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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes, glückliches und gesundes 

neues Jahr. Starten Sie gut in das neue Jahrzehnt! Ich freue mich auf viele per-

sönliche Begegnungen und blicke voller Zuversicht auf das Jahr 2020. In diesem 

Jahr finden auf den übergeordneten Ebenen keine Wahlen statt. Wir können 

uns daher ganz auf die Sacharbeit konzentrieren. Ich werde meinen Beitrag für 

unsere Bundestagsfraktion dazu leisten, damit unser Land vorankommt und 

die Weichen für die nächsten Jahre richtig gestellt werden. 

 

Deutschland kommt im neuen Jahr eine besondere Rolle zu. In der zweiten Jah-

reshälfte übernehmen wir die EU-Ratspräsidentschaft. Die sechs Monate gilt 

es intensiv zu nutzen, um in den Bereichen Migration, Sicherheit, Außenpolitik 

und Klima voranzukommen. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Streetworkstation von Offroad Kids in Berlin 
 

 
 
Kreativität, Innovation und kundennahe Angebote 

spielen nicht nur in Unternehmen eine herausragende 
Rolle. Das gilt auch für den Sozialbereich. Davon 
konnte ich mir in der letzten Sitzungswoche des Bun-

destags vor der Weihnachtspause ein sehr detaillier-
tes Bild in der Berliner Streetwork Station der Bad 
Dürrheimer Offroad Kids Stiftung machen. Gemein-

sam mit Stiftungs-Chef Markus Seidel ist es uns ver-
gangenes Jahr gelungen, 400.000 EUR für das lau-
fende Jahr 2019 als Anschubfinanzierung für die neue 
virtuelle Streetwork-Plattform beim Bundesfamilien-

ministerium einzuwerben. Ganz besonders erfreulich 
ist, dass es im Rahmen der abschließenden Haushalts-
beratungen für das kommende Jahr 2020 kürzlich 

noch einmal eine Förderung in derselben Höhe gab. 
Mit dem Projekt „Sofahopper“ stellt sich das Team um 
Markus Seidel den Herausforderungen der Digitali-

sierung im Bereich der Straßensozialarbeit und setzt 
zugleich auf die damit verbundenen neuen techni-
schen Möglichkeiten wie beispielsweise den Einsatz 
von künstlicher Intelligenz. Mit Sofahopper spricht 

Offroad Kids junge Ausreißer und Obdachlose nun-
mehr in ganz Deutschland an. Diesen Ansatz, jungen 
Menschen Chancen und Zukunftsperspektiven zu ver-

schaffen, ist ein zutiefst christdemokratischer Ansatz. 
Gemeinsam wollen wir erreichen, dass auch Men-
schen mit schlechteren Ausgangsbedingungen eine 

Chance erhalten. Ich glaube, dass jeder staatlich in-
vestierte Euro bei den Offroad Kids gut angelegtes 
Geld ist. 
 

Polizei muss im Netz genauso effektiv wie auf der 

Straße sein 
 

 

Im Rahmen der Haushaltdebatten im Deutschen Bun-
destag konnte ich im Plenum zum Etat des Bundesin-

nenministeriums für die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion sprechen. Bereits in der letzten Legislaturperiode 
war die öffentliche Sicherheit ein Handlungs- und In-

vestitionsschwerpunkt im Bundeshaushalt. Diesen 
Weg gehen wir auch mit dem kommenden Bundes-
haushalt 2020 konsequent weiter. Dabei lassen wir 
uns von drei Maximen leiten. Erstens sorgen wir für 

mehr Polizisten und damit auch für mehr Präsenz in 
der Fläche und einen höheren Verfolgungsdruck von 
Straftätern. Zweitens verbessern und modernisieren 

wir die Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden. 
Ohne die richtigen Werkzeuge nutzt die größte Man-
power nichts. Und drittens nehmen wir uns die Ge-

setze vor, bei denen wir überzeugt sind, dass eine An-
passung oder Verschärfung notwendig ist, um den 
Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden. Wir 
brauchen die Novellierung des Polizeigesetzes und 

des Verfassungsschutzgesetzes, ein IT-Sicherheitsge-
setz 2.0 und ein neues Cyberabwehrgesetz. Wir müs-
sen alles dafür tun, dass der Staat im Internet genauso 

wehrhaft und wirksam ist wie auf den Straßen unseres 
Landes. Es kann nicht sein, dass Verbrecher die Mög-
lichkeiten des Internets und der Digitalisierung nut-

zen, und die Ermittler dumm aus der Wäsche schauen, 
da ihnen der Einsatz vorhandener Werkzeuge nicht 
erlaubt ist. Damit geben wir uns nicht zufrieden. 
 

Schwarzwald-Baar-Kreis auf dem besten Weg zur 

5G-Modell-Region 

 

 
 
Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarz-
wald-Baar hat sich am „5G Innovationswettbewerb im 
Rahmen der 5x5G-Strategie“ um eine Förderung als 

Modellregion durch das Bundesverkehrsministerium 
(BMVI) beworben. Die Konzeption wird vom BMVI 
mit bis zu 100.000 EUR gefördert. Ich freue mich, dass 

die Bewerbung des Teams um Landrat Sven Hinterseh 
unter den 138 Bewerbern herausgestochen ist. Unser 
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Landkreis wird damit im Rahmen der von der Bundes-
regierung verfolgten Digitalisierungsstrategie als 5G-

Modell-Region bei der Erarbeitung einer umfassen-
den Projektkonzeption gefördert werden. Das ist ein 
Riesenerfolg. Die Entscheidung zeigt, welch großes 

Know-How und welch gute Voraussetzungen für den 
5G-Roll-Out schon heute bei uns gegeben sind. Mit 
diesem ersten Zuschlag eröffnet sich für den Land-
kreis und die Kommunen, die Unternehmen und na-

türlich die Bürger eine einmalige Chance, um in die-
sem für die Zukunft so maßgeblichen Feld der Digita-
lisierung ganz vorn mitzumischen und als Vorreiter in 

Deutschland Impulse zu setzen. Denn schließlich ent-
scheidet die Digitalisierung ganz maßgeblich über die 
Zukunft und ist der Grundstein für unseren Wohl-

stand und den Erfolg unserer Wirtschaft von morgen. 
Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte ich mir für 
meinen Wahlkreis nicht wünschen können. Klar ist 
aber auch, dass es ein hartes Ringen wird, um am Ende 

dann tatsächlich zu einer von zehn Modellregion zu 
werden. Ich bin aber überzeugt, dass die Chancen ins-
gesamt gut stehen. Das gilt insbesondere wenn alle 

Ebenen an einem Strang ziehen und wie bisher gut ab-
gestimmt vorgehen. 
 

Einstufung sicherer Herkunftsstaaten – Bundes-

ratsblockade der Grünen überwinden 

 

 
 
Die Zahl der Asylanträge aus sicheren Herkunftsstaa-
ten ist im Betrachtungszeitraum von Juli 2017 bis Sep-

tember 2019 weiter deutlich zurückgegangen. Zum 
Teil war der Rückgang sogar drastisch. Zudem gibt die 
politische Entwicklung in den betroffenen Ländern 

keine Anhaltspunkte dafür, ihre Einstufung als sichere 
Herkunftsstaaten zurückzunehmen. Obwohl das Kon-
zept erfolgreich ist, blockieren die Grünen seit 2016 

im Bundesrat die Einstufung weiterer Staaten mit ver-
schwindend geringen Anerkennungsquoten bei Asyl-
anträgen. Wir sollten deshalb das Einstufungsverfah-
ren auf eine neue rechtliche Grundlage stellen und 

künftig zwischen großen und kleinen sicheren Her-
kunftsstaaten unterscheiden. Die Grünen wären da-

mit aus dem Gesetzgebungsverfahren heraus. In ei-
nem gewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren zur Ein-
stufung eines sicheren Herkunftsstaates wird der 

Staat sowohl im Sinne des Grundgesetzes als auch im 
Sinne der europäischen Asylverfahrensrichtlinie be-
wertet. Der Zustimmungszwang des Bundesrats wird 
ausschließlich durch unser nationales Grundrecht 

ausgelöst, das in der Anerkennungspraxis jedoch be-
deutungslos ist, weil sich auf dieses Grundrechtda-
rauf seit den 1990er Jahren nicht mehr berufen kann, 

wer über einen Staat der Europäischen Union oder ei-
nen sicheren Drittstaat einreist. Nur 1,1 Prozent aller 
Antragsteller wurde in diesem Jahr ein Schutztitel auf 

der Grundlage von Artikel 16a Grundgesetz gewährt. 
Meine Vorstellungen zur Idee der „kleinen sicheren 
Herkunftsstaaten“ konnte ich jüngst in den Tageszei-
tungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung 

näher erläutern. 
 
Hisbollah mit Betätigungsverbot in Deutschland 

weiter eindämmen 

 

 
 
Die schiitisch-islamistische Hisbollah bestreitet das 
Existenzrecht Israels und praktiziert einen mit terro-

ristischen Mitteln geführten Kampf gegen das jüdi-
sche Volk. Der Verfassungsschutz zählte im vergange-
nen Jahr rund 1050 Anhänger und Unterstützer, mit 

einem Schwerpunkt in Berlin und Hamburg. Die Zahl 
hat zuletzt deutlich zugenommen. Deutschland wird 
dabei von den Anhängern der Hisbollah vor allem als 
Rückzugs- und Logistikraum genutzt. Zum Teil wird 

aber auch der Hass gegen Israel im Rahmen der anti-
israelischen Al-Quds-Demonstrationen in Großstäd-
ten offen zur Schau getragen. Dieser Hass und insbe-

sondere dabei stattfindende Flaggenverbrennungen 
sind absolut inakzeptabel. Der Hisbollah zuzurech-
nende Vereinsstrukturen, die ein vereinsrechtliches 

Organisationsverbot begründen könnten, sind seit 
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den Bemühungen der Bundesregierung 2008 in 
Deutschland nicht mehr feststellbar. Ein Organisati-

onsverbot kommt deshalb mangels nachweisbarer in-
ländischer Organisationsstruktur nicht in Betracht. 
Offen steht uns aber der Weg des Betätigungsverbo-

tes, den wir auch bei anderen Terrororganisationen 
ohne nachweisbare inländische Organisationsstruk-
tur eingeschlagen haben. Dieses Betätigungsverbot 
brauchen wir schnell. 

 
Thema Sicherheit bei der CDU Horb 

 

 
 
Anfang Dezember war ich zu Gast bei der CDU Horb. 
Vor Ort informierte ich die anwesenden Mitglieder 

über meine politische Arbeit im Bereich der Innen- 
und Justizpolitik. Mein Fazit: unsere Politik wirkt. Die 
gemeldeten Wohnungseinbrüche haben einen histo-

rischen Tiefststand erreicht. Verschiedene Präventi-
onsprogramme in der Größenordnung von 65 Millio-
nen Euro, die Reform der Strafprozessordnung  sowie 
die Aufstockung von Polizeistellen seien wirksame 

Maßnahmen für den Eigentumsschutz. Trotz der posi-
tiven Entwicklungen machte ich aber auch deutlich, 
dass die Stärkung der öffentlichen Sicherheit weiter-

hin Schwerpunkt der Unionsfraktion im Bundestag 
bleibt. Denn Deutschland steht im Fokus verschiede-
ner extremistischer Strömungen. Wir setzen alles da-

ran, um unsere Bürger zu schützen und Kriminelle und 
Terroristen dingfest zu machen. 
 
Werben für mehr Organspenden 
 

 

Im neuen Jahr steht im Bundestag die Entscheidung 
über die Neuordnung der Organspende bevor. Mit 

Ärzten des Nephrologischen Zentrums beim Schwarz-
wald-Baar-Klinikums habe ich mich im Dezember über 
die derzeitige Situation in der Praxis sowie die Chan-

cen und Erwartungen an die neue Rechtslage ausge-
tauscht. Die Mediziner plädieren für die Einführung 
der in Europa weit verbreiteten Widerspruchslösung, 
um die im europäischen Vergleich viel zu niedrigen 

Spendenzahlen zugunsten der vielen wartenden Pati-
enten zu erhöhen. Ich äußerte mich über die öffentli-
che Diskussion zurückhaltend, weil sich der Staat mei-

ner Ansicht nach mit Regelungen zurückhalten sollte, 
wenn sie in die Privatsphäre der Bürger eingreifen. 
Mit der Widerspruchslösung kann ich allerdings gut 

leben. Zwar wird zunächst jeder erst einmal automa-
tisch zum Organspender. Wer dies jedoch nicht 
möchte, kann seine Entscheidung dagegen entspre-
chend äußern. 

 
Adventsfeier bei der CDU Donaueschingen 

 

 
 

Bei der traditionellen Adventsfeier meines Heimat-
CDU-Verbandes blickte ich auf die vielen positiven 
politischen Entwicklungen und Entscheidungen des 

vergangenen Jahres zurück. Wir waren uns dabei ei-
nig, dass das Jahr für uns bei den jüngsten Wahlen 
hätte besser laufen können. Zumal es uns gesamtge-

sellschaftlich betrachtet so gut geht wie nie zuvor - 
erst recht im internationalen Vergleich. Die gute Kon-
junktur wirkt sich seit Jahren auch auf die Finanzlage 
der Kommunen aus. Dies wurde bei der kurzen Vor-

stellung des Donaueschinger Haushalts 2020 durch 
Oberbürgermeister Erik Pauly deutlich. Trotz großer 
Herausforderungen und Millioneninvestitionen wird 

die Stadt Donaueschingen im kommenden Jahr ohne 
neue Schulden auskommen. Im Kleinen wie im Gro-
ßen, im privaten wie im öffentlichen Bereich gilt 

schließlich: Man kann nur ausgeben, was vorher er-
wirtschaftet wird. Das gilt ganz besonders für Zeiten 
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guter Konjunktur, in denen wir uns nach wie vor be-
finden. Deshalb lehne ich die lauter werdenden Rufe 

nach neuen Schulden ab. 
 
Gast bei Duravit in Hornberg 

 

 
 
Einen Einblick in ein sehr modernes Traditionsunter-

nehmen habe ich bei Duravit in Hornberg nehmen 
können. Mit den Vorständen Thomas Stammel und 
Martin Winkle sprach ich nicht nur über die Internati-
onalisierung des Global Players aus dem Schwarz-

wald, sondern auch über die Risiken für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland durch die künftige CO2-
Bepreisung. Denn das energieintensive Keramikun-

ternehmen will am hart umkämpften Markt preislich 
konkurrenzfähig bleiben. Energieintensive Produktio-
nen dürften, so Stammel und Winkle, nicht über Ge-

bühr belastet werden. Ansonsten drohe eine Abwan-
derung ins Ausland, die dem Klima nicht helfe und der 
heimischen Wirtschaft schade. Auch ich bin dafür, 
dass wir unsere Klimapolitik mit Augenmaß und ohne 

ideologische Scheuklappen vorantreiben. Schließlich 
ist Deutschland für etwa 2% des weltweiten CO2-
Ausstoßes verantwortlich, wobei wir lediglich 1% der 

Weltbevölkerung darstellen. Wenn wir unseren Anteil 
am CO2-Ausstoß auf Null setzen, bleiben noch immer 
98%. Somit sollten wir die Wirkung unserer Bemü-

hungen nicht überschätzen. Zwar ist es richtig, dass 
wir als wohlhabendes Industrieland als gutes Beispiel 
vorangehen. Wie soll man sonst andere Länder zum 
Nachahmen animieren? Denn darauf kommt es 

schließlich an. Deshalb ist es auch gut, ambitioniert zu 
Werke zu gehen. Allerdings habe ich auch immer da-
vor gewarnt, dass wir unsere Wirtschaft und unseren 

Wohlstand dafür nicht kaputt machen dürfen. Das 
wäre fatal. 
 

 
 
 
 

Kompliment an die CDU Hornberg 

 

 
 

Mit einem modernen Wahlkampf auf allen digitalen 
Kanälen, mit außergewöhnlichen und publikumswirk-
samen Aktionen und Veranstaltungen ist es dem 
Stadtverband um Erich Fuhrer gelungen, die Position 

der CDU nach Sitzen im Gemeinderat zu stärken. 
Danke auch an die Teilnehmer für die lebhafte Diskus-
sion in der Mitgliedersammlung unter anderem über 

die Problematik in den Gesundheits- und Pflegeberu-
fen, das Deutschlandjahr oder die Zukunft der Auto-
mobilindustrie. In meiner Rede sprach ich über die ge-

nerelle Situation in Deutschland und die schwierige 
Situation der großen Koalition. Einerseits führte ich 
die sehr gute wirtschaftliche Lage, hohe Lohn- und 
Rentensteigerungen, Rekordsteuereinnahmen, Ab-

bau von Schulden oder die Rekordbeschäftigung an. 
Im Ergebnis bin nicht nur ich überzeugt, dass die Koa-
lition deutlich besser ist als ihr Ruf. Zu diesem Schluss 

kommt auch die Bertelsmann-Stiftung, die der Koali-
tion durchweg gute Noten gegeben hat. Noch nie zu-
vor seien zu einem so frühen Zeitpunkt bereits 61 Pro-

zent der im aktuellen Koalitionsvertrag stehenden 
296 Vereinbarungen umgesetzt oder angepackt wor-
den. Dennoch sind wir ein Stück weit Gefangene der 
öffentlichen Meinung. Und das, obwohl derzeit so viel 

Geld in die Infrastruktur – Straße, Schiene, digitale 
Infrastruktur – fließt wie nie zuvor und Modernisie-
rungen oder neue Projekte eher am Mangel an Ar-

beitskräften an der schnellen Umsetzung scheitern. 
 

Freude über neue Breisgau-S-Bahn 
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Es war ein großer Tag für die Region zwischen Frei-
burg und Villingen-Schwenningen: Nach über zehn 

Jahren konkreter Planungs- und knapp zwei Jahren 
Bauzeit hat die Breisgau-S-Bahn mit dem Fahrplan-
wechsel zum 15. Dezember ihren Betrieb aufgenom-

men. Auf der nun elektrifizierten Strecke kann man 
jetzt umsteigefrei zwischen Villingen-Schwenningen 
und Freiburg verkehren. Bis Mitte Februar werden 
auch die Arbeiten zwischen Freiburg und Kaiserstuhl 

abgeschlossen sein. Für unseren ÖPNV ist die Breis-
gau-S-Bahn ein enormer Gewinn. Ich freue mich zu-
dem über ein größeres finanzielles Engagement des 

Bundes. In den nächsten zehn Jahren fließen rund 86 
Milliarden Euro in die Modernisierung der Bahn. Beim 
nun in Betrieb genommenen Projekt, bei dem schluss-

endlich 335 Millionen EUR verbaut wurden, waren ne-
ben dem Bund auch das Land und die Landkreise be-
teiligt. Allein für die Elektrifizierung der 13,5 Kilome-
ter auf Kreisgemarkung beteiligte sich der Schwarz-

wald-Baar-Kreis mit 18 Millionen Euro. In meiner Zeit 
als Fraktionsvorsitzender im Kreistag hatte ich eine 
verbesserte und umweltfreundliche Anbindung an 

Freiburg immer unterstützt. 
 
Neuer Förderwegweiser für den Tourismus online 

 

Das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes bringt 
Orientierung in die umfangreiche öffentliche Förder-
kulisse. Bislang war ein Überblick über Fördermaß-

nahmen der Europäischen Union, des Bundes und der 
Länder ein wegen der Unübersichtlichkeit oft kriti-
siertes Lotteriespiel. Dies hat sich nun geändert. Der 
neue Förderwegweiser Tourismus ist speziell für die 

Bedürfnisse der Tourismuswirtschaft konzipiert. Er ist 
seit 9. Dezember 2019 freigeschaltet. Mit dem neuen 
Förderwegweiser erhalten touristische Unterneh-

men, Organisationen und Gründer künftig bessere 
Orientierung bei der Auswahl geeigneter Förderpro-
gramme. Der digitale Informationsdienst ist in mei-

nen Augen maßgeschneidert für die Bedürfnisse der 
Tourismuswirtschaft und ergänzt das vorhandene In-
formationsangebot über Förderoptionen im Internet. 
Für unsere stark touristisch geprägte Region sehe ich 

das Portal als großen Gewinn. Mit dem Förderweg-
weiser setzt der Bund eine der zentralen Maßnahmen 
aus den Eckpunkten der Tourismusstrategie um. Mit 

dem neuen Förderwegweiser lenken wir Impulse für 

Innovation und Wachstum im Tourismus in die richti-
gen Bahnen. Davon werden ganz viele der hiesigen 

Anbieter ganz konkret profitieren. 
 
Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-

woch, 08. Januar 2020 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! 
 
 
Thorsten Frei bei Twitter! 

 
Besuchen Sie mein Profil bei Twitter und folgen Sie 
mir. Ich freue mich auf Sie. 

 
   

@thorsten_frei  


