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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der 4. April war ein historischer Tag. Gestern vor 70 Jahren wurde die NATO 

gegründet, die nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs ein einmaliges 

Fenster der Sicherheit und Freiheit für Demokratien und Wertepartner ge-

schaffen hat. Der NATO verdankt Deutschland die feste Einbindung in die 

westliche Staatengemeinschaft und die Stabilität seines politischen Systems. 

Sieben Wochen vor der Europawahl muss klar sein, dass wir gemeinsam mit un-

seren europäischen und amerikanischen Partnern an der Weiterentwicklung 

der NATO arbeiten müssen. Heute wissen wir, dass in einer globalisierten Welt 

die Grenzen zwischen Außen- und Innenpolitik fließend sind. Für uns heißt das, 

die Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt sukzessive zu steigern. 

  

Ich freue mich, dass wir mit einem Stiftungsgesetz die Grundlage für das „Fo-

rum Recht“ geschaffen haben. Dies wird ein Informations-, Dokumentations- 

und Kommunikationszentrum sein, um Recht und Rechtsstaatlichkeit als we-

sentliche Faktoren für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft er-

leb- und erfahrbar werden zu lassen. Die Stiftung mit Sitz in Karlsruhe und ei-

nem Standort in Leipzig wird das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat 

fördern. Passend dazu setzen wir den sog. Pakt für den Rechtsstaat konsequent 

um und stärken damit die Justiz- und Sicherheitsbehörden in unserem Land. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Rede im Bundestag: Leistungsausweitungen für 

Asylbewerber sind falsches Signal 
 

 
 
Für politische und gesellschaftliche Diskussionen 
sorgte die im März von der SPD geforderte Erhöhung 
des Taschengeldes von Asylbewerbern im Sinne einer 

Anpassung an die aktuelle Verbrauchsstichprobe. In 
einer aktuellen Debatte dazu betonte ich, dass diese 
Frage in einen Gesamtzusammenhang der Asylbewer-

berleistungen gesetzt werden müsse. Nur so setzen 
wir Migration nach Deutschland in einen Rahmen, der 
sowohl die gesellschaftliche Akzeptanz, aber auch die 

Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht überfor-
dert. Für mich geht es dabei vorrangig um die Ausnut-
zung des bestehenden Spielraums, um Leistungen des 
Gesamtpaketes so zu kürzen, so dass keine Pull-Fak-

toren nach Deutschland bestehen oder gar neu ge-
schaffen werden. Ein erster Ansatzpunkt ist dabei die 
Bezugsdauer der niedrigeren Asylbewerberleistun-

gen. Derzeit ist diese auf 15 Monate begrenzt, was 
aus meiner Sicht zu niedrig ist. Ein weiterer Hebel sind 
die sog. „Dublin-Fälle“ – immerhin 55.000 in 2018. Da-

bei handelt es sich um Asylbewerber, die bereits in ei-
nem anderen EU-Mitgliedsland Asyl beantragt haben 
und abgelehnt wurden. Die Leistungen für diese Fälle 
sollte man auf „Null“ reduzieren. Das wäre das einzig 

geeignete Mittel, um die Binnenmigration in Europa 
wirksam zu bekämpfen. Im Übrigen würde auch ein 
bestehender Wertungswiderspruch beseitigt. 

Schließlich erhalten EU-Bürger, die nach Deutschland 
zur Arbeitsplatzsuche kommen, auch keinerlei Sozial-
leistungen. Und drittens braucht es schlagkräftige 

Antworten gegen Sozialleistungsmissbrauch durch 
die Verwendung von Mehrfachidentitäten. Diese sind 
inakzeptabel gegenüber Deutschland als Gastland. 
Dieses Thema werden wir beim zweiten Gesetz zur 

besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht in Angriff 
nehmen. 

  
50 Bürgerinnen und Bürger zur politischen Bildung 

in Berlin 

  

 
 
Knapp 50 Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahl-
kreis Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal führte der 

Weg Mitte März im Rahmen einer politischen Infor-
mationsfahrt in die Bundeshauptstadt. Sie waren auf 
meine Einladung für vier Tage nach Berlin gekommen, 

um vor Ort politisch und historisch bedeutsame Insti-
tutionen und Plätze zu besichtigen. Der Besuch einer 
Plenarsitzung im Deutschen Bundestag und eine Dis-

kussionsrunde waren nur zwei von vielen Höhepunk-
ten für die Reisegruppe. Mit dabei waren unter ande-
rem der frühere Landrat Karl Heim und der langjäh-
rige Donaueschinger Oberbürgermeister Bernhard 

Everke. Schon am ersten Abend in Berlin nahm ich mir 
ausgiebig Zeit für meine Gäste aus dem Schwarzwald 
und von der Baar und besuchte die Gruppe im Rah-

men eines Abendimbisses in der Landesvertretung 
Baden-Württemberg. Dort diskutierten wir über das 
politische Zusammenspiel von Bundes- und Landes-

politik zur Durchsetzung baden-württembergischer 
Interessen. Im Anschluss daran stellte ich meine Ar-
beitsfelder als Stellvertretender Fraktionsvorsitzen-
der vor und es gab reichlich Gelegenheit zum persön-

lichen Austausch. Auf dem weiteren Programm stan-
den beispielsweise Informationsgespräche beim Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat und 

beim Bundesnachrichtendienst sowie ein Besuch des 
Stasi-Museums. Eine  an politischen Gesichtspunkten 
orientierte Stadtrundfahrt rundete das Programm ab. 
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Praktikum von Lisa Käfer aus Brigachtal 

  

 
 
Für ganze vier Wochen konnte mir Lisa Käfer aus Bri-
gachtal, die derzeit in Tübingen Jura studiert, im Rah-

men eines Pflichtpraktikums bei meiner Arbeit im 
Bundestag über die Schulter schauen und bei ver-
schiedenen aktuellen Gesetzgebungsprozessen einen 
Blick hinter die Kulissen der Bundespolitik werfen. 

Durch die Teilnahme an Plenarsitzungen, Ausschuss-
sitzungen und Presseterminen bekam Frau Käfer zahl-
reiche spannende Einblicke in den Alltag von Politi-

kern, das Innenleben unserer Fraktion und die Funkti-
onsweise des Parlaments. Als angehende Juristin 
dürfte für sie besonders interessant gewesen sein, 

wie die Kompromisslinien in den Verhandlungen zu 
einzelnen Themen innerhalb der Koalition in persönli-
chen Gesprächen zwischen  Abgeordneten ausgelotet 
werden. 

 
Bremen: Frühjahrskonferenz der Innenpolitischen 

Sprecher von CDU und CSU 

  

 
 
Die führenden Innenpolitiker von CDU und CSU in 

Bund und Ländern haben sich Mitte März zu ihrer 
Frühjahrstagung in Bremen getroffen. Dabei ging es 
in mehreren Gesprächsrunden im Haus der Bremi-

schen Bürgerschaft um den Erfahrungsaustausch zu 
den aktuell zentralen Fragen von Sicherheit und Mig-
ration. In diesem Zusammenhang hatte ich in meiner 

Funktion als Stellvertretender Vorsitzender der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Gelegenheit, den 

anwesenden Kollegen aus den Ländern das innenpoli-
tische Arbeitsprogramm der Bundestagsfraktion vor-
zustellen. Zentral zu nennen sind aus meiner Sicht vor 

allem die Beratungen zum Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz sowie zum zweiten Gesetz zur besseren Durch-
setzung der Ausreisepflicht. Für mich gilt, dass beide 
Regelungsgegenstände zwei Seiten einer Medaille 

sind. Zum einen müssen wir einen attraktiven Rah-
men entwickeln für die Zuwanderung von Arbeits-
kräften, die unser Arbeitsmarkt und unsere Gesell-

schaft brauchen. Zum anderen geht es aber auch da-
rum, dass abgelehnte Asylbewerber unser Land auch 
wieder verlassen. Daneben habe ich auch über wei-

tere zentrale Projekte, etwa die Reform der Strafpro-
zessordnung, den Pakt für den Rechtsstaat, das 
Staatsangehörigkeitsgesetz oder das Asylbewerber-
leistungsgesetz gesprochen. Die lebhaften Diskussio-

nen haben für viele interessante Impulse für meine 
Arbeit in Berlin gesorgt. 
 

Schüler der Werkrealschule Furtwangen zur Ab-

schlussfahrt im Reichstag zu Besuch 

 

 
 
Eine ganze Schulwoche befanden sich 27 Schülerin-

nen und Schüler der Werkrealschule Furtwangen zu 
ihrer Abschlussfahrt in Berlin, um abseits des Schul-
alltags den Endspurt für das laufende neunte Schul-

jahr einzuläuten. Dabei stand der Dienstag ganz im 
Zeichen der Politik. Neben dem Besuch des Plenar-
saals im Reichstag und einem Abstecher auf die Kup-

pel nutzten die Gäste aus dem Schwarzwald auch die 
Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit mir. 
Nach einigen einleitenden Worten zur Arbeitsweise 
von Fraktion und Parlament stand ich den Schülern 

für alle Fragen zur Verfügung. In dem angeregten 
Austausch betonte ich beispielsweise, dass ich den 
Brexit persönlich sehr bedauere, da Großbritannien 

für Deutschland und Europa wirtschaftlich, militä-
risch und kulturell ein sehr wichtiger Partner ist und 
auch weiter sein wird. Gleichzeitig betonte ich aber 
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auch, dass ich im Moment keine Wette abschließen 
würde, dass die Briten tatsächlich austreten werden. 

Dafür stünden exemplarisch die nahezu täglichen 
Wendungen, die den weiteren Verlauf unvorherseh-
bar machten. Daneben interessierten sich die Schüler 

für die Frauenquote unter den Abgeordneten, die Le-
galisierung von Cannabis oder die Einführung von Up-
loadfiltern. Auf dem bunten Restprogramm der 
Gruppe in der Bundeshauptstadt standen unter ande-

rem Madame Tussaud’s, das Stasi-Gefängnis in Ho-
henschönhausen, Alexanderplatz und Unter den Lin-
den, das Holocaust-Mahnmal, Berlin Dungeon sowie 

auch die Gedenkstätte Bernauer Straße.  
 
Systematische Verhinderung von Abschiebungen 

muss strafbar werden 

  

 
 
Der Präsident des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer, forderte 
kürzlich, die systematische Verhinderung von Ab-
schiebungen durch selbst ernannte Flüchtlingsräte 
unter Strafe zu stellen. Dies unterstütze ich uneinge-

schränkt. Das deutsche Asylsystem ist einzigartig in 
der Welt. Und die damit verbundenen Schutz- und 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten sind es ebenfalls. Klar ist 

aber auch, dass eine nach mehreren Prüfinstanzen er-
folgte abschließende Ablehnung eines Asylgesuchs 
durchgesetzt werden muss. Wer keine glaubhaften 

Belege vorbringen kann, dass er tatsächlich um Leib 
und Leben fürchten muss oder politischer Verfolgung 
ausgesetzt ist, hat unser Land rasch wieder zu verlas-
sen. Alles andere untergräbt die Glaubwürdigkeit un-

seres Rechtsstaats. In diesem Zusammenhang ist die 
Arbeit der sogenannten Flüchtlingsräte höchst kri-
tisch zu sehen. Einerseits pochen sie auf die Rechte 

der Flüchtlinge, wenn es um Verfahren, individuelle 
Ansprüche der Asylbewerber und Leistungspflichten 
des Staates geht. Andererseits ignorieren sie das 

staatliche Gewaltmonopol, wenn es um den Vollzug 

der Ausreisepflicht geht, in dem systematisch Ter-
mine veröffentlicht und Tipps zur Verhinderung einer 

Rückführung gegeben werden. Mit rechtsstaatlichen 
Prinzipien hat dies nichts zu tun. Deshalb muss derar-
tiges Handeln sanktioniert werden. Wir möchten die 

Verhinderung einer Abschiebung als Teil des zweiten 
Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht daher unter Strafe stellen. Unabhängig davon 
ist in einem weiteren Schritt auch zu prüfen, inwiefern 

das systematische Sabotieren von Abschiebungen mit 
der Gemeinnützigkeit als eingetragener Verein und 
den damit verbunden Vorteilen in Einklang steht. Un-

verständlich ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
die Flüchtlingsräte in einigen Ländern auch mit öf-
fentlichem Geld unterstützt werden. Diese Förderung 

aus Steuergeldern ist umgehend zu beenden. 
 
Wahlbeeinflussung: Politik mit Google, Facebook 

und Twitter an einem Tisch 

  

 
 
Anfang März haben wir als CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zu einem Austausch zum Thema Wahlbeteili-

gung eingeladen. Wirtschaft, Politik und die Betreiber 
der großen Plattformen diskutierten sehr kontrovers 
die Gefahren durch Falschmeldungen im Netz, daraus 
resultierende Möglichkeiten der Wahlbeeinflussung 

sowie die Folgen für die Demokratie. Es ist klar, dass 
die durch die Digitalisierung gebotenen Möglichkei-
ten, jederzeit und an jedem Ort eine breite Masse von 

Menschen kostengünstig zu erreichen, ein starkes 
und mittlerweile unverzichtbares Werkzeug auch für 
mich als Politiker sind. Dies gilt in Bezug auf Informa-

tion und Interessenvertretung natürlich umgekehrt 
auch für alle Menschen insgesamt. Allerdings birgt 
die Technik nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. 
Gefährlich wird es, wenn falsche Informationen ge-

zielt gesteuert werden, um demokratische Prozesse 
und staatliches Handeln zu beeinflussen, zu manipu-
lieren und zu delegitimieren. Bei der Veranstaltung 

„Digitale Wahlbeeinflussung – geht uns alle an!“ wa-
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ren sich alle Teilnehmer einig, dass Politik und die so-
zialen Medien miteinander reden und zusammenar-

beiten müssen. Nur so lässt sich das Internet als Raum 
der Freiheit erhalten, ohne zu einem rechtsfreien 
Raum zu werden. Schließlich nimmt der Fortschritt im 

Bereich von Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
Tagt für Tag an Fahrt auf. Deshalb braucht es gemein-
same, ganzheitliche Antworten. Facebook löscht nach 
eigenen Aussagen 1 Million Pseudo-Accounts täglich. 

Twitter, mit täglich 126 Millionen Nutzern, sperrte 
vergangenes Jahr mehr als 70 Millionen Nutzerprofile 
und verhinderte 50.000 Neuanmeldungen pro Tag. 

Die Zahlen sind beeindruckend und erschreckend zu-
gleich. In der Gesamtschau der weltweiten Betrach-
tung wird klar, dass die heutigen Schutzmaßnahmen 

und -mechanismen nicht ausreichen. Wir wollen für 
die diesjährigen Europawahlen und weit darüber hin-
aus, freie und gerechte Wahlen sichern, die nicht 
durch Falschmeldungen manipuliert werden. Ich 

möchte bei uns in Europa keinen amerikanischen 
Wahlkampf, bei dem Lügen und Fake-News als ganz 
normale legitime Mittel wahrgenommen werden. 

Umso wichtiger ist es, dass wir mit allen Beteiligten 
den Dialog führen und Lösungen gemeinsam erarbei-
ten. 

 
Aschermittwoch bei der CDU Donaueschingen 

 

 
 

In einer starken Wirtschaft mit Rekordsteuerhaushal-
ten forderte ich beim politischen Aschermittwoch un-

ter anderem die Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags, eine effektivere Abschiebepraxis und auch 
mehr Polizisten für mehr Sicherheit im Land. Diese 
Positionen stellte ich in der Tradition des politischen 

Aschermittwochs immer wieder auch in Kontrast zu 
Positionen des Koalitionspartners SPD oder auch der 
Grünen. Selbstverständlich trat ich an jenem Abend 

auch für ein starkes Europa ein. 
 
 

 

 

Mehr Akzeptanz für Regionalverband 

  

 
 
Im Räderwerk der Planungsorgane von der Kommu-
nal- bis zur Landesebene spielen die zwölf  Regional-
verbände in Baden-Württemberg eine zentrale Rolle. 

Eine überdurchschnittlich gute Arbeit attestierte ich 
dem Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg in 
den zurückliegenden Jahren. Eine vorausschauende 

Planung für die regionale Gewerbeflächenentwick-
lung, aber auch Ideen zur Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur inklusive Ringzug oder neue Vermark-

tungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft haben die 
Verbandsregion mit den Landkreisen Rottweil, 
Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen in den ver-
gangenen Jahren deutlich nach vorne gebracht. Der 

Verbandsvorsitzende Jürgen Guse und Verbandsdi-
rektor Marcel Herzberg bestätigten meinen Eindruck 
während meines Besuchs in den neuen Räumlichkei-

ten des Verbands in der Winkelstraße in VS-Schwen-
ningen. Die Grundhaltung bei den Kreisen und Kom-
munen sei inzwischen sehr positiv. 

 
Mit kompostierbarer Verpackung auf richtigem 

Weg 

  

 
 
Jeder Deutsche produziert jährlich 37 Kilogramm 
Plastikmüll. Und nicht nur immer größere Plastikmüll-

berge an den Stränden und Plastikstrudel in den Welt-
meeren fordern zum raschen Handeln auf. Doch wel-
che Alternativen zu Kunststoffen gibt es, die Waren 

ähnlich gut schützen können, die Umwelt aber nicht 
belasten? Das Unternehmen DE-PACK in der Hein-
rich-Hertz-Straße in Villingen-Schwenningen, das seit 

über 40 Jahren mit kundenspezifischen Verpackungen 
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in der Branche tätig ist, hat sich des Problems ange-
nommen und seit kurzem ein neues, komplett recycel-

bares Produkt aus biologisch abbaubaren Zutaten im 
Portfolio. Bei meinem Firmenbesuch beeindruckte 
mich diese Innovation. Ich gebe dem seit wenigen 

Monaten am Markt befindlichen Produkt, welches 
durch eine spezielle Spritzgusstechnik in technisch 
hochwertigen Werkzeugen produziert wird, auch des-
halb gute Chancen, weil es preislich nicht teurer ist als 

übliche Kunststoffverpackungen. Außerdem ist es 
ökologisch abbau- und kompostierbar. 
 

Mit Staatsministerin Widmann-Mauz bei der CDA 

  

 
 
Zum Thema "Neue Impulse für die Integration“ sprach 

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz als Gast-
rednerin bei der CDA Villingen-Schwenningen. Einlei-
tend betonte ich, dass es nach der großen Flüchtlings- 

und Migrationswelle 2015 gut und wichtig gewesen 
ist, eine Staatsministerin eigens für dieses für die Ge-
sellschaft wichtige Thema Integration einzusetzen. 
Rund 1,5 Millionen Menschen hat Deutschland seit-

her aufgenommen. Es ist  nun aber nicht nur Aufgabe 
des Staates für die Integration zu sorgen, sondern 
Aufgabe aller Bürger. Mit über 20 Milliarden Euro 

(2017) hat das Land zwar sehr viel für die Versorgung 
und Integration von Flüchtlingen im Land und zur Be-
kämpfung von Fluchtursachen ausgegeben, doch 

Geld allein reicht eben nicht. Im Laufe des Abends 
stellte ich zudem klar, dass ich weiterhin für die kon-
sequente Abschiebung jener eintrete, die ohne 
Asylgrund nach Deutschland gekommen sind. Und 

mit Blick in die Zukunft vertrat ich, dass sich Europa 
durch den prognostizierten Zuwachs der Weltbevöl-
kerung, vor allem in Afrika und hier speziell in Nigeria, 

auf einen höheren Migrationsdruck einstellen muss. 
Als Gegenmaßnahme wird mehr Unterstützung und 
Wissenstransfer notwendig werden, um durch eine 

verbesserte wirtschaftliche Lage auf dem Schwarzen 
Kontinent Fluchtursachen zu minimieren. 
 

Thorsten Frei freut sich über neue DRK-Landes-

schule 

  

 
 
Die Eröffnung der DRK-Landesschule in Schlagweite 
des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-
Schwenningen ist eine weitere Stärkung des dortigen 

Gesundheits-Clusters. „Mit der Entscheidung, hier zu 
bauen, liegen Sie ganz sicher an der richtigen Ad-
resse“, gratulierte ich den Verantwortlichen des Badi-

schen Roten Kreuzes, Jochen Glaeser, Präsident des 
Badischen Roten Kreuzes, und Alfred Schulz, Ge-
schäftsführer der DRK-Landesschulen, sowie Schullei-

ter Matthias Ziegler. Die neue Landesschule – eine 
von elf im Land – wird aus meiner Sicht die sehr aner-
kannte Arbeit des DRK durch eine  hochqualitative 
Ausbildungsarbeit zusätzlich darstellen. Die Bil-

dungseinrichtung in Villingen-Schwenningen wurde 
im Oktober 2018 mit einer ersten Klasse und aktuell 
24 Schülern eröffnet. 

 
Europas Zukunft bei Witthoher Gesprächen der 

Wirtschaftsjunioren 

  

 
 
Die Witthoher Gespräche haben Tradition bei den 

Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg, die 
einst im Witthoher Berggasthof ihren Anfang genom-
men haben. Daraus sind über die Jahre hochkarätig 

besetzte Diskussionsrunden geworden. In diesem 
Jahr veranstalteten die Wirtschaftsjunioren am Mon-
tagabend ihre Witthoher Gespräche im ehemaligen 

Capitol-Kino in Villingen-Schwenningen. Mit dabei 
waren bei diesem Polit-Talk zum Thema „Schicksals-
wahlen in Europa“ Martina Braun MdL, Marcel Klinge 
MdB, Martin Rosemann MdB und ich. Darin, dass bei 
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diesen Wahlen viel für Europa auf dem Spiel steht, wa-
ren sich alle vier Gäste um Regio-TV-Moderator Rolf 

Benzmann einig. Ich vertrat gar die Ansicht, dass  es 
die wichtigsten Wahlen seit Einführung der Europa-
wahlen im Jahr 1979 sein werden. Für mich geht es um 

unsere Art zu arbeiten und zu leben. Zudem sprach 
ich mich für ein starkes Europa nach außen aus. Ande-
rerseits sollte sich Europa aus allen Themen heraus-
halten, die besser auf nationaler oder regionaler 

Ebene gelöst werden können. Wir sollten daher mehr 
Gemeinsamkeit wagen, wo es nötig ist, etwa beim Kli-
maschutz, der Einwanderungspolitik oder der For-

schungsförderung Europa, aber nicht Dinge regeln 
lassen, wo dies unnötig ist. 
 

EU-Projekttag in Furtwangen 
  

 
 

Beim EU-Projekttag, der jedes Jahr europaweit an 
Schulen ausgetragen wird, war ich dieses Mal beim 
Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule in Furtwan-
gen zu Gast. Durchaus kritisch und lebhaft diskutier-

ten hier die Schüler der Klassenstufen 10, 11 und 12 
sowie die Lehrer Britta Betz und Martin Blattert mit 
mir über eine Vielzahl von Themen wie Migration, Ur-

heberrecht im Internet, schnelles Internet auf dem 
Land, Luftreinhaltung und Dieselfahrverbote, das 
Weltklima oder auch die Rente. Vor der Diskussion 

sprach ich  mit den Schulleitern Andreas Goldschmidt 
(Gymnasium) und Jürgen Kemmelmeier (Realschule) 
über das besondere Schulsystem (Furtwanger Modell) 
mit einem verzahnten Gymnasium und einer Real-

schule mit derzeit 640 Schülern unter einem Dach. 
Eine große Herausforderung wartet auch baulich auf 
die Schule, die für 18 Millionen Euro saniert und an 

die schulischen Herausforderungen der Zukunft an-
gepasst wird.  
 

Europa Thema bei Senioren-Union in Trossingen 

 
50 Senioren in der vollbesetzen Gaststätte „Germa-
nia“ in Trossingen diskutierten mit mir über die Zu-

kunft Europas und aktuelle Entwicklungen in 
Deutschland. Eingeladen hatte die Seniorenunion 

Schwarzwald-Baar mit ihrem Vertreter Wilfried Wald-
vogel und die Seniorenunion Tuttlingen mit deren 

Sprecher Roland Ströbele. Ich betonte dabei den ho-
hen Stellenwert der EU in Bezug auf Sicherheit, Frie-
den und Wohlstand. 

 
Hüfinger Mariahof-Kinder fahren nach Berlin 

  

 
 
Zum großen Erlebnis für sieben autistische Kinder der 
Jugendhilfeeinrichtung Mariahof in Hüfingen soll 

eine Reise nach Berlin werden. Bevor diese im April in 
die Hauptstadt fahren werden, hatten sie den 
Wunsch, mit mir zu sprechen. Denn auch der Anlass 

der nun anstehenden Reise war ein mehr oder weni-
ger politischer: Der zehnjährige Niclas hatte zu Weih-
nachten eine Grußkarte an Bundeskanzlerin Andrea 
Merkel verschickt und auch wieder Post aus dem 

Kanzleramt erhalten. In der Korrespondenz war es un-
ter anderem um die Möglichkeit eines Berlin-Besuchs 
gegangen, den ich natürlich unterstützen werde. 

 
FC 08 Villingen startet mit neuer Lounge in die Zu-

kunft 

 

 
 
Der FC 08 Villingen hat große Ziele. Einen ersten 

Schritt machte der Schwarzwälder Traditionsverein 
mit der Einweihung der TR-Electronic-Lounge für über 
200 Gäste. Die Investition wurde allein über das Spon-

soring des Vereins finanziert. Die Lounge wurde in 
sechs Monaten Bauzeit in die bestehende Tribüne ein-
gebaut. Ich bin begeistert von der gelungenen Umset-

zung. In den nächsten Monaten wird das Stadion von 
der Stadt modernisiert. Es erhält zudem eine LED-
Flutlichtanlage für Abendspiele. Damit werden die 
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Voraussetzungen für den Sprung in die Regionalliga 
geschaffen. Längerfristig will der Verein sogar in die 

3. Liga aufsteigen. 
 
414 neue Polizeikommissare für ein sicheres Land 

  

 
 
CDU und CSU haben in ihrem Wahlprogramm für 
mehr Sicherheit im Land 15 000 neue Polizisten ver-

sprochen. Die Neueinstellungen werden auch nötig, 
da viele Polizisten, die einst zu RAF-Zeiten eingestellt 
wurden, nun in den Ruhestand gehen. Mit 7500 Neu-
einstellungen ist man zur  Halbzeit der Legislaturperi-

ode sehr gut unterwegs. Entsprechend freute ich mich 
mit über tausend Gästen in der Sporthalle der Polizei-
Hochschule in Schwenningen über 414 Studierende, 

die künftig als Kommissare für mehr Sicherheit im 
Land sorgen werden. Mit der Einstellungsoffensive 
von Bund und Land wird auch die Zahl der Studieren-

den hier von heute rund 1000 auf 1700 in drei Jahren 
steigen. Die Bauarbeiten für die notwendige Erweite-
rung der Hochschule werden bald beginnen. 
 

Diskussion in Hausach über starkes Europa 

 

 
 

Mit Blick auf die Europawahlen befasste sich ein Dis-
kussionsabend der CDU Hausach. Ich vertrat dabei 
unsere klaren Ziele. Die Union will ein Europa, das uns 

in der Welt als starke Gemeinschaft vertritt, unter an-
derem gegenüber den USA oder China. Und wir wol-
len ein starkes Europa, das uns nun schon Frieden 

über zwei Generationen garantiert hat. Unsere De-
mokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Mei-

nungsfreiheit sind schließlich alles andere als selbst-
verständlich. Und unsere Soziale Marktwirtschaft er-

laubt es uns, so zu arbeiten, zu leben und zu kommu-
nizieren, wie wir es wollen. Das ist etwas Besonderes. 
Unsere Werte gilt es gemeinsam zu verteidigen. Ne-

ben einem starken Europa nach außen und mit siche-
ren Außengrenzen, braucht es aber auch ein Europa, 
das sich auf seine wichtigen Aufgaben konzentriert. 
Wir von der Union wollen ein nach dem Subsidiari-

tätsprinzip aufgebautes Europa mit weniger Regelun-
gen aus Brüssel. 
 

Welcome-Center in Hornberg? 

  

 
 
Das Erlernen der Landessprache ist für Zugewanderte 
die Grundlage für die Integration. Und hier leistet die 
Academia Española de Formación (AEF) - Spanische 

Weiterbildungsakademie in Hornberg mit ihrem Lei-
ter Alfredo Sánchez Casado mit ihren Bildungsange-
boten seit 35 Jahren vorbildliche Arbeit. Sie hilft zu-

dem Geflüchteten und Migranten bei der Arbeits-
marktintegration in der Region. Davon konnte ich 
mich bei einem neuerlichen Besuch in Hornberg über-

zeugen. Die deutsche Sprache wird hier aktuell rund 
100 Migranten und Flüchtlingen meist selbst von Mig-
ranten vermittelt. Ich unterstütze auch ein aktuelles 
Vorhaben der AEF: die Einrichtung eines Welcome 

Centers. Landesweit gibt es seit 2014 diese Einrich-
tungen, die als Brücken zwischen der Wirtschaft und 
den internationalen Facharbeitern fungieren. Im Kin-

zigtal gibt es noch kein Welcome-Center obwohl hier 
der Arbeitsmarkt dringend neue Arbeitskräfte 
bräuchte. 
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Neue Absolventen an der Landwirtschaftsschule 

Donaueschingen 

  

 
 

Im 102 500 Hektar großen Schwarzwald-Baar-Kreis 

gibt es 1200 bäuerliche Familienbetriebe, die 43  600 
Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften, da-

von 23 302 Hektar Grünland und 15 047 Hektar Acker-

fläche, weitere 13 600 Hektar Bauernwald. Damit wer-
den rund 42,5 Prozent der Gesamtfläche des Land-

kreises landwirtschaftlich bewirtschaftet. Schön ist 
es, wenn sich junge Leute trotz des starken Rückgangs 
in den vergangenen Jahrzehnten, für einen Beruf in 

der Landwirtschaft entscheiden. Das ist wichtig für 
unser tägliches Brot, den Erhalt der schönen Kultur-
landschaft im Schwarzwald und auf der Baar und na-
türlich für den Fortbestand von bäuerlichen Betrieben 

überhaupt. Mit meinem Besuch bei der Verabschie-
dung von 19 Absolventen der Fachschule für Land-
wirtschaft in Donaueschingen zeigte ich meine Ver-

bundenheit mit dem Berufsstand. Zudem gratulierte 
ich der Landwirtschaftsdirektorin Gertraud Lohrmann 
zur Nachfolge von Amtsleiter Walter Mayer, der zum 

Jahresende in der Ruhestand gegangen war. 
 
Verkehr und Breitband Themen in Gutach 

  

 
 

Bei einem Informationsgespräch im Rathaus Gutach 
mit Bürgermeister Siegfried Eckert und einem Groß-

teil der Gemeinderäte ging es Ende März hauptsäch-
lich um die Verkehrsproblematik in der langgezoge-
nen Talgemeinde und das schnelle Internet. Bei rund 

zehn Millionen Euro Investitionen und einer Pro-
Kopf-Verschuldung von nur 300 Euro steht Gutach 
sehr gut da. Mit Flüsterasphalt, einer Temporeduzie-
rung bei Nacht und eventuell auch Blitzern will man 

nun das Verkehrs- und Lärmproblem auf der B33 et-
was in den Griff bekommen. Beim Breitbandausbau 
hofft man in Gutach, dass man in den Genuss der ho-

hen Bundes- und Landesförderung kommt und der 
Breitband-Zweckverband Ortenau zum Zug kommt. 
Denn Wunsch ist, dass man die zukunftsträchtige 

Glasfaser bald verlegen kann. 
 
Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

  

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-
tag, 30. April 2019 ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreis-

büro statt. Anschließend führe ich um 18.30 Uhr eine 
weitere Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 
freue mich auf Sie! 
 

 


