
dazu Gespräche geführt?
Ja, ich hatte ein sehr langes 
Gespräch mit der Bundesver-
teidigungsministerin. Anne-
gret Kramp-Karrenbauer hat 
Generalinspekteur Zorn da-
mit beauftragt, sich der Sache 
anzunehmen. Ich habe vor al-
lem auf die schwierige Ge-
mengelage hingewiesen: ein 
relativ dicht besiedeltes Ge-
biet im Dreieck Überauchen, 
Tannheim und Wolterdingen 
und auch die in besonderer 
Weise auf Ruhe und Abge-
schiedenheit angewiesene 
Tannheimer Nachsorgekli-
nik. Andererseits ist man auf 
Seiten der Bundeswehr ja 
noch in einem sehr frühen 
Stadium, in dem sie benennt, 
was wünschenswert wäre. 
Klar ist aber eigentlich auch, 
dass sich die vorgestellten Plä-
ne so nicht eins zu eins durch-
setzen lassen. Denn auch die 
Bundeswehr muss alle gelten-
den Vorschriften erfüllen, 
vom Immissionsrecht bis zum 
Naturschutz. Man muss jetzt 
zunächst einmal schauen, was 
überhaupt hier zwingend not-
wendig ist für die Bundes-
wehr. Dann muss man prü-
fen, ob sich die Pläne hier rea-
lisieren lassen und ob man 
den Standort vielleicht so ver-
schieben kann, dass die Be-
einträchtigungen für die be-
sonders kritischen Bereiche 
minimiert werden. Man kann 
am Ende aber auch zu dem 
Schluss kommen, dass sich 
die Wünsche hier gar nicht 
realisieren lassen. Aber eines 
geht natürlich nicht: pauschal 
alles abzulehnen. Solche Ein-
richtungen will im Zweifel 
niemand in seiner Nähe. Sie 

sind für unsere Sicherheit 
aber zwingend notwendig.

Schlagen  bei dem Thema 
nicht  zwei Herzen in Ihrer 
Brust? Als OB von Donau-
eschingen kämpften Sie  
einst vehement um den 
Verbleib  der deutsch-fran-
zösischen Brigade in Ihrer 
Stadt. 

(lacht) Zunächst einmal kann 
ich das sehr gut abstrahieren: 
Ich war Oberbürgermeister 
von Donaueschingen und 
jetzt bin ich Abgeordneter des 
Wahlkreises Schwarzwald-
Baar/Oberes Kinzigtal. Ich 
habe immer dort, wo ich Ver-
antwortung getragen habe, 
versucht, das so gut wie ir-
gend möglich zu tun. Der eine 
oder andere versucht ja he-
raus zu kitzeln, wie viel Do-
naueschinger OB noch in mir 
steckt. Aber ich kann das 
wirklich sehr, sehr gut tren-
nen. Der Donaueschinger OB 
heißt jetzt Erik Pauly und 
macht seine Sache ganz her-
vorragend. Die Interessen Do-
naueschingens zu vertreten 
ist also nicht meine Aufgabe 
und auch nicht meine Ziel-
richtung. Als Bundestagsab-
geordneter habe ich aber 
schon auch eine Verantwor-
tung – nicht nur für meinen 
Wahlkreis, sondern – so steht 
es in der Verfassung – auch als 
Vertreter für das ganze deut-
sche Volk. In den ersten fünf 
Jahren meiner Tätigkeit in 
Berlin war ich ja für Außen-
politik zuständig. Daher ver-
trete ich auch die Ansicht, 
dass wir in einer komplizier-
ter werdenden Welt auch et-
was für unsere Sicherheit tun 
müssen. Wir brauchen eine 
gut ausgebildete und gut aus-
gestattete Bundeswehr. Des-
halb tue ich mich als Abge-
ordneter und Staatsbürger 
schwer, zu sagen: Ja zu einem 
Übungsplatz, aber nicht bei 
uns. Man muss versuchen, 
verträgliche Lösungen zu fin-
den. Ich betreibe das Ganze 
ergebnisoffen.

Ergebnisoffen ist aktuell 
auch die Suche nach einem 
Standort für ein Atommüll-
endlager, unsere Region 
zeichnet sich durch tollen 
Granitboden aus.... Tragen 
die Bürger diesbezüglich 
Sorgen an Sie heran?

Erstaunlicherweise nicht! Ich 
habe damit eigentlich gerech-
net. Ich würde aber auch sa-

Baar-Kreis von enormer Be-
deutung. Es ist auch der Lü-
ckenschluss zwischen zwei 
Autobahnen, der A5 im Wes-
ten und der A 81 im Osten. 
Man kann sagen, das Ding ist 
auf dem Gleis, aber nichts ist 
sicher. Deshalb muss man die 
Planungen genau verfolgen.

Geht auch hinsichtlich des 
tatsächlichen Gleises etwas, 
bezüglich der Gäubahn?

Ich tu’ mich schon schwer, 
mich hier klar zu äußern, 
wenn man sich diese jahr-
zehntelange Geschichte be-

trachtet. Man ist versucht, zu 
sagen, da ist ja schon so viel 
angekündigt worden. Aber 
klar ist: Wir brauchen mehr 
Tempo. Die Gäubahn ist im 
Verkehrswegeplan Schiene 
verankert, um die 500 Millio-
nen Euro werden dafür zur 
Verfügung gestellt. Jetzt geht 
es darum, dass man das tat-
sächlich auch umsetzt und 
diese Strecke schneller macht.  

Was ist denn da der größte 
Bremsklotz?

Es sind viele Bremsklötze. Zu-
nächst geht es darum, die 
Strecke Stuttgart – Zürich 
möglichst schnell durchgän-
gig mit einem zweiten Gleis 
zu versehen und dadurch 
schneller zu machen. Ein wei-
teres Mittel wäre die Neige-
technik. Die wird derzeit nur 
in der Schweiz, aber wegen 
technischer Anfälligkeit aktu-
ell nicht mehr bei uns einge-
setzt. Das müssen wir klären. 
Bislang fährt die Gäubahn 
zum Hauptbahnhof Stuttgart. 
Das ist gut, aber genauso 
wichtig wäre ein direkter An-
schluss zum Flughafen Stutt-
gart und zur Messe. 

Ein weiteres großes Thema 
derzeit ist der Standort-
übungsplatz der Bundes-
wehr. Sie hatten schon be-
tont, dass die Bedürfnisse 
der Region berücksichtigt 
werden müssten. Haben Sie 

Im Gespräch mit

Thorsten Frei 

Auch seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter hat sich für Thorsten Frei zuletzt radikal verän-
dert. Fotos: Eich

Für Thorsten Frei liegt auf 
der Hand: Einrichtungen 
wie einen Bundeswehr-
übungsplatz »will im Zwei-
fel niemand in seiner Nä-
he«.

gen, es besteht keine akute 
Gefahr. Wir gehören zur Hälf-
te Baden-Württembergs, die 
grundsätzlich geologisch in 
Betracht käme. In jedem 
Schritt dieses Prozesses kom-
men weitere Kriterien hinzu 
und scheiden Flächen aus. 
Deshalb sind jetzt noch ganz 
viele Flächen geeignet, die am 
Ende aber sicher nicht in An-
spruch genommen werden.  

Eine wirklich große Sorge 
vieler aber gilt unserer 
Wirtschaft. Geraten unsere 
Automobilzulieferer mit 
ihrer Technologiekrise  in 
Zeiten der Corona-Krise,  
ins Hintertreffen?

Die Corona-Pandemie wirkt 
in vielen Bereichen wie ein 
Brandbeschleuniger, im Posi-
tiven wie im Negativen. Das 
Diesel-Bashing habe ich nie 
verstanden. Wir bauen in Ba-
den-Württemberg den welt-
weit besten Dieselmotor. Und 
diese Technologie ist teilwei-
se so weit fortgeschritten, 
dass wir es mit sauberen Mo-
toren zu tun haben. Ich will 
nichts gegen die Elektromobi-
lität sagen. Aber ganz ent-
scheidend ist natürlich, wie 
der eingesetzte Strom gewon-
nen wird. Hinzu kommen die 
Probleme einer umweltver-
träglichen Fertigung und Ent-
sorgung der Batterien. Wir 
wissen auch nicht, ob das bat-
teriebetriebene Elektrofahr-

zeug tatsächlich die Antriebs-
technologie der Zukunft ist. 
Deshalb hat die Bundesregie-
rung in ihrem jüngsten Inves-
titionsprogramm zur Siche-
rung der Wirtschaftsstruktu-
ren 50 Milliarden Euro für die 
Entwicklung von Zukunfts-
technologien bereitgestellt, 
um nicht geschwächt, son-
dern gestärkt aus der Krise 
hervorzugehen.  

Worum geht es denn nun 
für Sie? Ist ein weiterer 
Karrieresprung in Sicht?

Sie kennen mich ja nun  gut...

....um zu wissen, dass  ich 
Sie das frage und Sie mir 
dazu nichts sagen werden?

(lacht) Ja, und vielleicht glau-
ben Sie mir ja inzwischen 
auch, was ich Ihnen seit 16 
Jahren erzähle, nämlich, dass 
ich keinen persönlichen Mas-
terplan verfolge. Das macht 
auch bei dem, was ich gerade 
in Berlin mache, keinen grö-
ßeren Sinn. Entscheidungen 
hängen von so vielen Fakto-
ren ab, die man selbst gar 
nicht bestimmen kann. Ich 
verfolge die Strategie, die ich 
schon immer hatte – das was 
ich mache, möglichst gut zu 
machen. Wenn man sein Ge-
schäft gut macht, gibt es gute 
Aussichten, dass man das, 
was man macht, auch zukünf-
tig weitermachen darf. Ich bin 
sehr glücklich, mit dem, was 
ich mache – und alles weitere 
wird sich geben. 
n  Die Fragen stellte Cornelia 
Spitz

Die Automobilzulieferer 
der Region sind in einer be-
sonderen Lage. Foto: Schutt

BETRIFFT: »Kein Impfstoff 
für Klinikum« am 14. Januar

 Mir stehen die Haare zu Berge, 
wenn ich die Nachrichten im 
Schwarzwälder Bote zum 
Schwarzwald-Baar-Klinikum le-
se! Wir haben einen Impfstoff-
hersteller in Deutschland und 
keine Impfstoffe. Dann wird Is-
rael noch bevorzugt beliefert –  
da sieht man doch schon, wie 
korrupt die Pharmaindustrie in 
Deutschland ist. Das beginnt 
schon bei den Hausärzten, die 
von der Pharmaindustrie mit 
Schmiergeldern geimpft wer-
den. Dann haben wir einen Ge-
sundheitsminister Spahn, der 
bei seinen Reden immer den 
Kopf aus der Schlinge zieht und 
angeblich die Lage im Griff hat? 
Wir bekommen die Lage über-
haupt nicht in den Griff. 
Die Maßnahmen von Bund und 
Ländern greifen nicht. Die Lage 
in den Krankenhäusern und Kli-
niken ist  katastrophal. Die 
Menschen laufen mit Stoffmas-
ken herum, die überhaupt 
nichts bringen. Wobei der 
Mundschutz auch nicht das 
Wunderheilmittel ist, dies zeigt 
zuletzt auch die Übertragung 
von Covid-19 in Altersheimen 
und Kliniken. 
Menschen,  die in einem Betrieb 
arbeiten, sind sehr gefährdet. 
Corona-Maßnahmen kontrol-
liert doch kein Aufsichtsorgan, 
weil die Mitarbeiter dazu feh-
len. Die Politiker in Land und 
Bund tragen die Verantwor-
tung für die kommende Insol-
venzwelle, speziell im Einzel-
handel. Das Allerschlimmste ist, 
dass wir in Deutschland nicht 
einmal eine einheitliche Coro-
na-Regelung auf den Weg brin-
gen.  In einem so großen Klini-
kum,  wie es in Villingen-
Schwenningen gebaut wurde, 
muss man die Verbreitung 
doch vorbeugend vermeiden. 
Sind wir doch froh, dass zumin-
dest die FDP, Linke und auch 
AfD in dieser Sache den Regie-
rungsparteien und verantwort-
lichen Ministern auf die Finger 
schauen. Bleiben Sie gesund!  

Hartmut Polet | Sulz

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Benediktinerring 11 
78050 VS-Villingen
Fax: 07721/91 87 60
E-Mail: redaktionvillingen@
schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

Aber: Bleiben 
Sie gesund
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war ein besonderes Jahr. Wie 
sieht der CDU-Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei es? 
Darüber sprachen wir mit 
ihm im Interview.

Herr Frei, das alles beherr-
schende Thema war  Coro-
na. Welche Auswirkungen 
hat das auf Ihre Arbeit?

Meine Wahlkreisarbeit stellte 
sich  völlig anders dar als frü-
her. Die klassischen Präsenz-
veranstaltungen sind im 
Grunde unmöglich gewor-
den. Und die Trennung in Sit-
zungswochen in Berlin einer-
seits  und in Wochen im 
Wahlkreis andererseits gibt 
es nicht mehr, weil wir die of-
fenen Themen   auch in den 
Wahlkreiswochen über Vi-
deokonferenzen weiter be-
arbeiten. Bekanntlich bin ich 
in der Unionsfraktion unter 
anderem für den Bereich 
Rechtspolitik zuständig. Im   
Zusammenhang mit Corona 
waren hier viele gesetzliche 
Regelungen zu treffen. 

Und obwohl man in Berlin 
Gas gibt, wartete man so-
wohl bei der Stadtverwal-
tung als auch im Landrats-
amt oft händeringend viel 
zu lange auf die neuen Ver-
ordnungen, um selbst ent-
sprechende Beschlüsse zu 
erlassen... Kann man sei-
tens des Bundes keinen  
Druck aufs Land ausüben?

Im Grunde genommen nicht, 
weil die Zuständigkeiten  klar 
verteilt sind. Nahezu alles, 
was bei der Pandemiebe-
kämpfung   passiert, basiert auf 
dem Bundesinfektionsschutz-
gesetz. Die Umsetzung liegt 
aber in der Zuständigkeit der 
Bundesländer. Vieles von 
dem, was auf Länderebene 
vereinbart wird, wird in den 
Ministerpräsidenten-Konfe-
renzen mit der Kanzlerin be-
sprochen. Es ist nachvollzieh-
bar, wenn Landkreis und 
Stadt darauf drängen, schnell 
handlungsfähig sein zu wol-
len. Und da ist es nicht akzep-
tabel, wenn man seitens der 
Landesregierung dann erst 
Stunden oder gar Minuten 
vor Inkrafttreten eine Rechts-
verordnung erlässt. Wir sind 
in der Pandemie alle gezwun-
gen, die Dinge gut und solide 
zu machen – aber Tempo ist 
dabei auch ein Wert an sich.

 
Letzteres lässt sich  wun-
derbar anwenden auf den 
Lückenschluss B 523. Ist 
hier  endlich alles in trocke-
nen Tüchern?

Es sind gute Grundvorausset-
zungen gegeben. Das Projekt 
ist im vordringlichen Bedarf 
des Bundesverkehrswegepla-
nes. Das Regierungspräsi-
dium beschäftigt sich bereits 
mit der Planung. Das ist aktu-
ell eine spannende Phase, in 
der viele wichtige Fragen zu 
klären sind. Beispielsweise, 
wo es Zugänge und Kreu-
zungspunkte gibt oder wie 
man diese ausgestaltet.  

Klingt nach kleinen De-
tails...

Nein, das sind ganz entschei-
dende Fragen. Diese Straße 
soll ja zwei Wirkungen entfal-
ten: eine Umfahrungswir-
kung für die Stadt Villingen-
Schwenningen, aber auch die 
Aufgabe eines Lückenschlus-
ses, einer ganz wichtigen Ost-
West-Verbindung diesseits 
und jenseits des Schwarzwal-
des. Und da kommt es auch 
auf das Tempo und die At-
traktivität der Straße an. Das 
ist insbesondere für den gan-
zen westlichen Schwarzwald-

Im Corona-Jahr läuft vieles anders
Interview | Die drängenden Themen der Region aber bleiben / Thorsten Frei über seine Wahlkreis-Arbeit

Die Corona-Zahlen steigen, 
wenn auch moderat, weiterhin 
an. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 
Gesundheitsamt meldete am 
Samstag 36, sowie am Sonn-
tag 25 neue Infektionen Seit 
Beginn der Pandemie gab es 
demnach 5397 Infizierte, 
5005 davon gelten als wieder 
genesen. Eine weitere Person 
ist mit oder an einer Infektion 
mit dem Virus gestorben, ins-
gesamt  nun 42. Das  Abstrich-
zentrum in Schwenningen, 
Brandenburger Ring 150,  ist 
am Montag   von 13 bis 15 Uhr  
geöffnet. Die Hotline des Ge-
sundheitsamtes ist unter Tele-
fon: 07721/9 13 71 90 von 8 
bis 11.30 und 14 bis 17.30 Uhr 
geschaltet. 

61 neue Fälle 
über das 
Wochenende


