
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

jeden Tag aufs Neue diskutieren wir in Bund, Land und Kom-
munen über die richtigen Instrumente zur Bewältigung der 
Flüchtlingsherausforderung. Zweifelslos ist der Flüchtlingszu-
strom einer der schwierigsten Krisen der vergangenen Jahr-
zehnte. Umso mehr müssen wir alle jetzt an einem Strang zie-
hen und dringend die bereits beschlossen Maßnahmen umset-
zen.  

Unsere Bundestagsfraktion ist handlungsfähig und bietet kon-
krete Lösungen an. Das Positionspapier von CDU und CSU vom 
vergangenen Wochenende definiert unsere Ziele: Zuwande-
rung ordnen, steuern und begrenzen, Fluchtursachen bekämp-
fen sowie Menschen in Not helfen und die Integration Schutz-
bedürftiger sichern. Neben der Umsetzung dieser Ziele, wie 
beispielsweise anhand von Transitzonen oder durch Ausset-
zung des Familiennachzuges für zumindest zwei Jahre, werden 
wir genau darauf achten, dass auch die rot-grün regierte Länder 
die neuen Bestimmungen im Asylrecht – die wir bereits im Ok-
tober verabschiedet haben – jetzt konsequent umsetzen.  

Ein wichtiges Thema beraten wir darüber hinaus in dieser Wo-
che im Bundestag. Es geht darum, wie rechtlich mit dem 
Thema Suizidhilfe umgegangen wird. Das Thema ist für unsere 
Gesellschaft sehr wichtig. Für mich kommt es weniger auf mög-
liche Lockerung bei der Sterbehilfe als auf ausreichende infra-
strukturelle und medizinische Rahmenbedingungen an. Mit 
Blick auf eine stark alternde Bevölkerung haben wir allein bei 
den Kapazitäten einen enormen Nachholbedarf. 

Herzlichst 
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Bericht aus Berlin 

Verschärfung des Asylrechts ist eine 
unmissverständliche Botschaft 
 
Die Flüchtlingskrise hat die Städte und 
Gemeinden und die Berichterstattung in den 
Medien unverändert fest im Griff. Mehr und 
mehr wird die wahre Dimension der finanziellen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen auf unser 
Land und unser Leben deutlich. Für mich ist 
klar, dass wir schnell die richtigen Maßnahmen 
politisch auf den Weg bringen müssen, damit die 
praktische Bewältigung der Herausforderung in 
geordnete Bahnen gebracht und der Zustrom an 
Menschen eingedämmt werden kann. Als einen 
ersten greifbaren Schritt in die richtige Richtung 
haben Bundestag und Bundesrat in der letzten 
Sitzungswoche das sog. Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetz verabschiedet, auch 
wenn dieses am Ende auf Drängen von SPD und 
Grünen an der einen oder anderen Stelle aus 
meiner Sicht unnötige Abmilderungen erfahren 
hat. Dennoch werden die damit vorgenommenen 
Entscheidungen bereits ab dem 1. November 
2015 eine wichtige Wirkung entfalten. Ich bin 
überzeugt, dass die mit dem Gesetz verbundene 
Botschaft unmissverständlich ist. Im Ergebnis 
werden uns die Einstufung von Albanien, 
Kosovo und Montenegro als sichere 
Herkunftsstaaten, die ausschließliche 
Umstellung auf das Sachleistungsprinzip in den 
Erstaufnahmeeinrichtung, die Weiterreichung 
von Asylbewerbern an die Kommunen erst nach 
Abschluss des Verfahrens in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen, die Verkürzung der 
Aussetzungsfrist von Abschiebungen sowie 
Vereinfachungen beim Baurecht und bei den 
Integrationsmaßnahmen spürbar helfen.  
Dennoch bin ich überzeugt, dass weitere 
Weichenstellungen schnell vorzunehmen sind. 
Diese betreffen vor allem Verfahrensfragen in 
Bezug auf Dauer und Rechtsmittel, die 
Beschränkung des Familiennachzugs und die 
deutliche Ausweitung der Rückführung 
abgelehnter und damit nicht bleibeberechtigter 
Asylbewerber. 
 
 

Bei Flüchtlings- und in Verteidigungsfragen 
kommt es auf gemeinsames Handeln an 
 
Im vergangenen Monat hatte ich zweimal 
Gelegenheit, mit einem eigenen Wortbeitrag in 
Debatten des Deutschen Bundestages aktiv 
einzugreifen. Höhepunkt war sicherlich meine 
Replik auf Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 
im Rahmen einer Regierungserklärung zum 
Europäischen Rat am 15./16. Oktober in Brüssel 
die Haltung der Bundesregierung zum Agieren 
der EU in der Flüchtlingskrise darlegte. Mir war 
in diesem Zusammenhang besonders wichtig, 
auf die Bedeutung der Sicherung der EU-
Außengrenzen hinzuweisen und mehr 
Engagement aller Mitglieder in diesem Bereich 
einzufordern. Letztlich können nur so die 
Flüchtlingsströme wirkungsvoll begrenzt und 
gesteuert werden.  

 
Klar ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
ohne diesen Außenschutz über kurz oder lang 
auch die Binnenfreizügigkeit in Frage gestellt 
und somit ein konstitutives Element der EU 
kippen könnte. Darüber hinaus konnte ich in 
einer aktuellen Debatte zur Stationierung von 
Atomwaffen in Deutschland ans Rednerpult 
treten. Die LINKEN kritisieren, dass die 20 noch 
in Deutschland von den USA gelagerten Atom-
Sprengköpfe erneuert werden sollen. 
Gleichzeitig fordern sie einen Sofortabzug und 
dauerhaften Verzicht. Ich habe zum Ausdruck 
gebracht, dass Deutschland noch immer 
Mitglied der NATO und damit einer Werte- und 
Verteidigungsgemeinschaft ist. Das unverändert 
gültige strategische Konzept des Bündnisses 
verpflichtet zwar auch uns auf das Ziel, die 
Bedingungen für eine Welt ohne Kernwaffen zu 
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schaffen. Es bekräftigt aber zugleich, dass die 
NATO ein nukleares Bündnis bleiben wird, 
solange es Kernwaffen gibt.  Und solange es 
Länder, Regime und Machthaber gibt, die unsere 
Werte verachten, nach solchen Waffen streben 
und diese womöglich auch einsetzen, besteht für 
uns allein aus unserem ureigenen 
Sicherheitsinteresse heraus unverändert die 
Notwendigkeit, dass wir solchen Gefahren 
entschlossen mit adäquaten Mitteln 
entgegentreten können müssen. Auch künftig 
werden wir die Herausforderungen unserer Zeit 
nur gemeinsam bestehen können.  
Beide Reden können Sie in vollem Wortlaut hier 
abrufen. 
 
Beunruhigende Entwicklungen in Afghanistan – 
Thorsten Frei im SWR-Interview 
 
Das nordafghanische Kunduz, wo die 
Bundeswehr bis zum letzten Jahr für mehr als 10 
Jahre für Sicherheit sorgte und eines ihrer 
größten Feldlager betrieb, ist Ende September 
nach schweren Gefechten mit den afghanischen 
Sicherheitskräften von den radikal-islamischen 
Taliban erobert worden. Nicht nur als 
Afghanistan-Experte der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion beobachte ich die 
Entwicklungen in Kunduz und auch anderswo 
außerhalb der Hauptstadt Kabul mit großer 
Sorge. Schließlich sind Afghanen bereits heute 
die zweitgrößte Gruppe unter den zu uns 
kommenden Flüchtlingen. Jeden Monat 
verlassen 100.000 Menschen das Land. Die 
Gefahr steigender Zahlen und unserer direkten 
Betroffenheit nimmt zu, umso weniger die 
afghanischen Sicherheitskräfte für Ordnung und 
Sicherheit im eigenen Land sorgen können. Der 
SWR hat mich in einem Interview zu meinen 
Schlussfolgerungen für das internationale 
Engagement am Hindukusch befragt.   
Das SWR-Interview können Sie hier im vollen 
Wortlaut hören. 
 
Politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger 
erkunden das politische Berlin 
 
Regenwetter, kürzere Tage und spürbare Kälte 
haben es schwer, um gegen die vielen 
kulturellen und historischen Reize der 

Bundeshauptstadt anzukommen. Das spürten 
die 48 Bürgerinnen und Bürger aus meinem 
Wahlkreis, die auf meine Einladung hin Berlin 
vier Tage lang unter ganz besonderen 
Blickwinkeln erkunden konnten. Die 
Informationsfahrt stand ganz im Zeichen der 
Bundespolitik. Neben dem obligatorischen 
Abstecher in den Reichstag samt Debatte zur 
Vorratsdatenspeicherung im Plenarsaal und 
ausgiebiger persönlicher Diskussion mit mir 
besuchten die Gäste aus dem Brigachtal und Bad 
Dürrheim die Landesvertretung Baden-
Württembergs im Tiergarten, diskutierte im 
Bundesfinanzministerium über die Finanz- und 
Steuerpolitik und hatten die Möglichkeit, an 
geschichtsträchtigen Orten wie der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand oder der Ausstellung  
„Wege, Irrwege und Umwege“ im Deutschen 
Dom am Gendarmenmarkt die historische 
Wegstrecken der jungen Bundesrepublik 
nachzuvollziehen. Eine Stadtrundfahrt an 
politischen Gesichtspunkten orientiert mit 
Stationen an der Gedenkstätte Bernauer Straße 
und am Brandenburger Tor sowie ein Besuch im 
Bundeskanzleramt rundeten die Reise ab.  

 
 
Diskussion mit der Firma Freilacke aus 
Bräunlingen im Berliner Reichstag 
 
Die Firma Freilacke aus Bräunlingen-Döggingen 
befand sich mit 29 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Mitte Oktober  in Berlin, um das 
innere Gefüge des mittelständischen 
Unternehmen fernab des Betriebsalltags mit 
vielen spannenden Eindrücken in der 
facettenreichen Bundeshauptstadt zu stärken. 
Der Idee für einen Gedankenaustausch auch 
unter politischen Gesichtspunkten als Teil des 
bunten Programms stimmte ich sofort zu. Zur 
Einstimmung konnten sich meine Gäste aus 
Bräunlingen zunächst eine Debatte im 
Plenarsaal anschauen, bevor wir uns dann im 

http://www.thorsten-frei.de/Reden.html
http://www.thorsten-frei.de/20150929_TF-Interview-SWR2.html
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persönlichen Gespräch zu aktuellen 
gesellschaftspolitischen Themen austauschten, 
wobei auch hierbei kein Weg an der 
Flüchtlingskrise vorbei führte. Am Ende des 
Gesprächs waren wir uns einig, dass womöglich 
auch über die Änderung des Grundgesetzes 
nachgedacht werden müsse, um die 
Flüchtlingsströme in unser Land effektiv 
eindämmen zu können. 

 
 
Praktikum von Chiara Hauser 
 
Im Oktober bot sich für die 18-jährige Hüfingerin 
Chiara Hauser in zwei Sitzungswochen des 
Deutschen Bundestags im Rahmen eines 
Berufsorientierungspraktikums die Gelegenheit, 
zahlreiche spannende Einblicke hinter die 
Kulissen der Bundespolitik zu sammeln. Frau 
Hauser begleitete mich in die verschiedenen 
Gremiensitzung der Fraktion und unterstützte 
mich bei meiner täglichen Arbeit. Ein 
besonderer Höhepunkt war sicherlich das 
Zusammentreffen mit Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble bei einer Diskussion im 
Rahmen des Praktikantenprogramms der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Den Praktikums-
bericht von Chiara Hauser können Sie hier lesen. 

 

Falls Sie oder Ihnen bekannte Personen 
ebenfalls an einem Praktikum im 

Bundestagsbüro interessiert sind, können Sie 
sich vertrauensvoll an meine Berliner 

Mitarbeiter wenden. 
 

Aktuelles aus dem Wahlkreis 
 
CDU Gutach vollzieht den Generationswechsel 
 
Auf der Mitgliederversammlung der CDU Gut-
ach läutete Rolf Schondelmaier nach einem hal-
ben Jahrzehnt intensiver Verbandsarbeit den Ge-
nerationswechsel ein und wurde mit dem Ehren-
vorsitz der CDU Gutach bedacht. Er übergab den 
Staffelstab an Mike Lauble. Nach meinen Dan-
kesworten an den scheidenden und den guten 
Wünschen an den neuen Vorsitzenden gab ich 
den anwesenden Mitgliedern einen Ebenen 
übergreifenden Bericht zu meiner politischen 
Arbeit. Zum einen berichtete ich vom dritten 
ausgeglichenen Haushalt in Folge, wie das Kran-
kenhaus Wolfach von der Überarbeitung des 
Krankenhausstrukturgesetzes und dem Erhalt 
des Versorgungszuschlags profitiert und wie die 
Ausweitung der LKW-Mautpflicht für Gutach  
Entlastung beim Durchgangsverkehr bringen 
wird. Absolute Priorität hat für mich der Breit-
bandausbau. Gerade in unseren ländlichen Ge-
bieten benötigen wir die digitale Infrastruktur, 
um nicht von urbanen Regionen abgehängt zu 
werden. Mit Blick auf das Flüchtlingsthema 
warb ich für den Ansatz der CDU Baden-Würt-
temberg, künftig die Einrichtungen in allen Lan-
deserstaufnahmestellen zu bündeln. Die Mitar-
beiter des Bundesamtes für Migration, der Ge-
sundheitscheck, die Registrierung, der Länder-
spezialist sowie die Verwaltungsrichter müssen  
gemeinsam vor Ort agieren. 

 

http://www.thorsten-frei.de/20151002_Hauser-Praktikum.html
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Podiumsdiskussion zur Flüchtlingskrise in Do-
naueschingen 
 
Auf Einladung des Europaabgeordneten Andreas 
Schwab hatten Landrat Sven Hinterseh, Donau-
eschingens Oberbürgermeister Erik Pauly und 
ich Gelegenheit, um mit unseren eng verbunde-
nen französischen Partnern die gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Herausforderungen  und mög-
liche Handlungsoptionen zu erörtern. Neben 
dem Bürgermeister der Partnerstadt Saverne, 
Stephane Leyenberger, nahm auch Patrick Het-
zel, Abgeordneter der französischen National-
versammlung, an der Diskussion und dem ge-
meinsamen Rundgang durch die Bedarfsorien-
tierte Erstaufnahmestelle teil. Bei der Diskus-
sion, der viele interessierte Bürger der Stadt folg-
ten, stellte ich in meinen Beiträgen klar, dass wir 
klare Zeichen setzen und schnell die richtigen 
Weichenstellungen vollziehen müssen, um den 
Zuzug der Flüchtlinge strikt zu steuern und zu 
begrenzen. Aus meiner Sicht können wir am bes-
ten und effektivsten in unmittelbarer Nähe zu ih-
ren Herkunftsländern helfen. Gleichzeitig müs-
sen wir aber auch unsere Hausaufgaben bei uns 
machen. Für mich bedeutet das insbesondere 
schnellere und einheitliche Verfahren direkt in 
den Einrichtungen, mehr Personal in den zustän-
digen Behörden, die Einrichtung von Transitzo-
nen an der Grenze und konsequente Rückfüh-
rung abgelehnter Bewerber. Weitere Maßnah-
men werden folgen müssen, wie etwa Beschrän-
kungen beim Rechtsweg für abgelehnte Asylbe-
werber und beim Familiennachzug. 

 
 
 
 

Tag der Deutschen Einheit in St. Georgen 
 
Mit der CDU St. Georgen feierte ich den 25. Jah-
restag der Deutschen Einheit unter der Einheits-
linde im Stadtgarten. Als Festredner sprach ich 
über die Meilensteine unserer 70-jährigen Er-
folgsgeschichte als Volkspartei. Mir war es be-
sonders wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass 
wir die entscheidenden Weichenstellungen in 
der Bundesrepublik herbeigeführt und Werte 
wie Demokratie, Frieden, Gerechtigkeit und So-
lidarität in Deutschland konsequent vertreten 
haben. Wir waren, sind und bleiben somit die 
einzige, verbliebene Partei, die aus der Mitte der 
Gesellschaft heraus agiert und große Herausfor-
derungen in den letzten 70 Jahren immer auch 
gleichzeitig als Chance wahrgenommen und ge-
meistert hat. Mit diesem Credo werden wir auch 
bei den gegenwärtigen Herausforderungen er-
folgreich und konstruktiver Gegenpol zu allen 
Populisten sein.  

 
 
Östliche Höllentalbahn stellt auf Strom um 
 
Die CDU-Stadtverbände Donaueschingen, 
Hüfingen und Bräunlingen veranstalteten im Al-
ten Bahnhof in Hüfingen mit dem Geschäftsfüh-
rer der Regio-Verbund GmbH, Uwe Schade, ei-
nen gemeinsamen Informationsabend zur Elekt-
rifizierung der östlichen Höllentalbahn und dem 

aktuellen Stand des Zukunftsprojekts "Breisgau‑
S-Bahn 2020". Aus meiner Sicht ist dieses Pro-
jekt ein wichtiges Signal für unsere Verkehrsinf-
rastruktur und die touristische Anbindung des 
Schwarzwald-Baar-Kreises an Freiburg und den 
Breisgau. Die Vorteile liegen mit dem durchgän-
gigen Stundentakt und umsteigefreien Fahrten 
zwischen Freiburg und Donaueschingen klar auf 
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der Hand.  Es ist eine Zunahme der Fahrgastzah-
len von über 100 Fahrgästen pro Tag möglich. 
Mein Dank gilt deshalb den Städten und Ge-
meinden im Schwarzwald-Baar-Kreis, die sich 
in der Entscheidungsfindung sehr solidarisch 
mit dem Städtedreieck gezeigt haben. 

 
 
Vereine brauchen Entlastung 
 
Der CDU-Gemeindeverband Niedereschach lud 
zahlreiche interessierte Vereinsvertreter in die 
Eschachhalle ein, um mit Karl Rombach MdL, 
Frau Barbara Kollmeier vom Landratsamt, Maik 
Golinski von der GEMA und mir über die zuneh-
mende Bürokratie im Vereinsleben zu sprechen. 
Für mich ist klar, dass das Ehrenamt, das sich 
hauptsächlich im aktiven Vereinsleben wider-
spiegelt, das Herzstück einer lebendigen und 
leistungsfähigen Gesellschaft ist. Das unterschei-
det uns von den meisten Ländern der Welt. Es ist 
ungemein wichtig für die Leistungsfähigkeit un-
seres Landes, dass die Vereinskultur erhalten 
bleibt und wo möglich gestärkt wird. Deshalb 
dürfen die bürokratischen Belastungen nicht zu 
hoch werden, sonst verlieren die Menschen die 
Lust, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. 

 
 
 

Botschafter für „Respect Yourself“ 
 
Im Jugendhaus am Bohrturm in Bad Dürrheim 
traf ich mich mit dem Stadtjugendpfleger Mar-
kus Thoma. Als zukünftiger Botschafter des über 
die Kreisgrenzen hinaus bekannten Sucht- und 
Drogenpräventionsprojektes "Respect Yourself" 
möchte ich künftig noch mehr dazu beitragen, 
dass junge Menschen bei uns in der Region ihr 
Leben auch ohne Drogen meistern können. Ich 
begleite das Projekt seit 2004 und bin überzeugt 
von den Aktionen und Angeboten der vielen en-
gagierten Helfer und freue mich, dem Team um 
Daniel Stengele künftig mit Tat und Rat zur Seite 
stehen zu können.  

 
 
Einweihung des neuen Betriebsgeländes bei 
Graf-Syteco in Tuningen 
 
Die Firma Graf-Syteco feierte sowohl die Einwei-
hung des neuen Firmengebäudes als auch das 
33-jährige Bestehen des familiengeführten, mit-
telständischen Unternehmens in Tuningen. Der 
nachhaltig agierende Global Player in zweiter 
Generation, konnte mit dem neuen Standort ei-
nen Quantensprung machen und bekennt sich 
zum Standort Schwarzwald-Baar-Kreis. Beides 
habe ich in meinem Grußwort an die Gäste des 
feierlichen Anlasses zum Ausdruck gebracht. Es 
ist schließlich bemerkenswert, wie Graf-Syteco 
die gute wirtschaftliche Lage für nachhaltige In-
vestitionen in eine Entwicklung des Unterneh-
mens mit Weitblick nutzt. Durch gute Rahmen-
bedingungen sichert Tuningen seine Zukunftsfä-
higkeit und Innovationskraft. Direkte Autobahn-
anbindung, flächendeckende Breitbandverkabe-
lung und großzügige Flächen zur Gewerbean-
siedlung sind ein klarer Wettbewerbsvorteil. 
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Von Investitionen in diesen Bereichen profitie-
ren mittel- und langfristig alle. 

 
 
Blick nach vorn: Landtagswahl bestimmt Ver-
sammlung der Senioren-Union Südbaden 
 
In Bräunlingen traf ich mich mit Mitgliedern des 
Bezirksverbandes Südbaden der Senioren-
Union, um über die Strategie und die Kampagne 
der CDU für die Landtagswahl zu sprechen. Da-
bei ging es vor allem um die zentralen Politikfel-
der, mit denen wir Grün-Rot entscheidend stel-
len werden. Wir brauchen dringend Korrekturen 
in den Bereichen Bildung, Sicherheit und Infra-
struktur, damit sich Baden-Württemberg im 
Sinne alter Stärke weiterentwickeln kann und 
nicht hinter andere Bundesländer zurückfällt. 
Die Stärkung eines differenzierten Schulsystems 
mit starken Gymnasien, den Realschulen als 
Grundpfeiler der Schullandschaft und hervorra-
genden beruflichen Schulen, wird ein erster 
Schritt sein. Wir werden wieder mehr Sorge für 
die Sicherheit der Bürger tragen, 1500 neue Stel-
len bei der Landespolizei schaffen und damit die 
steigenden Einbruchszahlen in den Griff bekom-
men. Als Drittes müssen in Zeiten sprudelnder 
Steuereinnahmen mehr Mittel für den Straßen-
bau und die digitale Infrastruktur bereitgestellt 
werden. Der lebhafte und konstruktive Dialog 
mit den christdemokratischen Senioren machte 
deutlich, dass wir mit berechtigter Zuversicht in 
den Wahlkampf zur anstehenden Landtagswahl 
gehen können. 

 

Gemeinsame Einlagensicherung bringt Trans-
ferunion durch die Hintertür und ist Gift für 
deutsche Sparer 

 
Anlässlich einer Anhörung des Europaausschus-
ses im Bundestag zu den Vorschlägen aus Brüs-
sel für eine weiterführende Integration Europas 
in den Bereichen Wirtschaft und Finanzbezie-
hungen habe ich eine Pressemitteilung verfasst. 
Das neuerliche Angebot von Kommissionspräsi-
dent Juncker, die Sparkassen und Volksbanken 
nicht zum Bestandteil eines möglichen gemein-
samen Einlagensicherungssytems machen zu 
wollen, ist vergiftet und verschleiert unverän-
dert die wahren Absichten. Es geht lediglich da-
rum, die Risiken für die Union auf die seriös 
wirtschaftenden Mitgliedsstaaten abzuwälzen. 
Was auf anderem Wege bisher nicht gefruchtet 
hat, soll nun über diesen Umweg eingeführt wer-
den. Dieses Vorhaben lehne ich kategorisch ab, 
da es ein Geschäft zu Lasten Dritter, den deut-
schen Sparern, ist. Die Pressemitteilung können 
Sie hier nachlesen. 
 
Kreisparteitag der CDU Ortenau - Vorstellung 
des Regierungsprogramms der CDU Baden-
Württemberg 

 
Beim Kreisparteitag der CDU Ortenau habe ich 
die Inhalte des Regierungsprogramms 2016-
2021, mit dem die CDU Baden-Württemberg im 
nächsten Jahr wieder die Regierungsverantwor-
tung im Südwesten übernehmen will, vorge-
stellt. Das Programm, das jetzt in den Gremien 
diskutiert wird und beim Landesparteitag am 
21./22. November in Rust verabschiedet wird, 
zeigt klar auf, das die CDU die Partei der Wahl-
freiheit, der Zukunftsfähigkeit und der klaren Li-
nien ist. Ganz herzlich gratuliere ich Volker 
Schebesta zu seiner Wiederwahl als Kreisvorsit-
zenden. Auch möchte ich allen gewählten Mit-
gliedern in den Kreisvorstand der CDU Ortenau 
gratulieren. Auf gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 

http://www.thorsten-frei.de/20151102_PM_TF_WWU.html
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CDU-Kreistagsfraktion sieht Verbesserungen 
des Haushaltes in Höhe von 3 Millionen Euro 

 
Vergangenes Wochenende trafen sich die Mit-
glieder der CDU-Kreistagsfraktion in Schönwald 
zu ihrer jährlichen Klausursitzung. Im Mittel-
punkt standen die Beratungen zum Haushalts-
entwurf 2016 sowie Informationen des Ge-
schäftsführers des Schwarzwald-Baar-Klini-
kums Dr. Matthias Geiser. Die Fraktionsmitglie-
der setzen sich wieder dafür ein, den Landkreis 
durch die kontinuierliche Reduzierung der Ver-
schuldungsquote weiter finanziell zu entlasten. 
Zur Stärkung der Steuerkraft der Landkreiskom-
munen wird eine Reduzierung der Kreisumlage 
um einen Hebesatzpunkt vorgeschlagen. Insge-
samt hat Landrat Sven Hinterseh hat nach Auf-
fassung der CDU-Fraktion einen ausgewogenen 
Entwurf des Haushalts im Kreistag eingebracht, 
der alle wichtigen Aspekte erfüllt. Wir attestie-
ren einen verantwortungsvollen Umgang der 
Verwaltung mit den ihr anvertrauten Finanzen. 

 
Die ganze Pressemitteilung können Sie auf mei-
ner Homepage nachlesen. 
 
 
 
 
 
 

Jetzt für Sie! 

 
Auf Facebook berichte ich seit der Sommerpause 
regelmäßig über die wichtigsten Themen per Vi-
deo. 
 

 
 
In meiner „Woche in Berlin“ werde ich freitags 
nach Ende einer Sitzungswoche kurz auf die ver-
gangenen Tage zurückblicken.  
 
Sie müssen nicht einmal bei Facebook angemel-
det sein. Gehen Sie einfach auf https://www.fa-
cebook.com/ThorstenFreiCDU und Sie können 
neben den Videonachrichten auch alle anderen 
Einträge von mir einsehen. 
 
 

Viel Spaß wünscht 
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