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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes und gesundes neues Jahr. Ich 

freue mich auf viele persönliche Begegnungen und blicke voller Zuversicht auf 

das Jahr 2019. Wichtigstes übergeordnetes Thema ist aus meiner Sicht der ge-

sellschaftliche Zusammenhalt. Bereits zu Anfang des neuen Jahres werden wir 

den Dialog mit den Menschen intensiv führen und für unsere Kandidaten bei 

den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai werben.    

 

Das Bundeskabinett hat unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen mit dem 

Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes eines der zentralen Gesetzge-

bungsverfahren in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Der Gesetz-

entwurf soll den Rechtsrahmen der Fachkräftezuwanderung verbessern. Die 

Gewinnung aus Drittstaaten kann immer nur eine von drei Säulen einer umfas-

senden Fachkräftestrategie sein, die vorrangig die Aktivierung des inländi-

schen Potentials und die Fachkräftegewinnung aus der EU erfassen muss. Wir 

werden jetzt die Vorlage der Bundesregierung im parlamentarischen Verfahren 

gründlich beraten. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Wahl zum Stellvertretenden Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
 

 
 
Am 11. Dezember wurde ich in der Fraktionssitzung 
mit 90,7 % aller Stimmen als Nachfolger von Stephan 
Harbarth, der seit dem 1. Dezember als Vizepräsident 

des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe fungiert, 
zum Stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion gewählt. Künftig fallen die Berei-

che Innenpolitik, Recht und Verbraucherschutz, Sport 
und Ehrenamt, Aussiedler, Vertriebene und deutsche 
Minderheiten in mein Aufgabeprofil. Ich freue mich 

sehr über das Vertrauen, das mir von den Kolleginnen 
und Kollegen entgegengebracht wird, genauso wie 
über die neue thematische Herausforderung und na-
türlich auch über die damit verbundene zusätzliche 

Verantwortung. Insbesondere die Innenpolitik ist der-
zeit entscheidend im Hinblick auf die Themen Migra-
tion und Sicherheit. Ich hoffe, mit meiner Arbeit einen 

Beitrag leisten zu können, damit unser Land noch bes-
ser für heutige und zukünftige Migrationsherausfor-
derungen gewappnet ist und sich gleichzeitig jeder 

Mensch in Deutschland sicher fühlt. Wenn uns dies 
gemeinsam gelingt, wird der Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft auch wieder besser werden. Heute kön-
nen wir allerorts sehen, dass sich die Globalisierung 

auf alle Lebensbereiche auswirkt. Viele innenpoliti-
sche Probleme haben außenpolitische Ursachen. 
Flüchtlingsströme entstehen nicht erst an den deut-

schen oder europäischen Außengrenzen. Insofern 
schaue ich dankbar auf meine Zeit im Auswärtigen 
Ausschuss sowie im Europaausschuss zurück. Ich bin 

überzeugt, dass ich diese Perspektive und die damit 
gemachten Erfahrungen gewinnbringend in meine 
neue Funktion einbringen kann. 
 

 

Anglophone Krise berührt auch deutsche Interes-

sen 

 

 
 
Seit zwei Jahren erschüttert die so genannte „anglo-

phone Krise“ die kamerunische Gesellschaft. Was mit 
Protesten von Lehrern und Anwälten und Demonstra-
tionen der Bevölkerung gegen die Benachteiligung 

der englischsprachigen Kameruner in den westlichen 
Provinzen begann, entwickelte sich im Verlauf weni-
ger Monaten zu bewaffneten Auseinandersetzungen 
zwischen Separatisten und der Regierung mit zahlrei-

chen Toten, Verletzten, niedergebrannten Dörfern 
und tausenden Binnenflüchtlingen. Außerdem terro-
risiert die Terrormiliz Boko-Haram die Menschen im 

Norden des Landes und die Regierung wird seit langer 
Zeit schlecht geführt. Damit ich mich vor Ort über 
mögliche Wege aus der komplexen Konfliktlage des 

Landes informieren und erfahren konnte, wie ein Frie-
densprozess von internationaler Seite unterstützt 
werden könnte, reiste ich vom ersten bis zum sechs-
ten Dezember mit einer Delegation des Unteraus-

schusses Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbei-
tung und vernetztes Handeln des Auswärtigen Aus-
schusses nach Kamerun. Zurzeit befinden sich neben 

den knapp 300.000 Binnenflüchtlingen weitere 
350.000 Flüchtlinge aus Zentralafrika und Nigeria im 
Land. Das verstärkt die ohnehin angespannte Ernäh-

rungsunsicherheit in Teilen der Bevölkerung weiter. 
Kamerun rutscht in Richtung „failed state“ ab. Diese 
negativen Entwicklungen berühren auch deutsche In-
teressen. Wir haben kein Interesse, dass Menschen 

von dort fliehen müssen und zu uns kommen. Schon 
heute kommen viele Menschen aus West- und Zent-
ralafrika auf der Suche nach besseren wirtschaftlichen 

Perspektiven zu uns. Durch eine zunehmende Instabi-
lität in Kamerun und der gesamten Region könnten 
diese Bewegungen weiter gestärkt werden. Deshalb 

ist es richtig, dass Deutschland sich dort als Mittler, 
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Unterstützer und als Geber für eine Entspannung der 
Lage einsetzt. Neben Gesprächen mit Regierungsver-

tretern und Parlamentariern sowie Repräsentanten 
von EU und VN, redeten wir mit religiösen Würden-
trägern, besuchten lokale Versöhnungsprojekte und 

sprachen mit Menschenrechtsverteidigern und Ver-
treterinnen von Frauenfriedensgruppen. 
 
Werbeverbot bei Schwangerschaftsabbrüchen 

muss erhalten bleiben  

 

 
 
Zu dem sich abzeichnenden Kompromiss um das Wer-

beverbot für Schwangerschaftsabbrüche gilt für mich 
unverändert, dass der seit Jahrzehnten geltende Kom-
promiss zur Strafbarkeit bei Schwangerschaftsabbrü-
chen ausgewogen ist. Das Recht der betroffenen 

Frauen auf Selbstbestimmung und der Schutz des un-
geborenen Lebens werden mit dem heutigen Status 
quo in einen angemessenen Ausgleich gebracht. Die-

ser Ausgleich wird vor allem durch die in § 219 StGB 
normierte Beratungspflicht normiert. Eine Auswei-
tung der Werbemöglichkeiten durch Abschaffung des 

§ 219a StGB würde die Situation der betroffenen 
Frauen in keiner Weise verbessern. Deshalb kommt 
dieser Schritt für mich nicht in Frage. Der Vorschlag, 
dass Bundesärztekammer und Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung einen gesetzlichen Auftrag 
erhalten, um Schwangeren in schwieriger persönli-
cher Situation Kontaktinformationen, neutrale medi-

zinische und rechtlich qualitätsgesicherte Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, geht in die richtige Rich-
tung. Damit wird die Beratung gestärkt, die Situation 

von schwangeren Frauen verbessert, ohne Tür und 
Tor für eine neue Abtreibungsindustrie zu öffnen. 
 
 

 
 

Endlich freie Fahrt um Behla 

 

 
 

Über 30 Jahre haben nicht nur die Bürger Behlas auf 
die gewünschte B 27-Umfahrung warten müssen. Am 
4. Dezember konnte der Verkehr endlich fließen und 

am 17. Dezember folgte die offizielle Verkehrsfrei-
gabe des 1,9 Kilometer langen Straßenstücks, das 
letztlich für 9,5 Millionen realisiert wurde. Für mich ist 

damit ein wichtiges Verkehrsprojekt in meinem Wahl-
kreis nun doch noch wahr geworden, für dessen Rea-
lisierung ich mich bis zum Spatenstich vor zweiein-
halb Jahren vehement in Berlin einsetzen musste. Ich 

erinnere daren, dass der Baustart eigentlich schon 
2011 erfolgen sollte, von der damals neuen grün-ro-
ten Regierung in Stuttgart nach der Devise „Sanieren 

vor Bauen“ aber gestoppt wurde.  
 
In der Diskussion mit 180 Realschülern 

 

 
 

Es freut mich, dass das Interesse von Jugendlichen an 
der Politik in den letzten Jahren wieder deutlich ge-
wachsen ist. Dieser Trend wurde jüngst bei einer Dis-

kussion mit 180 Schülern der Realschule Wolfach 
deutlich, die mir viele gute Fragen zu Problemen der 
Gegenwart gestellt haben. Das hat mich beeindruckt. 

Knapp zwei Stunden beantwortete ich die Fragen der 
Schüler, die sich unter anderem um ihre Rentenaus-
sichten, Bildung, Digitalisierung, aber auch um die 
Freigabe von Marihuana drehten. Letzteres befür-

worte ich nicht. 
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ZDF-Kamerateam im Wahlkreisbüro 

 

 
 
Überraschenden Besuch erhielt ich Mitte Dezember 

von einem Kamerateam des ZDF im Wahlkreisbüro. 
Anlass war die Einigung der Union mit der SPD in letz-
ten Details zum geplanten Einwanderungsgesetz. 
Hierzu wurde ich um ein kurzes Interview gebeten. 

Ein kurzer Auszug wurde tags darauf im ZDF-Morgen-
magazin des 19. Dezembers gesendet: Der Beitrag 
des Morgenmagazins ist im Netz zu sehen unter: 

www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/fach-
kraefte-einwanderung-100.html. 
 

Weihnachtsfeier mit der CDU Donaueschingen 

 

 
 
Der Besuch der Weihnachtsfeier der CDU Donaue-
schingen gehört zur Tradition aus meiner Zeit als OB 

Donaueschingens. Der Abend gab mir nochmals Gele-
genheit über ein recht turbulentes Jahr aus bundespo-
litischer Sicht zu sprechen. Nach den Streitereien im 

Sommer um die künftige Flüchtlingspolitik sehe ich 
die Union nach den vielen Umfragetiefs und nach 
dem spannenden Bundesparteitag in Hamburg mit 
der Wahl der neuen Parteivorsitzenden Annegret 

Kramp-Karrenbauer wieder auf einem guten Weg. Die 
Wahl ist zwar halbe-halbe ausgegangen, deshalb sind 
wir nun alle in der Partei für eine weiterhin erfolgrei-

che Bundesrepublik aufgerufen, an einem Strang zu 
ziehen.  
 
 

Meine Gratulation an den neuen JU-Kreisvorsitzen-

den 

 

 
 
Mit Louis Weißer an der Spitze und insgesamt vier 
Neuen im Vorstand geht der Kreisverband der Jungen 

Union ins Jahr der Kommunal- und Europawahlen. 
Über die spontane Bereitschaft von Louis Weißer aus 
Schabenhausen, sich um den Vorsitz zu bewerben, 

habe ich mich besonders gefreut. Gleichzeitig dankte 
ich dem bisherigen JU-Kreisvorsitzenden Johannes 
Staudt für dessen Arbeit in den zurückliegenden drei 
Jahren. Dass das Interesse an Politik groß ist, zeigte 

die lebhafte Diskussion nach meinem „Bericht aus 
Berlin“. Dabei ging es unter anderem um die CDU 
nach der Wahl der neuen Vorsitzenden, den Klima- 

und Umweltschutz oder auch um die Zukunft des Die-
sels. 
 

Mein Dank an den scheidenden OB Kubon 

 

 
 

Alles Gute auf dem angestrebten neuen Lebensweg 
als Diakon wünschte ich dem scheidenden Villingen-

Schwenninger OB Rupert Kubon bei dessen offizieller 
Verabschiedung vor Weihnachten. Ich dankte ihm zu-
dem für die gute Zusammenarbeit in meiner Zeit als 
Donaueschinger OB und aktuell als Mandatsträger im 

Deutschen Bundestag. Der Abschied birgt auch Vor-
freude, denn mit Jürgen Roth kehrt nach 16 Jahren 
wieder ein CDU-Mann auf den OB-Sessel zurück. 
 

Mitmachen im Jugendmedienworkshop! 
 

Zum Mitmachen im Jugendmedienworkshop habe 
medieninteressierte Jugendliche im Alter von 16 bis 

http://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/fachkraefte-einwanderung-100.html
http://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/fachkraefte-einwanderung-100.html
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20 Jahren aufgerufen. Dieser setzt sich kritisch mit 
dem aktuellen politisch-parlamentarischen Gesche-

hen auseinander. Vom 31. März bis 6. April 2019 wer-
den sich Jugendliche mit einer nachhaltigen Gleich-
stellung von Frauen in unserer Gesellschaft befassen. 

An sieben spannenden Tagen recherchieren, debat-
tieren und analysieren sie im Zentrum der Demokra-
tie und gewinnen dabei einen fundierten Einblick in 
die Medienwelt. Mehr dazu gibt es unter www.ju-

gendpresse.de/bundestag. 
 
Großer Applaus für Jürgen Roth zum Abschied in 

Tuningen 

 

 
 

Jürgen Roth hat meiner Ansicht nach in den 15 Jahren 
als Bürgermeister Tuningens alles gemacht, was in der 
knapp 3000-Einwohner-Germeinde zu machen war 

und dabei noch viele Akzente gesetzt. So war Tunin-
gen die erste Gemeinde bundesweit, die ihre Straßen-
beleuchtung komplett auf stromsparende LED umge-
stellt hat. Entsprechend positiv fielen die Dankes-

worte aus und entsprechend verdient war der lang an-
haltende Applaus bei der offiziellen Verabschiedung 
am Tag nach Weihnachten. Während in der quasi 

schuldenfreien Gemeinde erst Ende März ein neuer 
Bürgermeister gewählt wird, geht es für Jürgen Roth 
schon am 13. Januar mit seiner Vereidigung als OB in 

Villingen-Schwenningen weiter. 
 
Spannender Bundesparteitag in Hamburg 

 

 
 

Erstmals seit 1971, als mit Rainer Barzel und Helmut 
Kohl zwei Kandidaten zur Wahl um den Vorsitz der 

CDU angetreten waren, hatten die 1001 Delegierten 
beim Bundesparteitag die Wahl unter gleich drei Kan-
didaten um den Bundesvorsitz unserer Partei. Ent-

sprechend spannend habe ich die Tage in Hamburg 
erlebt, als die letztliche Siegerin Annegret Kramp-Kar-
renbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn mit enga-
gierten Reden um die Stimmen der Delegierten war-

ben. Die Wahl von „AKK“ ist eine gute Wahl. Deren 
knapper Ausgang zeigt aber auch, dass wir uns nun 
geschlossen hinter die neue Vorsitzende stellen soll-

ten und Letztere in ihrem politischen Handeln auch 
an jene denken sollte, die nicht für sie gestimmt ha-
ben. 

 
Herzliche Einladung zum CDU-Neujahrsempfang  

 

 
 

Im Namen der CDU Schwarzwald-Baar lade ich Sie 
herzlich zum diesjährigen Neujahrsempfang des 
Kreisverbandes am 11. Januar 2019 in die Donauhal-
len Donaueschingen ein. Gastrednerin ist die Wirt-

schaftsministerin des Landes Baden-Würtemberg, 
Nicole Hoffmeister-Kraut MdL. Ich freue mich auf un-
sere Begegnung. 

 
Nächste Bürgersprechstunde am 23. Januar 2019 

 
Meine erste Bürgersprechstunde im neuen Jahr findet 

am 23. Januar, ab 15.00 Uhr, in meinem Wahlkreis-
büro in Villingen-Schwenningen statt. Im Anschluss 
findet eine weitere Online-Sprechstunde bei Face-

book statt. Ich freue mich auf Sie. 
 

http://www.jugendpresse.de/bundestag
http://www.jugendpresse.de/bundestag

