
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die CDU ist wieder stärkste Kraft bei der Europawahl geworden. Das ist ein gutes
Signal, weil wir auf unserem Kontinent weiterhin Frieden, Freiheit und Wohlstand
festigen möchten. Gerade die Ukraine-Krise macht deutlich, wie wichtig es ist, dass
Europa in der Außenpolitik mit einer Stimme spricht. Wir streben eine diplomatische
Lösung der Krise an. Gleichzeitig wollen wir die Werte Europas in der Welt vertreten
und behaupten – Dazu bedarf es einer starken Union. Unser Europaabgeordneter
Andreas Schwab wird darüber hinaus die Interessen unserer Region Südbaden im
Europäischen Parlament weiterhin erfolgreich vertreten.
Ich freue mich sehr, in der kommenden Legislaturperiode erneut dem Kreistag des
Schwarzwald-Baar-Kreises anzugehören und möchte mich für das Vertrauen der
Wählerinnen und Wähler bedanken. Mit vollem Engagement möchte ich auch
weiterhin meinen Beitrag dazu leisten, dass die Lebensqualität der Menschen in der
Region noch besser wird.

Herzlichst
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Bericht aus der Bundespolitik

Forschungsstandort Deutschland wird gestärkt

Deutschland ist als Land ohne wesentliche Rohstoffvorkommen besonders auf Bildung
und Forschung angewiesen. Nur wenn wir unseren Wissens- und
Technologievorsprung gegenüber unseren Wettbewerbern und insbesondere den
Schwellenländern halten oder besser noch ausbauen und die Unternehmen ihren
wachsenden Bedarf an Fachkräften sichern können, werden wir unseren
gesellschaftlichen Wohlstand wahren können. In der Forschung haben wir in den
vergangenen Jahren extrem aufgeholt. In den entsprechenden Ranglisten belegt unser
Land mittlerweile durchgängig Spitzenplätze. Das ist erfreulich, aber kein Grund zur

Zufriedenheit. Deshalb freut es mich
besonders, dass die Bundesregierung ein
Forschungs-Paket verabredet hat, das den
Forschungsstandort Deutschland in den
nächsten Jahren weiter stärken wird. Dies war
immer unser Ziel als Union. Der Bund wird
in den nächsten Jahren drei Milliarden
zusätzlich in exzellente Wissenschaft und
Forschung investieren. Besonders erfreulich
ist, dass die Vertreter von Bund und Ländern
im jahrelang schwelenden Streit um den
Bildungs- und Hochschulföderalismus darauf

geeinigt haben, dass neben der Finanzierung von Forschung über
Forschungsinstitutionen wie die Planck-, Helmholtz oder Fraunhofer-Gesellschaften
künftig auch die Möglichkeit bestehen solle, Hochschulen direkt zu fördern. Wir
werden die nötige Grundgesetzänderung gemeinsam noch in dieser Legislaturperiode
auf den Weg bringen, schließlich sind exzellente Hochschulen, Spitzenforschung und
hoch qualifizierte Absolventen unser Kapital für die Zukunft. Die Herausforderungen
in diesem Bereich, insbesondere die finanziellen, werden wir nur gemeinsam stemmen
können. Davon profitieren am Ende auch unsere Region und unsere Hochschulen ganz
konkret.

Mindestlohn-Gesetz in der parlamentarischen Beratung

In der vergangenen Sitzungswoche wurde der von der SPD mit Nachdruck verfolgte
und zum 1. Januar 2015 einheitliche flächendeckende Mindestlohn von 8,50 Euro in
erster Lesung im Bundestag behandelt. Für uns stehen die Tarifautonomie und die
Verhinderung unerwünschter Nebeneffekte im Mittelpunkt des Gesetzes, auch wenn
sich insbesondere die zum Teil sehr dogmatisch agierende Bundesarbeitsministerin
daran immer wieder stört. Fest steht, dass der Deutsche Bundestag die Ausgangsmarke
von 8,50 Euro / Stunde setzen und danach die Verantwortung einer Tarifkommission
aus Arbeitgebern und Gewerkschaften übertragen wird. Darauf haben wir in den
Koalitionsgesprächen gedrängt. Schließlich können beide Tarifvertragsparteien
zusammen am besten für einen sachgerechten Entwicklungspfad der Mindestvergütung
sorgen, das haben die branchenbezogenen Mindestlöhne in den vergangenen Jahren
gezeigt. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass sich Arbeitgeber und DGB
nahezu einig sind, dass die Anpassungen nur alle 2 Jahre erfolgen sollen. Schließlich
sehen auch sie die Gefahr, dass Tarifverhandlungen ansonsten an vielen Stellen
überflüssig werden könnten. Mir ist besonders wichtig, dass sich Gewerkschaften und
Arbeitgeber bei den regelmäßigen Anhebungen des Mindestlohns nicht lediglich an
einem durchschnittlichen Lohnindex orientieren. Vielmehr muss die Kommission
ihren Vorschlag an Kriterien ausrichten und genau begründen. Erfreulich ist, dass wir



mit den Anpassungen im Bereich der Praktikanten und Langzeitarbeitslosen bereits im
Vorfeld deutlich unsere Linie aufgebaut haben, so dass es in diesem Bereichen
Ausnahmen geben wird, die von der Ministerin so nicht vorgesehen waren, aus
unserer Sicht aber den Betroffenen ansonsten schaden würden. Dennoch sehen wir in
den nun folgenden Ausschussberatungen noch weiteren Korrekturbedarf. Dies betreffe
vornehmlich Regelungen zur Generalunternehmerhaftung.

Wahlkreisgespräche in Berlin

Auch in den vergangenen Wochen hatte ich im Bundestag zahlreich Gelegenheit,
Besuch aus dem Wahlkreis zu empfangen, um auch in Berlin den Gesprächsfaden in
den Wahlkreis nicht abbrechen zu lassen. Vom 31. Mai bis 3. Juni fand im Bundestag
die Politiksimulation „Jugend und Parlament“ statt, bei der 315 Jugendliche aus dem
gesamten Bundesgebiet in einem Planspiel das parlamentarische Verfahren
nachgestellt haben. Die Teilnehmer schlüpften für vier Tage in die Rollen von
Abgeordneten und haben dabei auch Gesetzesinitiativen zu aktuellen
gesellschaftspolitischen Themen simulieren können. Ich habe den aus Villingen
stammenden Student der Geschichte und Volkswirtschaftslehre Johannes Staudt nach
Berlin eingeladen, um unsere Region unter den “Jungparlamentariern“ zu vertreten.
Ich habe mich sehr gefreut, dass wir trotz des extrem vollen Zeitplans von Johannes
Staudt die Zeit gefunden haben, um uns über die drängendsten Probleme daheim im
Schwarzwald und die großen bundespolitischen Zukunftsfragen auszutauschen.
Weniger um politische als um organisatorische und praktische Fragen meines
Abgeordnetendaseins drehten sich die Gespräche mit je einer Abschlussklasse von den
Realschulen aus Donaueschingen und Triberg sowie der Golden-Bühl-Schule aus
Villingen. Die Schüler der zehnten Klassen aus der Heimat sorgten mit ihrer
erfrischenden Art für eine willkommene Abwechslung in meinem dicht gedrängten
Terminkalender.

Vernetztes Vorgehen zur Beilegung internationaler Krisen unerlässlich

In der letzten Sitzungswoche konnte ich erstmals seit meinem Einzug in den
Bundestag zweimal an einem Tag im Plenum des Parlaments reden. In meinen beiden
Wortbeiträgen ging es um den Beitrag, den wir Deutsche im Rahmen der
Staatengemeinschaft zu Verhinderung und Beilegung von Krisen leisten können. In der
ersten Rede ging es eher um grundsätzliche Aspekte, während die zweite Rede sich
eher am aktuellen Krisenszenario im Südsudan orientierte. Meine wesentlichen
Schlussfolgerungen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstens bin ich der
Meinung, dass Deutschland - gemessen an seiner Größe und wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit - mehr leisten könne, um für Frieden und die Wahrung der

Thorsten Frei und Johannes Staudt Zu Gast: Schüler der Realschule aus
Donaueschingen.



Menschenrechte einzutreten. Zweitens können wir schon heute sehr stolz auf die
Leistung und Arbeit der vielen Tausend Soldaten, Polizisten und zivilen Experten
sein, die zum Teil unter Einsatz ihres Lebens monatelang in Krisengebieten arbeiten.
Ihr Engagement kann nicht genug gewürdigt werden. Unser vordringlichstes Ziel muss
es aber sein, das Thema Krisenprävention und -beilegung stärker in den Fokus der
Öffentlichkeit zu rücken. Um dies zu erreichen, müsste ein Leitbild für die
Krisenprävention erarbeitet werden. Mit dem „Tag des Peacekeepers“, der am 11. Juni
unter Anwesenheit mehrerer Bundesminister zum zweiten Mal begangen wird, sind
wir sicherlich auch in diese Richtung auf einem guten Weg. Und drittens können wir
aus den Erfahrungen der letzten Jahre ableiten, dass es zur nachhaltigen Beilegung von
Krisen auf einen vernetzten Ansatz – also die Verwendung ziviler, polizeilicher und
militärischer Mittel – ankommt. Wir müssen alle Register des Instrumentenkastens
ziehen können, um bei den verfeindeten Parteien ernst genommen und bei den
betroffenen Zivilisten für Hilfe sorgen zu können.

Meine Reden können Sie wie immer im vollen Wortlaut auf
meiner Webseite nachverfolgen.

EU-Osterweiterung im Blick: Reise nach Montenegro und Serbien

In dieser Woche hatte ich in meiner Funktion als Berichterstatter der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für den Balkan erstmals Gelegenheit, mir vor Ort ein persönliches
Bild von Land und Leuten zu machen. Meine Reise führte mich zunächst nach
Montenegro und im Anschluss nach Serbien. In den beiden Hauptstädten Podgorica
und Belgrad führte ich zahlreiche Gespräche mit Politikern der Regierung und der
Opposition, mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Abgesandten deutscher und
europäischer Institutionen. In den Gesprächen ging es vor allem um die EU-
Beitrittsverhandlungen, in denen beide Länder derzeit stecken, die Entwicklung der
gesellschaftlichen, demokratischen und wirtschaftlichen Prozesse sowie die
Auswirkungen der Flutkatastrophe, die die Region kürzlich mit voller Wucht traf. Der
Höhepunkt war für mich sicherlich das Zusammentreffen mit den jeweiligen Vize
Premier- und Außenmistern Ivica Dacic (Serbien) und Dr. Igor Luksic (Montenegro).

In der Bildmitte der serbische Vize-
Premier- und Außenminister Ivica

Dacic.

Im Gespräch mit dem montenegrinischen
Vize-Premierminister Dr. Luksic (rechts).



Unterwegs im Wahlkreis

Im Rahmen der nun erfolgreich absolvierten Europa- und Kommunalwahl habe ich
eine Vielzahl von Terminen wahrgenommen. Ich bin stolz auf unser gemeinsam
erreichtes Ergebnis in allen Städten und Gemeinden und freue mich auf die
Zusammenarbeit mit den neuen und alten Kreis- und Gemeinderäten. Darüber hinaus
liegt mir aber vor allem der Kontakt zu Ihnen am Herzen. Deshalb bin ich in meinen
Wahlkreiswochen unterwegs, um mir vor Ort ein Bild von den Anliegen und
Möglichkeiten zu machen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Ein Jubiläum kommt selten allein

Am einfachsten ist dies bei Veranstaltungen zu Jubiläen und Festivitäten. So besuchte
ich die Feierlichkeiten zum jeweils 175-jährigen Bestehen des Musikvereins
Unterkirnach und der Kurkapelle Schonach. Beeindruckend ist für mich immer
wieder, welche Wirkung das gemeinsame Hobby Musik auf die Gemeinschaft der
Menschen in den Städten und Gemeinden hat. Der Fleiß und die Motivation, das ganze
Jahr Proben und die Vielzahl an Konzerten und Auftritten zu absolvieren ist aller
Ehren wert.
Der Besuch des 14. Bad Dürrheimer Trachtenmarktes war mir aufgrund der
Präsentation breitgefächerter einheimischer Handwerkskunst ein Anliegen. Die vielen,
in oft liebevoller Handarbeit gefertigten Erzeugnisse zeigen für mich deutlich, dass das
Handwerk in unserer Region weiterhin goldenen Boden hat.

Mittelständische Unternehmen florieren

Auch die Unternehmen des Wahlkreises
besuchte ich, um mir von deren aktueller
Lage vor Ort ein Bild zu machen. In
Niedereschach besichtigte ich in Begleitung
von Herrn Bürgermeister Ragg die Firma
RumA Reinigungstechnik, die mit 28
Beschäftigten im Bereich Zentrifugen- und
Anlagenbau weltweit agiert und von
jahrzehntelanger Erfahrung in diesen
Bereichen profitiert. Innovation und eine
kundenorientierte Produktpalette sind heute zentrale Voraussetzungen, um im
internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Auch im Gespräch mit dem
Aufsichtsratsvorsitzenden der Nexus AG Dr.
Hans-Joachim König und dem
Vorstandsvorsitzenden Dr. Ingo Behrendt
wurde dieses deutlich. Der in Villingen
ansässige Spezialist für IT-Lösungen im
Gesundheitswesen ist ein rasant wachsendes
Unternehmen, das aktuell etwa 654 Mitarbeiter

an zahlreichen nationalen und internationalen Standorten beschäftigt. In einer kurzen
Präsentation des Unternehmens machten die beiden erfolgreichen Entscheidungsträger
der börsennotierten Nexus AG deutlich, wie positiv man in die Zukunft sehe. Wir
thematisierten die relevanten wirtschaftspolitischen Ziele Stabilität des Preisniveaus,
hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie stetiges und
angemessenes Wirtschaftswachstum. Wir waren uns einig, dass das Gesundheitswesen
eine hart umkämpfte Branche ist. Beeindruckt war ich von den Unternehmenszahlen



und dem seit der Unternehmensgründung vor 15 Jahren stetig steigenden zweistelligen
Umsatzwachstum. Ein signifikantes Zeichen für die Wettbewerbsfähigkeit und
Innovativität des mittelständischen Unternehmens. Abschließend thematisierten wir
die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen des Koalitionsvertrages im Bereich
Rentenpaket, Fachkräftemangel und Wirtschaftsförderung.

Investiton als Standortfaktor

Der Blick hinter die Kulissen der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen beeindruckte mich
nachhaltig. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Monaten mehrere
Millionen in den Erhalt bestehender Anlagen und die Erneuerung der Glasflaschen-
Abfüllung investiert hatte, wird sich Bad
Dürrheimer Mineralbrunnen auf einem
der am härtesten umkämpften Märkte der
Lebensmittelbranche behaupten können.
Bei einem umfangreichen Rundgang
beantworteten die Geschäftsführer Ulrich
Lössl und Bernhard Wolf ausführlich
meine Fragen. In naher Zukunft wird Bad
Dürrheimer Mineralbrunnen turnusmäßig
auch ihre komplette Fahrzeugflotte
austauschen und so für die eigenen
Mitarbeiter und vor allem die Kunden
optimale Arbeits- und Distributionswege schaffen. Die Geschäftsleitung und ich waren
uns sicher, dass das Unternehmen mit den neuen Produkten „Légère“ und den
isotonischen Getränken „Sportiv“ weiterhin eine gewichtige Rolle am Markt spielt.

Themen die den Wahlkreis bewegen – Fluglärm und Straßeninfrastruktur

Nicht aus den Augen verloren habe ich aber auch die Themen, die im Moment nicht
unbedingt im Fokus der Berichterstattung stehen. Eine Initiative für den
kreuzungsfreien Ausbau der B27 im Bereich des Bundesstraßenzubringers

Donaueschingen/ Allmendshofen
unterstützte ich gemeinsam mit
unserem Landtagspräsidenten Guido
Wolf. Die CDU-Stadtverbände
Donaueschingen, Hüfingen und
Bräunlingen ziehen hier an einem
Strang und senden eine Resolution
nach Stuttgart. Die im vergangenen
Jahr von der rot-grünen
Landesregierung nicht abgerufenen
„Swing-Mittel“ der Bundesregierung

in nicht unwesentlicher Höhe hätten an vielen Orten im Wahlkreis hervorragend
eingesetzt werden können. Dass die Landesregierung dieses Versäumnis noch immer
mit fadenscheinigen Erklärungen kaschiert und in zahlreichen Bereichen mehr und
mehr Schulden anhäuft, tut besonders weh. Zu einem Gespräch zum aktuellen Stand
in der Fluglärmfrage traf ich mich mit Vertretern der sehr aktiven Bürgerinitiative und
Landrat Sven Hinterseh. Hier machte ich deutlich, dass fachlich die Standpunkte klar
umrissen sind und nur eine Neufassung des vorliegenden Staatsvertrages mit der
Schweiz eine Option ist. Ich lehne die Ratifizierung des aktuellen
Staatsvertragsentwurfs weiterhin kategorisch ab und bin froh, dass die Landkreise
Schwarzwald-Baar, Konstanz und Tuttlingen diesbezüglich an einem Strang ziehen.
Überarbeitet werden muss die Zahl der Anflüge über südbadischem Gebiet.



Bundesverkehrsminister Dobrindt wird sich auf Einladung der südbadischen
Bundestagsabgeordneten hier vor Ort ein Bild machen.

Bundesregierung hält Wort - Kommunalentlastung nimmt Formen an und schafft vor
Ort Planungsgrundlagen

Ein sehr gutes Signal ist die von den Koalitionsspitzen erzielte Einigung über die
Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Unterstützung von Ländern und
Kommunen beim Bau von Krippen, KiTas, Schulen und Hochschulen sowie der
Verpflichtungen bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen durch den
Bund. Damit kommen die angekündigten milliardenschweren Entlastungen für die
Kommunen dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Die zielgenaue
Bereitstellung von 2 Mrd. EUR zum Bau neuer KiTas und Schulen sowie für die
Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen schafft die dringend benötigte Planungsgrundlage für die Kommunen
und ist ein hervorragender erster Aufschlag für die Versprechen des Bundes. Mit Blick
auf die Vorab-Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungshilfe ab dem
Jahr 2015 in Höhe von einer Milliarde Euro erachte ich die hälftige Aufteilung auf
einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und einen höheren Anteil
der Gemeinden an der Umsatzsteuer als einen fairen Kompromiss. Damit wird
sichergestellt, dass die Kommunen, die am dringendsten finanzielle Unterstützung
benötigen, diese auch bekommen, ohne Kommunen auszusparen, denen es finanziell
besser geht. Dass die Bundesregierung diesen Spagat geschafft hat, hilft aus meiner
Sicht allen Beteiligten.
Die vollständige Pressemitteilung können Sie hier nachlesen.

Union setzt wichtiges Zeichen zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts

Die abschließende Einigung des Rentenpakets und der damit vereinbarten
Beibehaltung der Ausnahmeregelung für die Anrechnung von
Aufwandsentschädigungen für Ehrenbeamte auf die späteren Rentenzahlungen,
begrüße ich ausdrücklich. Das ist für die vielen fleißigen kommunalen Amts- und
Mandatsträger ein starkes Signal. Nach geltendem Recht kann derjenige, der vor
Erreichen der Regelaltersgrenze Rente bezieht, nur begrenzt hinzuverdienen, ohne dass
Abzüge bei der Altersversorgung vorgenommen werden. Dies betrifft auch kommunale
Ehrenbeamte, deren Aufwandsentschädigung nur aufgrund einer Übergangsregelung
bislang nicht auf Rentenzahlungen angerechnet wird. Nach Ablauf der fünfjährigen
Übergangszeit im September 2015 ist der steuer- und sozialabgabenpflichtige
Entgeltanteil an einer Aufwandsentschädigung – wie jedes andere Arbeitsentgelt auch
– als Hinzuverdienst bei vorgezogenen Altersrenten zu berücksichtigen. Dies führt
dann dazu, dass Aufwandsentschädigungen eine Rentenkürzung bewirken werden,
sobald sie 450 Euro übersteigen. Eine solche Anrechnung wäre aber absurd, schließlich
müsste dann etwa ein betroffener Ortsvorsteher seine Aufwendungen aus dem
kommunalen Ehrenamt selber aus seiner Rente bestreiten. Eine solche Entwicklung
wäre für mich inakzeptabel. Sie würde die Attraktivität des ehrenamtlichen
Engagements auf kommunalpolitischer Ebene weiter schmälern. Es würde für viele
Frührentner schlichtweg unattraktiv, ein Ehrenamt in der Gemeinde oder der Stadt zu
übernehmen. Umgekehrt würde es dadurch auf kommunaler Ebene auch immer
schwieriger, Ämter zu besetzen. Diese Entwicklung ist auch trotz der geltenden
Ausnahmeregel selbst heute schon ein Trend. Leider können in fast jeder Gemeinde in
ländlichen Regionen fraktionsübergreifende Beispiele gefunden werden, mit denen das
Problem verdeutlicht werden kann. Dabei sind wir gerade in der Kommunalpolitik
mehr denn je auf das Engagement und das Wissen der immer größer werdenden
Anzahl aktiver Senioren angewiesen. Allerdings ist die jetzt angestrebte Verlängerung
nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die laufende Wahlperiode muss auch



genutzt werden, eine dauerhaft tragfähige Lösung zu finden, die sicherstellt, dass das
kommunale Ehrenamt nicht durch das Rentenrecht unattraktiv gemacht wird. Dabei ist
eine Sonderregelung für das kommunale Ehrenamt gegenüber dem ehrenamtlichen
Engagement beispielsweise in Vereinen durchaus gerechtfertigt und vertretbar.
Immerhin handelt es sich beim kommunalen Ehrenamt um die Wahrnehmung von
Aufgaben innerhalb der verfassten Staatlichkeit, die ansonsten von Hauptamtlichen
wahrgenommen werden müssten.

Besuch der Ausstellungsmesse zum 15. Kinder- und Jugendhilfetag in Berlin

Gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Dörflinger MdB
besuchte ich die Messestände von Jugendeinrichtungen und
Kooperationspartnerschaften aus dem Schwarzwald, wie dem
caritativen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung "Mariahof" in
Hüfingen und dem Christophorus Jugendwerk aus
Oberrimsingen.

Lesen Sie meinen Bericht über den Ausstellungsbesuch hier
nach.

Mitte Mai führte ich die zweite
politische Informationsfahrt
durch und habe mich sehr
gefreut, die knapp 50
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus meinem
Wahlkreis in der
Bundeshauptstadt begrüßen
zu können. Es ist ein sehr
schönes Gefühl, mit den
bekannten Gesichtern aus
meiner Heimat in den Dialog
treten zu können und ihnen
politische als auch kulturelle
und historische Eindrücke von
Berlin näher zu bringen.
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