
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Europa- und Kommunalwahlen stehen vor der Tür. In wenigen Tagen wählen 500
Millionen Bürgerinnen und Bürger ein neues Europäisches Parlament. Das
supranationale Parlament hat seit Lissabon an Kompetenzen hinzugewonnen. Durch
die dort getroffenen Entscheidungen bildet es heute eine stabilisierende Kraft, nicht
nur für die Europäische Union, sondern für den gesamten Kontinent. Wir setzen uns
dafür ein, den erfolgreichen Weg weiter fortzusetzen.
Unser Europakandidat Dr. Andreas Schwab ist seit zehn Jahren Mitglied des
Europäischen Parlamentes. Seit dieser Zeit setzt er sich erfolgreich für unsere
südbadische Heimat ein, beispielsweise für den ländlichen Raum, die Stärkung
unserer landwirtschaftlichen Betriebe und mit der erstmaligen europaweiten
Anerkennung des deutschen Modells der dualen Ausbildung. Als
binnenmarktpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion sorgt er mit seinen Entscheidungen
für einen freien Handel und offene Grenzen, die gerade unserer exportorientierten
Region Vorteile und den Verbrauchern eine große Produktvielfalt bringt. Unterstützen
Sie Dr. Andreas Schwab mit Ihrer Stimme für die CDU.
Am gleichen Tag finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen statt. Viele
tausend Kandidaten kämpfen um ein kommunalpolitisches Mandat. Die CDU hat viele
gute Köpfe für ihre Listen gewinnen können. Auf der Grundlage unseres klaren
Wertefundamentes möchten wir die Politik vor Ort an der Sache orientiert
mitgestalten. Am 25. Mai 2014 gilt es, wählen zu gehen! Ich bitte Sie, machen Sie von
Ihrem Wahlrecht Gebrauch.
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Bericht aus der Bundespolitik

Wichtige gesellschaftliche Großvorhaben im Berliner Bundestag angeschoben

In den vergangenen Wochen haben wir in der großen Koalition unter unserer Führung
wieder zahlreiche Großvorhaben mit gesellschaftlicher Tragweite auf den Weg
gebracht. Es ist für mich noch immer ein besonderes Gefühl, an guten Gesetzen für
mehr als 80 Millionen Menschen in unserem Land konstruktiv mitgestalten zu können.

Wichtige Weichenstellungen für die gesundheitliche Versorgung im Demografischen
Wandel

Eng verwoben mit den Herausforderungen des Demografischen Wandels sind die
Themenkomplexe „Pflege“ und „Hebammen“. Am Anfang eines Lebens steht
schließlich zunächst immer die Geburt. Wir müssen alles daran setzen, dass die
Geburtsraten auch bei uns im
ländlichen Raum nicht weiter
sinken. Dazu gehört aus meiner
Sicht in erster Linie eine gute
Hebammenbetreuung, bei der sich
die werdenden Mütter wohl fühlen.
Es wäre für unsere Gesellschaft
fatal, wenn allein steigende
Haftpflichtprämien das Ende einer
individuellen Betreuung bedeuten
würde. Deshalb begrüße ich
ausdrücklich den von
Bundesgesundheitsminister Gröhe
ins Spiel gebrachten Sicherstellungszuschlag. Schließlich ist es auch in der Wirtschaft
nicht unüblich, Defizite und Mängel durch Anreize, Zuschläge und Förderungen
auszugleichen bzw. positive Entwicklungen durch staatlichen Eingriff anzukurbeln.
Und auch für das würdevolle, selbstbestimmte Altern hat unser Gesundheitsminister
einen wichtigen Impuls gesetzt. Sein Vorschlag einer zweistufigen Pflegereform bis
2017 sieht eine Ausweitung der Leistung um 5 Mrd. EUR bzw. um 20% der bisherig
verfügbaren Mittel vor. Gleichzeitig soll ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der dann
fünf statt nur drei Stufen enthält, die Bedürftigkeit der Betroffenen zielgenauer
bemessen. Dabei sollen insbesondere an Demenz Erkrankte deutlich besser als bisher
berücksichtigt werden. Alles in allem zielt das Vorhaben auf die Stärkung des
Grundsatzes ambulant vor stationär. Pflegeleistungen sollen flexibler, persönlicher und
umfangreicher werden. Nur so können wir der Verdopplung der zu erwartenden
Pflegefälle bis 2030 wirksam begegnen.

Wir sorgen dafür, dass Mindestlohn und Rente mit 63 keine größeren Flurschäden
anrichten

Etwas Sorge bereiten mir jedoch noch immer die von der SPD mit aller Macht
vorangetriebenen Gesetzesvorhaben zur Rente mit 63 und dem gesetzlichen
Mindestlohn. Sorgen deshalb, weil sie die schlauen Arbeitsmarktreformen der letzten
Jahre ad absurdum führen und somit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen
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unterwandern und viele Arbeitsplätze gefährden. Leider ist die SPD in vielen
Bereichen zu ideologisch unterwegs. Ich versichere Ihnen aber auch, dass wir als CDU
all unser Gewicht in die Koalitionswaagschale werfen werden, um zumindest die
wichtigsten Kurskorrekturen zu erzwingen. Bei der Rente mit 63 sind für mich zwei
Punkte von zentraler Bedeutung. Es darf keine neue Frühverrentungswelle geben.

Falsch umgesetzt könnte das Gesetz
schließlich die Fachkräftenot der
Unternehmen verstärken. Deshalb
brauchen wir eine Stichtagsregel, die den
vorprogrammierten Missbrauch
verhindert. Noch wichtiger ist aber der von
der unserer Fraktion vorgetragene Vorstoß
für mehr Flexibilität. Es kann in Zeiten des
demografischen Wandels und des
Fachkräftemangels nicht sein, dass hoch
qualifizierte Arbeitskräfte früher in den
Ruhestand gehen. Hier wünsche ich mir
mehr gleitende Übergänge. Wer länger
arbeiten kann und will, soll dies zu

attraktiven und flexiblen Konditionen dürfen. Das hilft den Unternehmen, schließlich
gehen Experten von einem Potenzial von 400.000 betroffenen Facharbeitern aus. Zum
Glück nimmt die Zahl der Befürworter der Flexi-Rente täglich zu, weshalb ich mir
sicher bin, dass sie es ins Gesetz schaffen wird. Nicht weniger gefährlich ist der
Mindestlohn. Er birgt Gefahren, in dem er gering qualifizierte Menschen langfristig
vom Arbeitsmarkt ausschließt. Die CDU-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass
Ausnahmen in Form einer Altersgrenze in das Gesetz eingebaut werden. Am besten
würde der Mindestlohn erst ab 25 Jahren gezahlt werden. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass sich junge Menschen gegen eine schlechter bezahlte Ausbildung und für
Aushilfsjobs mit Mindestlohn entscheiden. Wir wollen mit unserer Forderung die
Bedeutung der Ausbildung stärken. Der derzeit unterbreitete Vorschlag schadet unserer
Wirtschaft, aber in erster Linie allen jungen Menschen. Damit werden wir uns nicht
arrangieren können.

Bedeutung des transatlantischen Verhältnis früher, heute und in Zukunft beispiellos

Auch in der vergangenen Plenarwoche durfte ich erneut an das Rednerpult im
Parlament treten und für meine Fraktion sprechen. Bei meiner vierten Rede ging es in
einer sog. Aktuellen Stunde auf Antrag der Fraktion DIE LINKE um das Treffen von
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama.
Es war mir bei meinen Ausführungen wichtig, zu unterstreichen, die Freundschaft und
Partnerschaft zwischen den beiden Ländern historisch gewachsen ist, auf
gemeinsamen Werten basiert und deshalb nicht von jetzt auf hier aufgegeben wird.
Natürlich können wir nach dem NSA-Skandal nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen. Allerdings gehört es zu einer guten Freundschaft auch, dass man Fehler
machen könne, dass man Kritik üben und unterschiedlicher Meinung sein dürfe.
Krisen können schließlich überwunden werden, man kann gestärkt aus ihnen
hervorgehen. Das von unserer Bundeskanzlerin mit dem Treffen ausgesendete Signal
war unmissverständlich. Deutschland steht zur USA und seinen westlichen Partnern,
da lassen wir auch keinen Teil von irgendwelchen linken Irrläufern in unsere
Koalition treiben. Und auch aus wirtschaftlicher Sicht sind die USA und ein gutes
Verhältnis zu ihnen für uns unabdingbar. Amerika ist neben der EU unser wichtigster
Handelspartner, jeder vierte Job hängt vom Export ab. Allerdings dürfen wir nicht
immer nur in Euro und Cent denken.
Vielmehr kommt es bei den sicherlich schwierigen Verhandlungen darauf an, dass wir
Europäer in diesem maßgeblichen Handelsabkommen Standards setzen könnten, an



denen sich alle Folgeabkommen auf dieser Welt orientieren werden. Gerade aus Sorge
und Angst vor Genmais und Chlorhühnchen dürfen wir das Abkommen nicht
verhindern. Sonst würden in ein paar Jahren womöglich China oder andere
Schwellenländer für Standards sorgen. Und wie der Verbraucherschutz und die
Umwelt dort beachtet werden, ist hinlänglich bekannt. Die Rede können Sie wie
immer im vollen Wortlaut auf meiner Webseite nachverfolgen.

Thorsten Frei im Wahlkreis unterwegs

Der Hammerwald – Unberührte Natur auf Vöhrenbacher Gemarkung

Auf fürstlich-fürstenbergischem Grund und Boden im Bereich der Gemarkung
Vöhrenbach-Hammereisenbach, innerhalb des sog. Hammerwaldes, befindet sich ein
autochthoner Buchenwald auf
hochmontaner Stufe, also in etwa die
Waldstruktur, die im
Schwarzwaldnationalpark in ca. 300
Jahren angestrebt wird. Auf Einladung
von Dr. Borchers, Betriebsleiter der
Fürstenberg Forst, begutachtete ich vor
kurzem in Begleitung des Präsidenten
der FF-Gesamtverwaltung, Dr. Hans-
Rüdiger Schewe, eine besondere Rarität,
die Seltenheitswert für den gesamten
Schwarzwald und darüber hinaus
besitzt. Dieser Wald auf einer Fläche
von etwa 30,6 ha mit seiner naturnahen
Baumartenbestockung und einem erheblichen Anteil von Bäumen im Alter von 140 –
180 Jahren ist derart einmalig, dass eine langfristige Stilllegung der Fläche aus
wissenschaftlicher Sicht wünschenswert wäre. Allerdings steht dieser Bereich aktuell
zur Nutzung an. Das würde ich gerne zusammen mit den Verantwortlichen verhindern
und möchte den Anliegen dieses Projektes das nötige Gehör verschaffen. Das Projekt
sieht vor, der Bundesregierung eine langfristige Stilllegung dieses einmaligen
Waldgebietes im Rahmen des Waldklimafonds anzubieten. Das Projekt „Hammerwald“
ist aus meiner Sicht ein Leuchtturmprojekt und wäre ein überzeugender Schritt auf
dem Weg zum „zwei Prozent Wildnis-Ziel“ bis 2020 bzw. dem „fünf Prozent Ziel
natürliche Waldentwicklung“ der aktuellen Bundesregierung. Der erforderliche
Projektantrag, der auch die Mitarbeitsangebote der Universität München und der FVA
Baden-Württemberg enthält, wurde auf den Weg gebracht und ich habe mich beim
zuständigen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herrn Christian
Schmidt, und der Parlamentarischen Staatssekretärin bei der Bundesministerin für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Frau Rita Schwarzelühr-Sutter, für
den nachhaltigen Erhalt eingesetzt.

Außenpolitik kontrovers diskutiert - Schüler der Zinzendorfschulen Königsfeld wollen
es ganz genau wissen

Schüler der Zinzendorfschulen Königsfeld werden zu mündigen und reflektierten
Mitgliedern der Gesellschaft erzogen. So zumindest lautet ein Ziel der Schulleitungder
staaatlich anerkannten Schule mit Internaten in Trägerschaft der Herrnhuter
Brüdergemeinde. Für mich eine gute Möglichkeit um auf Einladung von
Gemeinschaftskundelehrer Thomas Kreihe bei einem Schulbesuch in Königsfeld direkt
mit Schülern ins Gespräch zu kommen. Die angenehm kleine Klasse mit 14 Schülern
im Alter von etwa 17 Jahren hatte sich hervorragend auf meinen Besuch vorbereitet.



Meine schulischen Lieblingsfächer, mein Werdegang nach der Schule bis hin zum
Bundestagsmandat, und die aktuellen Aufgaben in Berlin waren klassische
Einstiegsfragen, die ich gern beantwortete. Sehr schnell wurde allerdings deutlich,
dass sich diese Schüler sehr viele Gedanken über ihr Lebensumfeld und aktuelle
politische Entwicklungen machen. Direkte und repräsentative Demokratie wurden
intensiv diskutiert und Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Das Thema
Asylbewerber im Schwarzwald-Baar-Kreis und deren Situation war ein weiteres
Thema, das fundiert angesprochen wurde. Diesbezüglich konnte ich die Schüler für
Besonderheiten des Asylrechts sensibilisieren und ihnen Parallelitäten zu den
Herausforderungen in den 90er Jahren aufzeigen. Damals war eine ähnliche Zahl von
Asylbewerbern zu bewältigen. Wichtig war mir in diesem Zusammenhang auf die
Chance von Integration, Deutschkursen und anderen Initiativen hinzuweisen.
Außenpolitisch diskutierten die Schüler und ich über das Freihandelsabkommen mit
der USA, den Anbau von Genmais sowie anderen veränderten Lebensmitteln und
deren Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft, die Auslandseinsätze der
Bundeswehr und meine Haltung dazu. Kritisch hinterfragten die Schüler einen Erfolg
des Bundeswehrmandats in Afghanistan, die Vernichtung von Chemiewaffen in Syrien
und ganz besonders die brisante Lage in der Ukraine. Als sehr kompetente
Gesprächspartner erwiesen sich die Schüler als ich meine Standpunkte anhand
geschichtlicher Parallelen nachvollziehbar und schlüssig deutlich machte. Die
Bandbreite und Diskussionsfähigkeit der Schüler überraschte mich positiv, was ich
ihnen gegenüber auch zum Ausdruck brachte. In meinen abschließenden Worten
bekräftigte ich die Relevanz einer fundierten Diskussionskultur, die die Schüler meiner
Meinung nach deutlich zum Ausdruck gebracht haben, und motivierte sie, weiter
dieses Interesse in ihr Lebensumfeld an den Tag zu legen.

„Kinder kriegen ist eine Kunst!“ – Hebammen in Not!

Die Geburtshilfe ist ein Thema, das die Menschen bewegt. Das wurde bei meinem
Besuch am Informationsstand des Hebammenverbandes deutlich. Bei angenehmen
Temperaturen sammelten die zahlreich vertretenen Hebammen seitenweise
Unterschriften und informierten Passanten zum Thema Berufshaftpflicht und das
flächendeckend drohende Aus der Versorgung mit Hebammenleistungen. Mir liegt

dieses Thema als Vater dreier Kinder
am Herzen. Deshalb kam ich der
Einladung des Hebammenverbandes
gerne nach und stand vor Ort Rede und
Antwort. Hintergrund waren
Vorschläge des
Bundesgesundheitsministers Hermann
Gröhe, die das Problem stetig steigender
Beiträge zur Berufshaftpflicht lösen
sollen. Dabei bezog er sich auf die
Ergebnisse einer interministeriellen

Arbeitsgruppe „Versorgung mit Hebammenhilfe“. Deren Ergebnisse begrüße ich
ausdrücklich. Durch einen „Sicherstellungszuschlag bei der Vergütung“ werden
besonders Hebammen im ländlichen Raum, die vergleichsweise wenige Geburten pro
Jahr betreuen, entlastet. Auch Vorstöße im Bereich Qualitätssicherung und
Datengrundlage halte ich angesichts unzureichender statistischer Fallzahlen für
unabdingbar. Hinsichtlich der Beiträge zur Berufshaftpflicht fordere ich allerdings den
Grundsatz Genauigkeit vor Schnelligkeit ein, und versicherte den anwesenden
Hebammen meine weitere Unterstützung.



Eröffnung der 12. Tuttlinger Ausbildungsbörse

Auf Einladung des Gewerbe- und Handelsvereins Tuttlingen (ProTUT) eröffnete ich
die 12. Tuttlinger Ausbildungsbörse in der örtlichen Stadthalle. Die 78 Aussteller vor
Ort repräsentierten über 175 verschiedene Berufsbilder und konnten damit ein breites
Spektrum für nahezu jedes Interesse bieten. Den Organisatoren war es ein besonderes
Anliegen, den interessierten Besuchern ein Rundum-Paket zu schnüren, das ganz
individuell auf die Interessen, Stärken und Schwächen sich informierender Schüler,
Jugendlicher oder Studenten eingehen soll. Nach einem kurzen einleitenden Grußwort
des Ersten Bürgermeisters der Stadt
Tuttlingen begrüßte ich die zahlreich
erschienenen Geschäftsführer,
Gründer und Ausbildungsleiter der
ausstellenden Unternehmen. Ich
machte deutlich, wie wichtig solche
Veranstaltungen auf dem immer
schwieriger werdenden Weg zum
Berufseinstieg sind und bedankte
mich bei den Anwesenden für ihr
Engagement in der Ausbildung und
Förderung einer oft ziellosen aber
motivierten Generation, die ihr
Potential noch lange nicht
ausgeschöpft hat. Angebote wie eine „Last-Minute-Börse“ für noch offene Stellen in
der Wirtschaftsregion Tuttlingen sind elementar wichtig. Nur so können
ausbildungswillige Unternehmen und fähige Auszubildende zueinander finden und
sich schnell und effizient kennen lernen. Besonders unter dem Aspekt eines
bevorstehenden Fachkräftemangels und sinkender Schulabgängerzahlen müssen wir
große Anstrengungen aufwenden, um unsere Gesellschaft attraktiv, leistungsfähig und
finanzierbar zu halten. Auch wenn der demografische Wandel langsam spürbar an
Fahrt aufnimmt, profitiert man von den hervorragenden Rahmenbedingungen, die
Herausforderungen mit Rückenwind anzugehen. In aller Kürze stellte ich heraus, wie
wichtig eine Aktivierung der stillen Reserven, die Bewahrung des Meisterbriefs, eine
hervorragende Hochschullandschaft mit Exzellenzförderung und der hohe Stellenwert
der dualen Ausbildung für die regionale, deutsche und internationale
Konkurrenzfähigkeit einheimischer Unternehmen in der Zukunft ist. Nach der
feierlichen Eröffnung konnte ich mir bei einem Rundgang ein Bild von der
Angebotsfülle vor Ort machen und kam dabei mit zahlreichen ausstellenden
Unternehmen in einen interessanten Meinungsaustausch.

Solide Finanzen und subsidiäre Grundsätze als Basis für ein starkes und
funktionierendes Europa

Erfreulicherweise mehren sich die positiven Trends für die dringend notwendige
haushaltspolitische Konsolidierung in der EURO-Zone. Seit Mittwoch ist nun auch
Portugal wieder in der Lage, sich selbst Geld am Kapitalmarkt zu leihen. Gleichzeitig
ist sein Haushaltsdefizit unerwartet stark von 6,5% auf 4,9% gesunken, was den Spar-
und Reformwillen Portugals unterstreicht. Und auch aus Griechenland gibt es Positives
zu vermelden. Dort ist erstmals seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise ein
Primärüberschuss erwirtschaftet worden, also ein Überschuss vor Abzug aller Zins-
und Tilgungslasten. Aber auch die anderen von der EU-Kommission präsentierten
Zahlen stimmen mich zuversichtlich, dass Europa gestärkt aus der Krise hervorgehen
wird. Das Haushaltsdefizit im Schnitt aller 18 Euro-Länder liegt nun bei 3% und damit



im Rahmen der sog. Maastricht-Kriterien. Allerdings liegt im Bereich der
Staatsverschuldung noch ein harter Konsolidierungsweg bevor, da der Durchschnitt
hier bei 93% und damit 1,5-fach über Maastricht liegt. Sicherlich wird vor allem
Griechenland auf längere Sicht das Sorgenkind der EU bleiben.Auch wir Deutsche sind
weiter gefordert. Jedoch dürfen wir schon jetzt stolz auf unsere Sparbilanz blicken.
Erstmals seit knapp 50 Jahren machen wir keine neuen Schulden und weisen damit
ein Null-Prozent-Defizit vor. Die Staatsverschuldung beträgt nur noch 78 %. Wir
werden sie bis 2017 auf 70 % und bis 2021 auf unter 60%absenken. Dank unserer
soliden Haushaltspolitik,weisen wir Europa als Stabilitätsanker unter der Führung von
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble den Weg aus
der Krise. Für die Zukunfts- und globale Wettbewerbsfähigkeit Europas sind an erster
Stelle solide Finanzen und eine funktionierende Wirtschaft nötig. Allerdings kommt es
nicht nur auf die Funktionalität eines Systems an, um bestehen zu können, sondern
auch auf die Herzen der Menschen. Die Vorteile der Eurozone liegen klar auf der Hand.
Dennoch darf Europa nicht als etwas Entferntes, Fremdes und Unnützes
wahrgenommen werden. Die Europäer dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie aus
Brüssel bürokratisch gegängelt werden. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung,
dass die nationalen Identitäten berücksichtigt und gewahrt werden. Am einfachsten
funktioniert dies mit der strikten Wahrung des Subsidiaritätsprinzips. Die
Unterschiede in Europa sind nicht von der Hand zu weisen. Deshalb ist es falsch, alles
gleich machen zu wollen. Die Menschen müssen ihre Lebensbedingungen vor Ort
selbst gestalten können, schließlich wissen Sie am besten, was vor Ort zu tun ist. Die
perfekte einheitliche Lösung für mehr als 500 Millionen Menschen gibt es schlichtweg
nicht, dass haben uns die vergangenen Jahre oftmals eindrücklich bewiesen.
Schließlich ergibt sich die Faszination Europas aus der erlebbaren Vielfalt und nicht
der zwangsweisen Vereinheitlichung. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es bei der
Europawahl einer starken CDU.

Unterstützen Sie bei der Europawahl am 25. Mai 2014
unseren Europaabgeordneten Dr. Andreas Schwab!



Im konstruktiven Dialog mit der heimischen Wirtschaft

Interessante Eindrücke
sammelte ich bei einer Visite
der Intego gGmbh, einem
integrativen Scanservice in
Villingen-Schwenningen. Die
gemeinnützige GmbH, die erst
seit Jahresbeginn als Digital-
Dienstleister in der Region tätig
ist, verfügt erfreulicherweise
bereits heute über eine positive
wirtschaftliche Prognose. Aus
einer Kooperation des
Diakonischen Werkes und der
evangelischen Johannes-Kirchengemeinde heraus, entstand auf Initiative der
behinderten- und sozialpsychiatrischen Hilfen im Schwarzwald Baar Kreis und der
Bruderhaus Diakonie ein Dienstleister im Dokumentenservice, der mittelfristig auf
eigenen wirtschaftlichen Beinen stehen möchte. Primär durch eine
Anschubfinanzierung der "Aktion Mensch" unterstützt, ist es den Beteiligten wichtig,
normale sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Für mich ist
das eine gute Idee zur richtigen Zeit, denn eine reguläre Tätigkeit statt einer
Behindertenwerkstatt ist auch für die Mitarbeiter Genugtuung und Ansporn zugleich.
Nur so können Wertschätzung und Verständnis transportiert werden.
Der Betriebsleiter Arthur Olfert erklärte uns Anwesenden Schritt für Schritt den Ablauf
von der Anlieferung bis hin zur digitalisierten Weitergabe der Daten an die
Auftraggeber. Die einzelnen Stationen werden von den Mitarbeitern sehr flexibel
durchlaufen und der Teilbereich alle zwei Stunden gewechselt. Damit ist
gewährleistet, dass jeder alle Fähigkeiten hat, und alle Fertigkeiten beherrscht.
Beginnend mit dem Verteilen der in versiegelten Containern angelieferten Akten, zum
Beispiel des Landratsamtes, in kleinere Boxen, die sorgfältige Entklammerung der
Dokumente, das Scannen der Akten bis DIN A0, dem Aussortieren nichtbeschriebener
Seiten und der Bearbeitung schlecht erkennbarer Dokumente bis hin zur
abschließenden digitalen Aufbereitung der Daten auf CD oder einem USB-Stick greifen
die Arbeitsprozesse fließend ineinander. Die große Stärke des Betriebs, das machte ich
deutlich, ist die Flexibilität und der Vorbildcharakter in der Region, denn
Dokumentenmanagement braucht jeder! Die kurzen Wege zu Firmen vor Ort ist ein
zusätzlicher, positiv stimmender Aspekt. Ich wünschte dem Unternehmen
abschließend eine Etablierung der Dienstleistung trotz Konkurrenzsituation und sagte
meine Unterstützung zu.

Wettbewerbsfähigkeit durch bessere Start-Up-Bedingungen

Junge innovative Unternehmen hauchen unserer Wirtschaft immer wieder wichtige
Impulse und Lebenskraft ein und sorgen damit für Nachhaltigkeit und
Wettbewerbsvorteile im globalen Wettbewerb. Dieser Trend wird gerade im digitalen
Zeitalter immer schnelllebiger. Schließlich sind wir im Hinblick auf die aufholenden
Schwellenländer und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ganz maßgeblich
von frischen Ideen und einem Innovationsvorsprung abhängig. Natürlich gilt
Deutschland als Land der Ideen und sicherlich haben wir eine aktive Start-Up-Szene.
Diesen Zustand gilt es zu konservieren und mit guten gründungsfreundlichen
Rahmenbedingungen auszubauen. Zumal ich durchaus Verbesserungspotenzial im
Vergleich zu anderen Hightech- Standorten sehe. Während das eingesetzte



Wagniskapital hierzulande nur 0,02 % des BIP oder etwa 675 Mio. EUR entspricht,
liegt es in vielen anderen westlichen Industriestaaten zwischen 0,2 und 0,4 % vom
BIP. Deshalb war es richtig, dass wir im letzten Jahr ein Förderprogramm für den
Einsatz von Wagniskapital aufgelegt haben, bei dem Investoren bis zu 20 Prozent der
eingebrachten Mittel vom Staat erstattet bekommen können. Und gerade deshalb ist es
konsequent, dass wir jetzt dafür sorgen, dass diese Wagniskapitalzuschüsse steuerfrei
gestellt werden. Nur mit attraktiven Rahmenbedingungen können wir den Standort
Deutschland stärken, ausländische Investoren von der Attraktivität unserer
Unternehmen überzeugen und schlaue Köpfe zur Verwirklichung ihrer Ideen bewegen.
Das gilt auch für unsere Wirtschaftsregion Schwarzwald-Baar- Heuberg, die im letzten
Jahr leider einen leichten Gründungsrückgang zu verzeichnen hat. Wenn wir solche
Bedingungen nicht bieten, dann tun es andere.

DGB fordert falsche Anreize - Ausbildungsprämie ist ein Hohn für
jeden Arbeitnehmer

Zur Forderung des DGB, dass Langzeitarbeitslose
"Durchhalteprämien" i. H. v. bis zu 2.500 EUR für den Abschluss
einer Ausbildung erhalten sollen, habe ich meinen Standpunkt als
Pressemitteilung formuliert. Klicken Sie hier, um diese zu lesen.

Bund profitiert von Schwarzwälder Spitzenforschung

Zu den 134 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten Forschungsprojekten mit einem Volumen von insgesamt 45 Mio. EUR in
meinem Wahlkreis Schwarzwald-Baar und Oberes Kinzigtal habe ich Folgendes
erklärt: Sicherlich profitieren von der Forschungsförderung des Bundes in unserer
Region i. H. v. derzeit 45 Mio. EUR mit der Hahn-Schickard-Gesellschaft für
angewandte Forschung in Villingen-Schwenningen und der Hochschule Furtwangen
zwei dafür prädestinierte Institutionen in weit überdurchschnittlichem Maße.
Besonders beeindruckt mich jedoch die breite Dichte an geförderten Projekten in
Unternehmen in unserer Region – sei es in der Medizintechnik, dem Maschinenbau,
der Microsystemtechnik oder dem Bildungsbereich. In einigen der Unternehmen
konnte ich mir bereits persönlich ein Bild machen von den vielen modernen Prozessen
und den fleißigen und zugleich visionären Menschen dahinter, die üblicherweise mit
Spitzenforschung "Made in Germany" in Verbindung gebracht werden. Dieses Bild
verfestigte sich aber auch in den zahlreichen von mir besuchten Unternehmen, die
ebenfalls führend in ihrem Bereich sind und wertvolle technische und systemische
Fortschritte entwickeln, ohne derzeit durch das BMBF gefördert zu werden. Die mir
vermittelten Eindrücke unterstreichen, dass unsere Region Spitze ist mit Blick auf
Leistungsfähigkeit und Innovationskraft. Wir sind ein Hightech-Standort im ländlichen
Raum. Lediglich die Verbesserung der infrastrukturellen Bedingungen müssen wir
zusammen mit den Partnern in Bund und Ländern weiter vorantreiben. Wenn uns das
für einen wirkungsvollen Aufbau des Breitbandinternets, für den Ausbau der großen
Straßenachsen und den Erhalt der Schienenverbindungen gelingt, müssen wir uns
keine Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft machen.



Besuch des Pflegeheims St. Antonius Triberg

Auf Einladung von Heimleiter Karl-Heinz Weißhaar besuchte ich das Pflegeheim St.
Antonius in Triberg und machte mir vor Ort ein Bild von den Bedürfnissen der
Bewohner, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung. Die
Themen Pflegeversicherung und Anforderungen an das Personal dominierten das

intensive Gespräch. Hier machte ich deutlich,
wie wichtig die angekündigte Pflegereform ist
und welche Punkte Bundesminister Gröhe
konkret angehen werde. Es wird die
umfangreichste Pflegereform seit der Einführung
1995 werden und wir werden durch
Leistungsausweitung und Flexibilisierung die
Betroffenen, ihre Angehörigen und das
Pflegepersonal nicht im Regen stehen lasse. Die
Anhebung des Pflegebeitrags, eine
Dynamisierung der Leistungsbeiträge und die

Entlastung des Pflegepersonals durch Absenkung des Betreuungsschlüssels sind große
Schritte in die richtige Richtung. Der Startschuss ist gefallen, nun gilt es dies in
konkrete Formen zu gießen. Ich bin mir sicher, dass dann auch mehr Zeit für die
Bedürfnisse der Bewohner bleibt. Denn das wichtigste sind immer die Menschen!
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