dem Bundesgerichtshof und die digitale 
Ertüchtigung für mehr Effizienz und Leistungskraft 

der Justiz zu loben. Denn mit dem Pakt für den Rechts-
staat schaffen wir 2.000 zusätzliche Stellen für unsere 
Gerichte und Staatsanwaltschaften. Dass dieser Weg 

richtig ist, unterstreicht die aktuelle Strafverfahrens-
statistik in Baden-Württemberg für das Jahr 2018. Das 
Land hat früh damit begonnen, 150 zusätzliche Rich-

ter und Staatsanwälte einzustellen. Im Ergebnis ist die 
Zahl der durchgeführten Strafverfahren und Verurtei-
lungen erstmals seit 2008 wieder gestiegen. Das ist 
eine sehr gute Entwicklung. Mit der Reform der Straf-

prozessordnung sorgen wir dafür, dass Strafverfahren 
künftig effizienter und schneller zum Abschluss ge-
führt werden und die Täter ihre gerechte Strafe erhal-

ten. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir beispiels-
weise Nebenklagen bündeln oder die Bremswirkung 
von immer neuen Beweis- und Befangenheitsanträ-

gen aufheben. 
 
Schülergruppen aus dem Wahlkreis zu Besuch im 

Bundestag 
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Es ist immer etwas Besonderes, wenn ich in Berlin 
junge, politisch interessierte Menschen aus dem 

Wahlkreis empfangen kann. In der ersten Sitzungswo-
che des Deutschen Bundestages nach der Sommer-
pause empfing ich elf Schülerinnen und Schüler des 

Schwarzwald-Gymnasiums Triberg in Begleitung ihrer 
Kurslehrerin Muriel Jellinek. Angeführt von ihren 
Kurslehrern für Politik- und Gemeinschaftskunde, 
Herrn Hudek und Herrn Lickert, besuchten mich in 

der zweiten Sitzungswoche 22 Schülerinnen und 
Schüler der Königsfelder Zinzendorfschulen. Unser 
persönliches Gespräch begann mit der Vorstellung 

meiner Aufgaben innerhalb des Parlaments. Danach 
schilderte ich die aktuellen Gesetzgebungsvorhaben 
in den Bereichen Migration, Innere Sicherheit, Ver-

braucherschutz sowie dem wichtigen Themendrei-
klang Mieten, Wohnen, Bauen, für die ich innerhalb 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verantwortlich 
bin. Danach beantwortete ich die vielen Fragen der 

Schüler. Das Meiste drehte sich dabei um praktische 
Fragen bei der Ausübung des Mandates und zur Funk-
tionsweise des Parlaments. 

 
THW Villingen-Schwenningen im Bundestag 

 

 
 

Egal ob Hochwasser, Waldbrände oder Lawinenge-
fahr, das Technische Hilfswerk (THW) ist zur Stelle. 

Dieses ehrenamtliche Engagement kann nicht hoch 
genug gewürdigt werden. Deshalb pflegen die Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages unter der Un-
terschrift „THW trifft MdB“ den regelmäßigen Aus-

tausch mit dem THW. Am Rande der Veranstaltung 
konnte ich mich mit Matthias Richter, THW-Ortsbe-
auftragter von Villingen-Schwenningen und Markus 

Woywod, Leiter der THW-Regionalstelle Villingen-
Schwenningen austauschen. Im Gespräch diskutier-
ten wir über die ortsansässigen Personalkapazitäten 

und die zu Verfügung stehende technische Ausstat-

tung. Ich möchte den Helferinnen und Helfern für ih-
ren tagtäglichen Einsatz danken. Bei der Bewältigung 

von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Un-
glücksfällen kann man ihren ehrenamtlichen Dienst 
nicht hoch genug einschätzen. Deswegen begrüße ich 

die Mittelaufstockung die im Haushaltsplan für das 
Jahr 2020 vorgesehen ist, sehr. Das THW geht oft 
dorthin, wo nach Krieg, Gewalt oder Naturkatastro-
phen überlebenswichtige Infrastrukturen fehlen und 

sich andere erst gar nicht hin trauen. Die Aufstockung 
des Haushalts ist ein wichtiges und eindeutiges Sig-
nal, dass diese herausragenden Leistungen des THW 

von der Politik anerkannt werden. 
 
Wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung 

 

 
 
Ich hoffe, dass der Europäische Gerichtshof nunmehr 
schnellstmöglich den Weg frei macht, damit in 

Deutschland die Vorratsdatenspeicherung wieder zur 
Anwendung kommen kann. Derzeit können wir im Be-
reich der Kinderpornographie tausende von Fällen 

nicht aufklären, weil die Speicherpflicht für private 
Unternehmen ausgesetzt ist. Im Jahr 2017 konnten 
rund 8.400 Hinweise aus dem Ausland auf Kinderpor-

nographie deshalb nicht weiterverfolgt werden. Eine 
Gesellschaft, die erklärt, dass sie zur Verteidigung ih-
rer Werte, die Vorratsdatenspeicherung nicht zulas-
sen kann und damit den tausendfachen sexuellen 

Missbrauch von Kindern hinnehmen muss, muss sich 
fragen lassen, ob sie den richtigen Werten folgt. Wich-
tig ist: Die Vorratsdatenspeicherung dient allein der 

Bekämpfung der schwersten Kriminalität. Deutsch-
land hat nach der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts im Jahr 2010 sehr klare und präzise Re-

geln aufgestellt, in denen angegeben ist, unter wel-
chen Voraussetzungen private Unternehmen Daten 
zu speichern und unseren Sicherheitsbehörden im 
Einzelfall Zugang zu gewähren haben. Diese Speicher-

frist ist auf ein Minimum beschränkt. Sie beträgt zwi-
schen 4 und 10 Wochen. Es werden keine Inhalte, nur 
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Verbindungsdaten gespeichert. Emails sind nicht er-
fasst, und vor allem dürfen die Daten nur auf richter-

lichen Beschluss herausgegeben werden. Weniger 
geht kaum, wenn die Daten noch eine Strafverfolgung 
erlauben sollen. 

 
Aufruf zur Teilnahme am Schülerwettbewerb 

 
Unter dem Motto „Demokratie stärken – Zivilgesell-

schaft fördern“ unterstützt die Bundeszentrale für 
Politische Bildung (BpB) Lehrerinnen und Lehrer bei 
der politischen Jugendbildung innerhalb und außer-
halb der Schule. Ein Baustein im breiten Spektrum der 

BpB-Angebote ist der Schülerwettbewerb. Dieser ist 
mittlerweile schon zum 49. Mal ausgeschrieben und 
zählt zu den größten politischen Schülerwettbewer-

ben in Deutschland. Die BpB bietet mit ihrem Schüler-
wettbewerb auch in diesem Jahr eine große Chance 
für Schülerinnen und Schüler, ihre eigenen Ideen in 

die Tat umzusetzen. Bis zum 9. Dezember besteht nun 
wieder die Möglichkeit, im Wettbewerb anzutreten 
und die eigenen Ideen einem breiten Publikum zu prä-
sentieren. Wer beim Schülerwettbewerb mitmacht, 

kann nur gewinnen, denn alle Teilnehmer erhalten in 
Anerkennung ihrer Leistungen ein Geschenk. Die elf 
Hauptgewinner dürfen sich gar über Klassenfahrten 

quer durch Deutschland und Europa – bspw. nach 
Bonn, Prag oder Paris – freuen. Teilnehmen lohnt sich! 
Weiterführende Informationen finden Sie unter: 

www.schuelerwettbewerb.de.  
 
Art.Plus – 10 Jahre Kunst auf hohem Niveau 

 

 
 
Als riesigen Tag der Freude bezeichnete ich den 10. 

Jahrestag der Eröffnung des Museums Art.Plus in Do-
naueschingen. Beim Festakt im Spiegelsaal des Hau-
ses betonte ich zudem, dass vor allem Süddeutsch-

land vom großen Engagement der Familienunterneh-
men für Produktion und Belegschaft hinaus profitie-
ren dürfe. Schon vor zehn Jahren, damals noch als 

Oberbürgermeister von Donaueschingen, wertete ich 
das Projekt der Schwenninger Unternehmerfamilie 

Biedermann als großes Glück für die Stadt und die Re-
gion. Das große Netzwerk von Margit Biedermann in 

die Künstlerszene habe ein Haus möglich gemacht, 
das Kunst auf einem Niveau präsentiere, wie man es 
auch in Metropolen wie Berlin, Paris oder Berlin nicht 

anders erlebe. 
 
Erfolgreiche Bundesakademie für musikalische Ju-

gendbildung 

 

 
 
Die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung 
in Trossingen war im vergangenen Monat mein Ziel. 

Hier habe ich als Kuratoriumsmitglied der Einrichtung 
mit Direktor René Schuh über aktuelle Entwicklungen 
gesprochen. Mit 170 Veranstaltungen und rund 250 
Dozenten, die zu Vorträgen und Kursen aus ganz Eu-

ropa anreisen, werden hier Menschen aus Musikschu-
len, Schulen, Kirchen, Kitas oder Verbänden geschult. 
Sehr gefreut hat mich auch die gelungene Sanierung 

und Erweiterung des 1970er-Jahre-Gebäudes mit dem 
akustisch sehr gelungenen neuen Konzertsaal für ins-
gesamt 13,5 Millionen Euro. 12 000 Übernachtungen 

spiegeln in meinen Augen auch den Erfolg dieser Ein-
richtung wider. Mich freut es besonders, dass der Di-
rektor mit seinem Team ohne Vorgaben des Bundes 
seine Arbeit völlig frei gestalten kann. Der Erfolg gibt 

diesem Prinzip Recht. 
 
Gespräch mit IG Metall-Vertretern 

 

 
 
Zu den Gesprächen bei meinen vielen Unternehmens-

besuchen gehört für mich auch der Austausch mit den 

http://www.schuelerwettbewerb.de/
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Arbeitnehmervertretern für ein vollständiges Bild. So 
habe ich mich jüngst mit der Leitung der IG Metall in 

Schwenningen getroffen, um über die aktuellen Ent-
wicklungen in der Wirtschaft zu sprechen. Schön war 
für mich zu hören, dass es trotz Konjunkturabschwä-

chung in der Elektro- und Metallindustrie kaum Kurz-
arbeit gebe. Grundsätzlich habe ich mit Thomas 
Bleile, dem Ersten Bevollmächtigten, dessen Vertre-
ter Ralf Kleiser und Gewerkschaftssekretär Andreas 

Ziegler über Digitalisierung und Elektromobilität und 
deren Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt oder 
auch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ge-

sprochen. Generell müsse man auch das Potenzial im 
Land durch eine noch bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie (Weiter-)Qualifizierung nutzen, 

meinte Bleile. Auch über eine längere Lebensarbeits-
zeit müsse man angesichts einer deutlich längeren Le-
benserwartung sprechen dürfen. Das gelte natürlich 
nur für Berufe, die das körperlich zuließen, schränkte 

ich ein. Dem wollten die Gewerkschaftsvertreter 
nicht widersprechen, wünschten dafür von den Ar-
beitgebern aber auch mehr Flexibilität. 

 
Günstiges Wohnen durch Projekt Sperberfair 

 

 
 
Als großes Glück für die Stadt Villingen-Schwennin-
gen sehe ich die stadteigene Wohnungsbaugesell-

schaft wbg. In einer Zeit der großen Wohnraumnach-
frage und hohen Mieten schafft die wbg noch günsti-
gen Wohnraum, wo private Investoren mangels er-

wünschter Rendite passen. Gleich 66 Mietwohnun-
gen entstehen derzeit im Projekt Sperberfair in der 
Sperberstraße in Villingen. Durch diverse Komfortein-

sparungen werden Quadratmeterpreise von acht 
Euro, gefördert sogar von sechs Euro, möglich. Mit der 
energieeffizienten Bauweise und einer Pelletheizung 
schafft die wbg zudem einen wichtigen Beitrag für 

den Klimaschutz im Vergleich zu den an dieser Stelle 
abgerissenen Gebäuden aus den 1950er-Jahren. 

 
 

Bundesministerin Julia Klöckner bei unseren Bau-

ern 

 

 
 

Unsere Landwirte, die für eine sichere und gute Er-
nährung unserer Gesellschaft sorgen, haben es in der-
selben nicht leicht. Niedrige Marktpreise für ihre gu-

ten Erzeugnisse sind für sie nichts Neues. Immer neue 
und strengere Auflagen, die extreme Trockenheit o-
der auch die in Bezug auf das Insektensterben erho-
bene Kritik aus der Gesellschaft machen ihnen zu 

schaffen. Entsprechend freute ich mich sehr, dass un-
sere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
meiner Einladung in den Wahlkreis folgte und bei ei-

ner gemeinsamen Veranstaltung mit dem BLHV auf 
dem Hof der Familie Laufer in Weilersbach den Bau-
ern den Rücken stärkte. Erfreulich war zudem, dass an 

einem sonnigen Nachmittag rund 200 Landwirte ih-
retwegen die Feldarbeit ruhen ließen. Mein Dank gilt 
hier auch dem BLHV um Geschäftsführer Oliver 
Maier für die Mitorganisation und dem Kirchenchor 

Weilersbach für die tolle Bewirtung. 
 
Neue Bio-Hühnerfarm in Bräunlingen 

 

 
 

Hochinteressant war für mich war die Besichtigung 
der Hofstelle bei Mathias Friedrich in Bräunlingen-
Bruggen im Rahmen meines Gemeindebesuchs in 

Bräunlingen. Der junge Landwirt hat hier vor zwei Jah-
ren eine imposante Heutrocknungsanlage errichtet. 
Mit der Heuverfütterung erreicht er mit seinen 120 
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Milchkühen eine deutlich höhere Milchqualität als 
mit üblicher Silage. Nun eröffnet er zudem einen Stall 

für 9000 Legehennen, die täglich über 8000 Eier in Bi-
oqualität liefern werden. Anschließend diskutierte ich 
in einer Räterunde und mit Bürgermeister Micha 

Bächle im Rathaus über Lösungen für den angespann-
ten Wohnungsmarkt, den Ausbau des ÖPNV oder So-
forthilfen für die Waldwirtschaft. Es freute mich zu 
hören, dass sich in der waldreichen Kommune die 

Schäden durch Trockenheit in Grenzen hielten. Ich 
betonte, dass die Bundesregierung mit einem millio-
nenschweren Programm die Waldbesitzer nicht al-

leine lassen werde. 
 
CDU feiert Erwin Teufels 80. 

 

 
 
Die CDU Baden-Württemberg feierte in gebühren-
dem Rahmen im Villinger Münster mit einem Gottes-

dienst und einem Symposium über christliche Werte 
in der Gesellschaft in der Neuen Tonhalle den 80. Ge-
burtstag des langjähriges Ministerpräsidenten Erwin 

Teufel. Mit einem Großen Zapfenstreich zu Ehren des 
Jubilars wurde der Festakt geschlossen. Hier nahm ich 
die Gelegenheit wahr, Erwin Teufel zu gratulieren. Als 
junger Regierungsrat im Staatsministerium des Lan-

des Baden-Württemberg konnte ich unter dem Minis-
terpräsidenten Teufel wichtige Erfahrungen sam-
meln. Und wir beide sind ungebrochen glühende Ver-

fechter des Subsidiaritätsprinzips. Denn in der Politik 
von unten nach oben sehen wir den Erfolg unseres 
Landes begründet. 

 
Große Pläne für Tagungsgebäude in Furtwangen 

 

 

Meine Sommertour durch die Städte und Gemeinden 
meines Wahlkreises habe ich im September in Furt-

wangen bei Bürgermeister Josef Herdner fortgesetzt. 
Sehr interessant war für mich auch der Einblick in den 
Rohbau des künftigen Produktionsstandorts der tra-

ditionsreichen Furtwanger Firma Scherzinger Pum-
pen GmbH & Co.KG – 150 Mitarbeiter - im interkom-
munalen Gewerbegebiet Neueck. Größter Wunsch 
der Stadt ist ein neues Tagungsgebäude mit Mensa in 

Kooperation mit der Hochschule. Denn in der Stadt 
fehlt es inzwischen an einer ausreichend großen 
Stadthalle. Auch die Industrie vor Ort habe größtes 

Interesse an entsprechenden Tagungsmöglichkeiten, 
hieß es. Das Projekt wird derzeit mit rund 30 Millio-
nen Euro veranschlagt und soll auf dem ehemaligen 

Koepfer-Gelände gebaut werden. Zur Finanzierung 
hofft man auf große Unterstützung des Landes, zumal 
auch die Hochschule vom Bau profitieren würde. Ich 
sicherte meine Unterstützung in Gesprächen in Stutt-

gart zu. Natürlich wünscht man sich auch hier eine 
bessere ÖPNV-Anbindung zur Eindämmung des Indi-
vidualverkehrs und auch mehr private Bauaktivität 

zur Schaffung von mehr Wohnraum. 
 
Finanzpolitisches Gespräch mit Volksbank-Vor-

ständen 

 

 
 
Entwicklungen an den Finanzmärkten und in der regi-

onalen Wirtschaft waren Themen in einem informel-
len Gespräch mit den beiden Vorständen Joachim 
Straub und Ralf Schmitt von der Volksbank Schwarz-

wald-Baar-Hegau. Nach der langen Hochkonjunktur-
phase muss sich das Kreditinstitut mit der aktuellen 
konjunkturellen Eintrübung leider schon mit Insol-
venzen befassen. Eine große Belastung ist für die 

Bank selbst die anhaltende Niedrigzinsphase. Das be-
währte Geschäftsmodell bricht dadurch weg. Von Ne-
gativzinsen hätten Sie und auch alle Sparer nichts, 

meinte Ralf Schmitt. Kritik äußerte Joachim Straub 
auch an der zunehmenden Bürokratisierung und dem 
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Kontrollwahn seitens der EU. Beide forderten politi-
sches Handeln. Dem stimmte ich zu. Doch der Koaliti-

onspartner spielt bei unseren Vorschlägen zu einer 
weiteren Konjunkturbelebung leider nicht immer mit, 
etwa bei der gänzlichen Abschaffung des Solidaritäts-

zuschlags, einer Einkommensteuersenkung oder ei-
ner Reform der Unternehmensbesteuerung zur Ent-
lastung des Mittelstands. 
 

Neuer Cego-König heißt Andreas Gutmann 

 

 
 
Gratulation an den jungen Cego-Schwarzwaldmeister 
Andreas Gutmann aus Münstertal. Den Sieger der 13-

teiligen Turnierserie lud ich als Schirmherr der Meis-
terschaft zu einer viertägigen Informationsreise nach 
Berlin ein. Meine Gratulation ging bei der offiziellen 

Preisverleihung bei der ZG Raiffeisen in Donaueschin-
gen auch an die Turnier-Organisatoren, die sich im 
April zu einem Verein zusammengeschlossen haben. 
Sie schufen damit ein stabiles Fundament für den 

nachhaltigen Erhalt des Schwarzwälder Traditionskar-
tenspiels. 
 

Herzliche Einladung! 

 

 
 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 9. Oktober 2019 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! 

 
 


