
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

nach einem intensiven ersten halben Jahr der Großen Koalition, hat sich das politische
Berlin in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet. Auch wenn wir nicht mit
jeder Entscheidung zufrieden sind, kann man doch sagen, dass große und teilweise
auch aufgeschobene Projekte "über die Rampe" gebracht werden konnten. Neben allem
Ringen mit unserem Koalitionspartner, darf man darüber hinaus nicht vergessen, dass
die Regierung zwar im Bundestag über eine große Mehrheit verfügt, nicht aber im
Bundesrat.
Dass wir da punktuell auch auf die Unterstützung durch die Grünen angewiesen sind,
kann man aktuell bei der Änderung des Asylrechts sehen. Wir haben zwar Serbien,
Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sog. sicheren Drittstaaten erklärt und damit
unseren Kommunen eine Chance auf deutliche Entlastung eröffnet. Die Grünen aber
haben dieses Thema im Juli kurzerhand von der Tagesordnung des Bundesrates
genommen. Angesichts der Tatsache, dass mehr als 20% der Flüchtlinge aus diesen
drei Ländern kommen und die Schutz- und Anerkennungsquote deutlich unter 1%
liegt, ist mit diesem Verhalten der Grünen weder den Flüchtlingen und schon gar nicht
unseren Kreisen, Städten und Gemeinden geholfen.
Gerne werde ich die Wochen im Sommer nutzen, um möglichst viel im Wahlkreis
unterwegs zu sein. Auf unsere Begegnungen freue ich mich.
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Bericht aus Berlin

Nach der hektischen Betriebsamkeit Ende Juni bzw. Anfang Juli bot mir die
parlamentarische Sommerpause gleich zu Beginn eine sehr günstige Gelegenheit für
eine Auslandsreise, bei der ich mich mit zwei weiteren Ländern in meiner
Zuständigkeit sowohl im Auswärtigen Ausschuss sowie im Ausschuss für die
Angelegenheiten der Europäischen Union vertraut machen konnte. Zunächst führte
mich mein Weg nach Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, bevor es dann im zweiten
Teil der Reise nach Albanien ging. Ziel dieser Reise war für mich, mir vor Ort ein
persönliches Bild von der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung in den beiden Westbalkanstaaten auf ihrem weiteren Weg der
Annäherung an die EU machen zu können.

Nachbarschaftsdialog mit Serbien im Vordergrund des Kosovo-Besuchs

In Pristina, meiner ersten Reisestation, traf ich mich mit Vertretern deutscher
Institutionen wie die KfW oder die GIZ, um mir einen Eindruck von der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Landes sowie vom
Engagement Deutschlands vor Ort zu machen. Eine weitere Station war dann ein
Treffen mit dem früheren Außenminister des Kosovo Skender Hyseni, einem
führenden Vertreter der LDK, einer EVP-Schwesterpartei der CDU, die künftig in
Regierungsverantwortung die Geschicke des noch jungen Landes leiten wird. Dabei
ging es mir vor allem um die gegenwärtige Regierungsbildung nach den
Parlamentswahlen im Juni. Ich mahnte mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit
mit der links-nationalen Partei „Vetëvendosje!“ die Fortsetzung des Dialogs mit
Serbien und wirtschaftliche Reformen sowie Privatisierungen an, da der von den
Nationalisten verfolgte Kurs nicht mit den Werten und dem Wesen der EU vereinbar
ist. Den Schwerpunkt der Reise in den Kosovo bildeten aber sicherlich zahlreiche
Gespräche, die meinerseits auf den Dialog zwischen Kosovo und Serbien und die
Normalisierung des Verhältnisses im Nordkosovo gerichtet waren. Diese Gespräche
ergänzten die kosovarische Sichtweise zu den Gesprächen, die ich bereits im Juni in
Serbien führen konnte. Besonders für mich war, im Gegensatz zu den Gesprächen in
Belgrad, dass mich die Reise auch in das Zentrum vieler ethnischer
Auseinandersetzungen nach Kosovska Mitrovica führte. Bei verschiedenen Treffen mit
dem Bürgermeister von Nord-Mitrovica und Vertretern aus dem serbischen wie auch
dem albanischen Teil der Stadt sammelte ich viele plastische Eindrücke vom Stand der
Umsetzung der bisher getroffenen Vereinbarungen und lotete Möglichkeiten aus, um
den weiteren Normalisierungsprozess zu beschleunigen.

Thorsten Frei in Pristina im Gespräch
mit dem ehemaligen Außenminister
Skender Hyseni.



Der Kommandeur der dt. Einsatzkräfte
und einige Soldaten aus
Donaueschingen im Gespräch mit
Thorsten Frei.

Donaueschinger Soldaten geben Lagebild bei KFOR

Zum Abschluss des Aufenthalts in Kosovo - als eine Art persönlicher Höhepunkt -
besuchte ich in Prizren das deutsche Einsatzkontingent KFOR, das seit nunmehr 15
Jahren einen Beitrag für Frieden und Sicherheit in der Region sorgt. Bei einem
gemeinsamen Mittagessen in der Truppenküche schilderten mir einige Soldaten aus
Donaueschingen eindrucksvoll ihre Erlebnisse bei diesem Auslandseinsatz der
Bundeswehr und vermittelten mir ein prägnantes Bild von der Sicherheitslage im
aktuellen Kontingent. Interessant war für mich vor allem, wie sich das
Aufgabenspektrum der Bundeswehr im Kosovo vom Beginn des Mandats im Jahre
1999 vom rein militärischen Einsatz bis heute gewandelt hat. Aus meiner Sicht kann
dieser Beitrag Deutschland als Musterbeispiel für die Bewältigung von Krisenszenarien
herangezogen werden und noch heute können wir daraus viele mustergültige Lehren
für zukünftige Einsätze ableiten. Albaniens Annäherung an die EU nimmt Formen an
In Albanien, das jüngst den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhielt, startete ich
meinen Besuch mit einem Gespräch beim stellvertretenden Minister für EU-Integration
Gentian Elezi. Auch wenn ich dabei die Fortschritte, die Albanien in den vergangenen
Jahren gemacht hat, mehrfach lobend hervorgehoben habe, so musste aber ebenfalls
mehrfach betonen, dass die eigentliche Arbeit für das Land jetzt erst richtig losgehe.
Schließlich gäbe es noch viele Bereiche, in denen es essentielle Verbesserungen geben
müsse. Die Wirtschaft müsse angekurbelt, das Staatsdefizit abgebaut werden und die
organisierte Kriminalität müsse ernsthaft zurückgedrängt werden. Und der eigentliche
Schlüssel zum EU-Beitritt sind nachhaltige rechtsstaatliche Reformen. Wie in fast allen
Ländern der Region müsse der Korruption nachhaltig begegnet werden.



Das Bild des bisher Erreichten und des weiterhin Notwendigen wurde mir dann bei
einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück mit dem Leiter der EU-Delegation in Tirana,
Clive Rumbold, aus einer etwas Perspektive vertiefend verdeutlicht. Um einen
Eindruck von den gesellschaftlichen Entwicklungen fernab des diplomatischen
Parketts zu gewinnen, habe ich mich auch zu einem Gedankenaustausch mit dem seit
2011 amtierenden Ombudsmanns des Landes, der sich selbst als Anwalt des Volkes
versteht, sowie mit Vertretern der Zivilgesellschaft entschlossen. Aufnahme in die EU
verliert für Osteuropa keinen Reiz Im Ergebnis meiner Reise teile ich die Einschätzung
von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die kürzlich bei einer Konferenz der
Westbalkanstaaten in Dubrovnik feststellte, dass Deutschland und die EU zu ihrem
Wort stehen und die EU-Perspektive für alle Staaten der Region aufrechterhalten. Ich
habe in beiden Ländern viel Positives gesehen. Gleichzeitig müssen Albanien und
Kosovo jedoch weiterhin viel Reformeifer an den Tag legen, um in den Bereichen der
Rechtstaatlichkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung die Standards der EU
annähernd zu erreichen. Allerdings bin ich mir sicher, dass sich die Anstrengungen
ganz sicher auszahlen werden. Das zeigen allein die Beispiele Kroatiens oder
Sloweniens. Diese sollten Anreiz genug sein.

Aktuelles aus dem Wahlkreis

Die parlamentarische Sommerpause bot mir in den letzten Wochen die Möglichkeit,
meine Aktivitäten unter anderem auf den Wahlkreis zu konzentrieren. In vielen
Gesprächen konnte ich mir vor Ort einmal mehr von der Vielseitigkeit und der
Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und unserer Region, den Aktivitäten der
Ortsverbände Dauchingen und Vöhrenbach, dem Engagement der Sozialstation St.
Elisabeth und den Interessen des Jugendgemeinderats St. Georgen ein Bild machen.
Auch nahm ich am Seniorennachmittag der CDU in Donaueschingen teil und traf mich
in Blumberg mit Bürgermeister Markus Keller und den Fraktionsvorsitzenden des
Gemeinderates zu meinem letzten Antrittsbesuch.

40 Jahre Sozialstation St. Elisabeth

Vor zahlreichen geladenen Gästen sprach ich bei den Feierlichkeiten zum 40-jährigen
Bestehen der Donaueschinger Sozialstation St. Elisabeth. Mir liegt in Zeiten des
demografischen Wandels die Hilfe zur Selbsthilfe, wie sie die Sozialstation tagtäglich



und rund um die Uhr leistet, am Herzen. Deshalb ist das umfangreiche pflegerische
Angebot caritativer und diakonischer Einrichtungen, bei denen der Mensch im
Vordergrund steht, besonders wichtig. Bei einer zu erwartenden Verdopplung der

Anzahl der Pflegebedürftigen bis
2030 ist es der Bundesregierung und
mir ein großes Anliegen, den
Betroffenen, ihren Angehörigen und
insbesondere den Pflegeberufen
optimale Hilfe und Unterstützung
zu bieten. Wir haben vor zwanzig
Jahren die Einführung der
Pflegeversicherung vorangetrieben
und seither ein breites
Unterstützungssystem der
Pflegebedürftigen, der Patienten mit

psychischen Störungen und der Demenzkranken installiert. In dieser Wahlperiode
sorgen wir in zwei Stufen für den größten Umbau und die größte Stärkung der
Pflegeversicherung. Der Bundestag hat bereits die erste Stufe der Pflegereform
beschlossen. Wir wollen den Pflegeberuf attraktiver machen, die Betreuungsleistungen
ausweiten, sie flexibler gestalten und streben abschließend eine Effizienzsteigerung der
Pflegedokumentation an. Nur so erreicht man die längst fälligen Entlastungen der
Pflegekräfte und den geforderten Bürokratieabbau. Einen Pflegevorsorgefonds werden
wir in einer zweiten Stufe einrichten. Damit verhindern wir einen massiven
Beitragsanstieg und führen ein neues, optimiertes Begutachtungsverfahren sowie einen
effektiveren Pflegebedürftigkeitsbegriff ein. Nur so können wir die Freiheit des
Patienten achten und seine Entscheidungsfähigkeit und Selbstständigkeit so weit als
möglich erhalten und fördern.

Mittelständische Wirtschaft zu Gast bei Bromberger Packungen

Die Sektion Villingen-Schwenningen /
Donaueschingen des CDU-
Wirtschaftsrates lud mich zu einer
Veranstaltung bei der Firma
Bromberger Packungen in
Donaueschingen ein. Wir besichtigten
bei einem kurzen Rundgang durch
den Betrieb die Strukturen, Prozesse
und die Produktpalette des
familiengeführten, mittelständischen
Unternehmens mit über 100jähriger Tradition. Unter freiem Himmel sprach ich
anschließend über meine parlamentarische Arbeit in Berlin und vermittelte den
Anwesenden in einem Rundumschlag die vielen positiven Errungenschaften der von
uns im Bund geführten Großen Koalition. Zwar mussten wir mit dem Mindestlohn und
der abschlagsfreien Rente mit 63 einige Zugeständnisse an die SPD machen, unsere
zentralen Ziele keine Steuererhöhungen, die Konsolidierung des Bundeshaushalts und
damit ab 2015 keine Neuverschuldung und keine Eurobonds, haben wir jedoch
konsequent durchgesetzt. Das freut mich als Kommunalpolitiker im Herzen und als
Abgeordneter eines starken Wahlkreises mit einer starken Wirtschaft, die selbstbewusst
in die Zukunft schaut, natürlich besonders. Solides Wirtschaften und
Innovationsbereitschaft sind Charaktermerkmale der familiengeführten,
mittelständischen Wirtschaft hier vor Ort, die als Erfolgsmodell auch anderen
Regionen als Beispiel dienen könnten.



Mitgliederversammlungen in Vöhrenbach und Dauchingen

Sowohl bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Vöhrenbach wie auch
zur Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Vöhrenbach wurde ich als Gastredner
eingeladen. Nachdem ich jeweils einige langjährige Parteimitglieder für Ihre
Verdienste mit ehren durfte, gratulierte ich ganz besonders gerne den beiden
Ortverbandsvorsitzenden Detlef Schuler in Vöhrenbach und Mathias Schleicher in
Dauchingen zu ihrer überzeugenden Wiederwahl.

Auch den anwesenden Kandidaten und den in die Ortschaftsräte Gewählten, sprach
ich meinen herzlichen Dank für Ihr großes Engagement für unsere Region aus. Denn
nur vor Ort wird passgenaue und funktionierende Politik für die Menschen gemacht.
Nachhaltigkeit und Augenmaß zeichnen unsere Kommunalpolitik aus, deshalb ist es
immer wieder eine große Freude, zu sehen, mit welchem Einsatz und mit welcher
Kontinuität sich die Mitglieder an der Basis einbringen – in guten wie in schlechten
Zeiten. Davon profitiert unsere CDU als Volkspartei über alle Ebenen des politischen
Lebens hinweg.

Seniorennachmittag der CDU Donaueschingen

Ein umfangreiches und kurzweiliges Programm hatte der CDU Stadtverband
Donaueschingen an seinem Seniorennachmittag auf die Beine gestellt. Bei Kaffee und
Kuchen führte ich viele Gespräche zu den Themen Rente, Gesundheitspolitik und
demografischer Wandel. Eine gute medizinische Versorgung, besonders im ländlichen
Raum, und die fehlende Mobilität im Alter sind Sorgen und eine besondere
Herausforderung im Alltag unserer älteren Mitbürger. Ich bin froh, diesbezüglich
regelmäßig Rückmeldungen von den betroffenen Menschen aus dem Wahlkreis zu
bekommen. Nur so kann ich in Berlin die mir vor Ort geschilderten Herausforderungen
aufgreifen und auch auf Bundesebene passgenaue Lösungen auf den Weg bringen.

Letzter Antrittsbesuch im Rathaus Blumberg

Zu meinem letzten Antrittsbesuch bei
den Bürgermeistern im Wahlkreis
Schwarzwald-Baar / Oberes Kinzigtal
lud mich Bürgermeister Markus Keller
ins Rathaus von Blumberg ein. Die
Fraktionsvorsitzenden, der seit der
Gemeinderatswahl im Mai
verbleibenden Fraktionen von CDU,
SPD und Freien Wählern, hatten sich
ebenfalls die Zeit genommen, um mit
mir tagesaktuelle und zukünftige



Anliegen zu thematisieren. Die Themen Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur sowie
der große Bereich Fluglärm dominierten unser intensives Gespräch. Die Stadt
Blumberg und ihre Entscheidungsträger, das wurde schnell deutlich, sind auf einem
guten Weg, ihre zielstrebige und zukunftsorientierte Politik in allen Bereichen
fortzusetzen. Ihre Initiative, Blumberg näher an das Oberzentrum und die Autobahn zu
bringen, werde ich bestmöglich unterstützen. Das Thema Breitbandversorgung und
damit schnelles Internet, um in erster Linie die zahlreichen Firmen in der zunehmend
hochtechnisierten Wirtschaftswelt langfristig am Standort Blumberg zu halten, lag mir
besonders am Herzen. Blumberg wird zur Umsetzung ihrer zukunftsorientierten Pläne
zwar Geld in die Hand nehmen müssen, die ihnen zustehenden Mittel aus dem
Koalitionsvertrag, die direkt und unmittelbar den Städten und Gemeinden
zugutekommen, werden aber dahingehend gute Möglichkeiten bieten. In Verbindung
mit dem wahrnehmbar funktionierenden Miteinander im Gemeinderat, da bin ich mir
sicher, werden nötige Innovationen auf den Weg gebracht werden.

Gespräch mit dem Jugendgemeinderat St. Georgen

Die Jugend von heute interessiert sich für Politik. Das wurde bei einem lange geplanten
Gespräch mit dem Jugendgemeinderat St Georgen im Bahnwärterhäuschen sehr schnell
deutlich. Ich lernte die 16- bis 18-Jahre alten jungen Erwachsenen als kritisch
hinterfragende Gesprächspartner kennen. Die engagierten Mitglieder des
Jugendgemeinderats St. Georgen befragten mich zu aktuellen Themen bzw. den

Themen, die den jungen Leuten auf den
Nägeln brennen. Wir sprachen zwar
auch kurz über meine Freizeitgestaltung
und meine politische Karriere, die
zentralen Themen der
Jugendgemeinderäte waren aber die
Konflikte in Israel und der Ukraine. Ich
versuchte ihnen einen Überblick über
mögliche Lösungswege und die
Strategie unserer Diplomatie zu geben
und machte deutlich, dass gerade die
Kriegshandlungen in der Ukraine, mit

dem Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs, ein nicht unwesentliches
Gefahrenpotential darstellen. Die Themen Flucht und Vertreibung kamen in diesem
Zusammenhang ebenfalls zur Sprache. Vor kurzem haben wir im Bundestag das
Asylgesetz verabschiedet, das eine Optimierung der Asylverfahren besonders von
Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsstaaten wie den Balkanstaaten Bosnien-
Herzegowina, Serbien und Mazedonien zum Ziel hat. Um eine solche Verbesserung der
Situation im Herkunftsland zu erreichen, waren wir uns einig, dass nicht militärische,
sondern politische Mittel, der richtige Weg sind. Um die aktuellen Flüchtlingsströme
in den Griff zu bekommen, müssen wir eine Lösung in den Herkunftsländern anstreben
und sollten alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten ausschöpfen. Denn es ist eine
Frage der Humanität, Schutzbedürftigen Zuflucht zu bieten. St. Georgen geht hier mit
gutem Beispiel voran und hat es geschafft, aktuell 70 Flüchtlinge in die Mitte der
Gesellschaft zu integrieren.

CDU-Kreistagsfraktion hat sich konstituiert – Arbeit in der neuen Legislaturperiode
beginnt

Die CDU-Fraktion im Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises hat sich konstituiert.
Dabei kam es auch zu Neuwahlen der verschiedenen Funktionen. Ich freue mich sehr,
dass mir meine Fraktion erneut das Vertrauen ausgesprochen hat und ich



Fraktionsvorsitzender bleibe. Das Amt fülle ich sehr gerne aus. Stellvertretende
Vorsitzende sind Fritz Link und Jürgen Roth, Fraktionsgeschäftsführerin bleibt Elke
Bettecken und neuer Pressesprecher ist Markus Keller. Unter diesem Link können Sie
die Pressemitteilung der Fraktion zur konstituierenden Sitzung nachlesen. Darin
finden sich auch die einzelnen Sprecher der Ausschüsse sowie unsere Vertreter der
einzelnen Institutionen innerhalb des Kreises.
Des Weiteren haben wir langjährige Kreisräte im Rahmen eines Empfangs im „Haus
des Gastes“ in Königsfeld verabschiedet. Als Fraktionsvorsitzender konnte ich jeden
einzelnen Fraktionskollegen individuell für dessen Verdienste würdigen. Besonders
hervorzuheben ist dabei das Lebenswerk von Bürgermeister Jürgen Guse. Als
Vorsitzender leitete er zehn Jahre lang an erster Stelle die Geschicke der Fraktion. Es
wurde deutlich, dass ein gutes Miteinander und eine gute Atmosphäre den Erfolg der
CDU-Kreistagsfraktion ausmachen. Ein rundum gelungener Tag mit vielen Emotionen
und einer Botschaft: Die CDU-Kreistagsfraktion bestimmt die Kreistagspolitik im
Schwarzwald-Baar-Kreis, mit ihren vielen Persönlichkeiten und deren
unterschiedlichen Biographien.

Thorsten Frei bleibt Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung

Bei der Landestagung der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Baden-
Württemberg KPV in Freudenstadt wurde ich in meinem Amt als Landesvorsitzender
bestätigt. Ich freue mich sehr, den 9.000 Kommunalpolitikern der CDU im Land
weiterhin vorstehen zu dürfen. Bei der Landestagung in Freudenstadt haben wir die
„Freudenstädter Erklärung“ verabschiedet, in dem wir uns für starke und
selbstverantwortliche Kommunen einsetzen. Gäste waren CDU-Landesvorsitzender
Thomas Strobl MdB, Landtagsfraktionschef Peter Hauk MdL und Landtagspräsident
Guido Wolf MdL. Weitere Informationen über die Arbeit der KPV erhalten Sie hier:
http://kpv-bw.de/.

Gespräch mit der Interessengemeinschaft Lückenschluss B 523

Zu einem Treffen der Interessengemeinschaft Lückenschluss B 523 kam ich mit
Vertretern der örtlichen Politik und Wirtschaft in St. Georgen zusammen. Bei einem
Rundgang durch das gastgebende Unternehmen J.G.Weisser, ein engagiertes,



inhabergeführtes mittelständisches Familienunternehmen mit langer Tradition und
internationalem Kundenstamm, wurde deutlich, welche Relevanz die Fertigstellung
der B 523 für den hiesigen Wirtschaftsstandort hat. Deshalb begrüßten alle
Anwesenden, dass sich die aktuelle, landesseitig vorgenommene hohe Priorisierung
des Vorhabens auch im Bundesverkehrswegeplan 2015 niederschlagen muss. Alle
Beteiligten müssen mit Nachdruck darauf hinwirken, dass der Lückenschluss auch
bundesseitig im vordringlichen Bedarf eingruppiert wird, zumal dieses für die Region
wichtige Bauvorhaben mit einem vergleichsweise geringen Investitionsbedarf von 25,9
Millionen Euro verbunden ist. Das lässt auf eine schnelle Umsetzung hoffen. Ich bin
mir sicher, aus wirtschaftlicher, aber eben auch touristischer Sicht ist dieser
Lückenschluss und die Anbindung an die A 81 für die gesamte Raumschaft zwingend
nötig und möglichst zeitnah umzusetzen. Deshalb begrüße ich ausdrücklich den
Beschluss der Interessengemeinschaft, fraktions- und parteiübergreifend alle im
Bereich Verkehrsinfrastruktur tätigen, baden-württembergischen
Bundestagsabgeordneten zu einem Vor-Ort-Termin einzuladen und sie mit Vertretern
der örtlichen Wirtschaft zusammen zu bringen.
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