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Sehr geehrte Damen und Herren, 

noch 16 Tage bis zur Bundestagswahl. Die ganz heiße Phase leiten wir am 

heutigen Abend mit einer Großveranstaltung in der Neuen Tonhalle in Vil-

lingen-Schwenningen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ein. 

Ich lade Sie herzlich dazu ein. Beginn ist um 20.00 Uhr.    

Gemeinsam mit den Entscheidungsträgern vor Ort konnten wir in dieser 

Legislaturperiode viel für den Schwarzwald-Baar-Kreis und das Obere Kin-

zigtal erreichen: Alle Straßenprojekte sind finanziell freigegeben oder im 

vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030, die Schie-

neninfrastruktur wird gestärkt, das schnelle Internet kommt auch mit Hilfe 

von Bundesmitteln flächendeckend, die Struktur der Krankenhäuser wurde 

punktuell verbessert, die Städtebauforderung haben wir erhöht, die Re-

form der Erbschaftssteuer ist gelungen, wir haben gute und sichere Ar-

beitsplätze, die Wohnungsbauförderung ist auf dem Rekordstand und wir 

investieren in Forschung und Entwicklung. Das sind nur wenige Beispiele, 

aber es zeigt: Gemeinsam schaffen wir Zukunft, bei uns in der Region. 

Politik entsteht durch den Dialog – diesen Austausch möchte ich auch wei-

terhin mit Ihnen führen. Jederzeit stehe ich Ihnen für ein persönliches Ge-

spräch zur Verfügung. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Unterwegs in den Gemeinden des Wahlkreises 

 
In den letzten Wochen war ich in vielen Gemeinden 

des Wahlkreises Schwarzwald-Baar und Oberes Kin-
zigtal unterwegs, um für die Positionen der Union zu 
werben. Dabei habe ich die Schwerpunkte des Regie-

rungsprogramms der Union vorgestellt und meine ei-
genen Forderungen verdeutlicht. Aus den vielen Dis-
kussionen mit den Mitgliedern der CDU und den Bür-

gern konnte ich wichtige Impulse für meine Arbeit in 
Berlin mitnehmen. Ich freue mich auf die weiteren Be-
gegnungen bis zum 24. September. Gerne möchte ich 
Ihnen eine Auswahl an Fotos von den zahlreichen Ter-

minen zeigen. 
 

 
 
Information  

 

Weitere Berichte und Informationen zu den Veranstal-

tungen, Terminen vor Ort und vielen Gesprächen mit 

Einzelpersonen, Verbänden und dergleichen finden Sie 

auch auf meiner Homepage unter www.thorsten-frei.de, 

auf meiner Facebook-Seite unter www.face-

book.de/thorstenfreicdu und auf meinem YouTube-Ka-

nal „Thorsten Frei“. Vorbeischauen lohnt sich! 

 

Haustürwahlkampf schreitet voran – bereits mehr 

als 2000 Türen 

 

  
 
„Get Out the Vote“. Was sperrig klingt, ist seit vielen 

Jahren gängige Praxis in den USA, um die Wählerbe-
teiligung bei Wahlen zu erhöhen und ins direkte Ge-
spräch mit den Wählern zu kommen. Auch ich führe in 

allen Städten und Gemeinden des Wahlkreises einen 
so genannten Haustürwahlkampf durch. Für mich ist 
der persönliche Kontakt zu den Bürgern in meinem 
Wahlkreis von elementarer Bedeutung. Unterstützt 

werde ich dabei von vielen Mitstreitern aus den Stadt- 
und Ortsverbänden, die ebenfalls an dieser Form von 
Wahlkampf Gefallen gefunden haben. Und es werden 

immer mehr Unterstützer. Der Tür-zu-Tür-Wahlkampf 
ist zwar zeitintensiv, dennoch lohnt sich der unmittel-
bare und ungezwungene Austausch mit den Men-

schen. Regelmäßig erhalte ich im Nachgang zu den 
Haustürgesprächen positive Resonanz per Mail, Post 
oder auf Facebook. Dabei ist sehr interessant, wie un-
terschiedlich die Stationen verliefen. Für manche 

Menschen konnte das Gespräch nicht schnell genug 
vorbei sein, andere wiederum diskutierten und stell-
ten Fragen. Genau diese Mischung ist es, die einen 

Haustürwahlkampf so spannend macht. Bis zum 
Wahltag werde ich weiter eifrig Klinken putzen, deut-
lich über 5.000 Türen sollen es bis zum 24. September 

sein. Bereits über 2000 Türen haben wir hinter uns. 
Wenn auch Sie mitmachen wollen, melden Sie sich 
einfach unter post@thorsten-frei.de. 
 

Innenminister Thomas Strobl zweimal zu Gast im 

Wahlkreis 

 
Auf Einladung von mir und der CDU Furtwangen war 

der baden-württembergische Minister für Inneres, Di-
gitales und Migration, Thomas Strobl, in den Pfarrsaal 
nach Furtwangen gekommen. Er stellte die Bedeu-
tung Europas als Wertegemeinschaft und wichtigen 

Absatzmarkt, insbesondere für die Unternehmen in 
der Region, heraus. Zudem betonte der Minister, dass 
der flächendeckende Breitbandausbau ein großes Ziel 

der Landesregierung sei. Dafür stelle man mehrere 
hundert Millionen Euro zur Verfügung.  Thomas 
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Strobl kündigte an, bei der baden-württembergischen 
Polizei 1.500 neue Stellen zu schaffen und die Ausrüs-

tung der Beamten weiter zu verbessern. Zur Freude 
der anwesenden Furtwanger sicherte er zu, dass der 
Polizeiposten in Furtwangen erhalten bleibe. Ich ging 

in meiner Rede auf das Regierungsprogramm der 
CDU und CSU ein. Wir möchten die Arbeitslosen-
quote in den nächsten Jahren halbieren und damit 
deutschlandweit Vollbeschäftigung erreichen. In der 

Haushaltspolitik bestehen wir weiterhin auf ausgegli-
chene Haushalte und die Senkung der Staatsschul-
denquote. Damit wollen wir eine generationenge-

rechte Politik sicherstellen. Daneben möchte wir vor 
allem in Verkehrsinfrastruktur und Breitbandausbau 
investieren, um das Land fit für die Zukunft zu ma-

chen. In der abschließenden Diskussion mit den an-
wesenden Bürgern ging es unter anderem um die För-
derung von Familien, steuerliche Entlastungen und 
die Kinderbetreuung. 

 

  
 
Wenige Tage später besuchte Thomas Strobl das St. 
Georgener Unternehmen Imsimity, um den von Grün-

der Martin Zimmermann und seinen schulischen Ko-
operationspartnern aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
entwickelten „Cyber-Classroom“ und dessen Fähig-

keiten kennenzulernen. Zu Beginn haben die invol-
vierten Schulen das Konzept eines interaktiven Klas-
senzimmers mit ausreichend Möglichkeit zum Anfas-
sen und Ausprobieren vorgestellt. Mario Mosbacher, 

Schulleiter des Fürstenberg-Gymnasiums in Donaue-
schingen, der stellv. Schulleiter Axel Dorer vom 
Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen und 

Schulleiter Thomas Ettwein von der Feintechnik-
schule Villingen-Schwenningen entwickeln zusam-
men mit der Firma Imsimity Lerninhalte in Virtual Re-

ality (VR) und Augmented Reality (AR). Die drei Schu-
len haben sich als Pilotschulen zusammengetan, um 
die Möglichkeiten modernster Technik für eine inte-
ressante Gestaltung des Unterrichts zu nutzen. Ich 

halte es für unabdingbar, dass unsere Kindern mög-
lichst früh eine große Medien- und Technikkompe-
tenz erlangen, um im internalen Vergleich nicht abge-

hängt zu werden. Thomas Strobl und mir wurde ein 

AR-Modell der Fotosynthese in einem Baum gezeigt, 
was typischerweise im Biologieunterricht zum Einsatz 

kommen könnte. Und auch ein VR-Modell eines pum-
penden Herzens beeindruckte sichtlich, so dass sich 
Digitalminister Thomas Strobl sehr positiv zu den ge-

wonnenen Eindrücken äußerte. Thomas Strobl be-
tonte in seiner Rolle als Vater der Digitalisierungs-
strategie „digital@bw“, dass auf Landesebene eine 
Milliarde Euro für die Digitalisierung an Schulen in-

vestiert werden soll. Hinzu kommen vier Milliarden 
Euro von der Bundesebene. Wir waren uns einig, dass 
eine Technologie, die so vielfältig eingesetzt werden 

kann, stärker als bisher genutzt und unterstützt wer-
den sollte. Ich betonte, dass es sehr spannend für alle 
Beteiligten Projektpartner  wäre, wenn der Schwarz-

wald-Baar-Kreis als Pilotprojekt dienen könnte. An-
dere Schulen würden dann von dem Innovationsgeist 
angesteckt und so könnte die Initialzündung für eine 
umfassende Digitalisierung der Schulen in Baden-

Württemberg erreicht werden. 
 
Bundesforschungsministerin Prof. Dr. Johanna 

Wanka besucht Mathematisches Forschungsinsti-

tut in Oberwolfach 

 

 
 
Gemeinsam mit der Bundesministerin für Bildung und 

Forschung Frau Prof. Dr. Wanka besuchte ich das Ma-
thematische Forschungsinstitut Oberwolfach. Vor 
Ort diskutierte die Institutsleitung um Prof. Dr. Huis-
ken mit Johanna Wanka, dem Kultusstaatssekretär 

und CDU-Kreisvorsitzenden Volker Schebesta MdL, 
Minister a.D. Helmut Rau und mir sowie einigen Gast-
wissenschaftlern die politischen Herausforderungen 

für den Bereich der Grundlagenforschung. Das For-
schungsinstitut in Oberwolfach betreibt Grundlagen-
forschung und profitiert von den Investitionen der 

letzten Legislaturperiode. Ich betonte, dass in den 
letzten vier Jahren das Wachstum im Bereich For-
schung und Entwicklung bei 27% lag und damit deut-
lich höher als bei den meisten anderen Industrielän-

dern. Johanna Wanka betonte, dass sie die Probleme 
der Institute und Universitäten kenne, da sie selbst 
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Professorin für Mathematik ist. So fehlen vor allem 
die Stellen für Professoren und Forscher. Hierbei wird 

der Bund die Länder künftig mit einer Milliarde Euro 
unterstützen, um so neue Stellen zu schaffen. Die Be-
deutung für ein kontinuierliches Wirtschaftswachs-

tum ist der technische Fortschritt. Deshalb ist es mir 
wichtig, das Ziel von 3 % des BIP, die in den Bereich 
der Forschung investiert werden, auf 3,5% bis 2025 
auszuweiten. In keinem anderen G7-Land wird so viel 

für Forschung und Entwicklung ausgegeben wie in 
Deutschland. Durch die Stabilität der wirtschaftlichen 
Lage in Deutschland sind die Investitionen gut ange-

legtes Geld. Sie schaffen Anreize, auch weiterhin For-
schung auf höchstem Niveau zu betreiben. Das ist die 
Grundlage unseres Wohlstands. Im Anschluss trug 

sich die Ministerin im Beisein von Bürgermeister 
Matthias Bauernfeind in das Goldene Buch der Ge-
meinde Oberwolfach ein. Während einer anschließen-
den Führung durch die Lehr- und Forschungsgebäude 

wurde noch viel über die Bedeutung von mathemati-
scher Forschung gesprochen.  
 

Sommertalk der CDU Bad Dürrheim mit Volker Kau-

der MdB 

 

  
 

Bei Traumwetter führte der CDU Stadtverband Bad 
Dürrheim im Hindenburgpark einen Sommertalk 
durch. Als Gastredner durften wir den Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder be-
grüßen. Wir haben mit Volker Kauder pures Glück, ei-
nen Fraktionsvorsitzenden aus der Mitte unserer Re-
gion zu haben. Das tut Deutschland gut. Volker Kau-

der ging in seinem Statement darauf ein, dass die in 
30 Tagen stattfindende Bundestagswahl noch lange 
nicht gelaufen sei. "Wir als Union schauen nicht auf 

die anderen Parteien, sondern konzentrieren uns auf 
die Zukunftsthemen für unser Land.", so Volker Kau-
der, der seit 2005 das Amt des Fraktionsvorsitzenden 

innehat. In Anspielung auf die außenpolitischen Her-
ausforderungen plädierte Volker Kauder dafür, mit 
dem US-Präsidenten zusammen zu arbeiten. Man 
müsse die demokratisch durchgeführte Präsident-

schaftswahl respektieren und versuchen, Donald 
Trump zur Zusammenarbeit, etwa bei der NATO oder 

bei Krisenherden wie Jemen, Afghanistan und Syrien, 
zu überzeugen. "Ich vertraue Angela Merkel und ihrer 

Führungsstärke in der Welt.", so Volker Kauder und 
zeigte sich irritiert über den sozialdemokratischen 
Außenminister, mit welcher Tonlage dieser im Amt 

auftrete. Ein klares Bekenntnis gab der Fraktionsvor-
sitzende zur Religionsfreiheit ab. Mit Blick auf die Äu-
ßerungen des türkischen Ministerpräsidenten Erdo-
gan zum Beispiel sagte Kauder: "Wir werden mit Erdo-

gan nur noch über die Themen Menschenrechte und 
Demokratie reden. Wenn er dieses Angebot aus-
schlägt, ist die Türe zu Europa zu." Volker Kauder ver-

tritt seit 1990 den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Als 
Bürger der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sprach 
er des Weiteren eines seiner Herzensthemen an. "Wir 

müssen den Ländlichen Raum weiter stärken, damit 
sich die Menschen bei uns in der Region wohlfühlen." 
Dafür müsse man die Schulinfrastruktur stärken, die 
Ärzteversorgung und die wohnortnahe Dienstleistun-

gen erhalten. Er forderte, dass die Kommunen noch 
enger zusammenarbeiten sollten, wie etwa im Bereich 
der Digitalisierung in Schulen. 

 
Guido Wolf in Niedereschach: Datenschutz darf 

kein Täterschutz sein 

 

 
 

In der zur Event-Location umgebauten „alten Säge“ in 
Niedereschach-Kappel erläuterten Guido Wolf und 
ich gemeinsam die zentralen Herausforderungen in 

Bund und Land. Wir standen den knapp 100 Gästen 
knapp anderthalb Stunden vor allem zu den Themen 
der Region Rede und Antwort. Ich hob in meinen ein-

leitenden Worten vor allem die kommunalfreund-
lichste und generationengerechteste Politik der letz-
ten Jahrzehnte als Verdienst der CDU-geführten Bun-
desregierung unter Angela Merkel hervor. Dabei erin-

nerte ich an die aktuell 44,2 Mio. sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätze, die seit 2005 halbierte Ar-
beitslosigkeit, die wir in den kommenden 10 Jahren 

noch einmal halbieren wollen, und an die von 81 % im 
Jahr 2013 auf derzeit 68% des Bruttoinlandsprodukts 
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zurückgefahrene Staatsverschuldung. Diese Entwick-
lungen und unsere wirtschaftliche Stärke sind kein 

Selbstläufer, sondern Folge von Verlässlichkeit und 
Glaubwürdigkeit in der Umsetzung nachhaltiger Rah-
menbedingungen auf allen Ebenen. Außerdem nah-

men an diesem Abend die Themen rund um innerer 
und äußerer Sicherheit einen erheblichen Teil der Dis-
kussionen in Anspruch. Guido Wolf und ich waren uns 
einig, dass unabhängig von den Regelungen zum Da-

tenschutz Opferschutz vor Täterschutz stehen muss. 
Wir forderten zugleich alle Möglichkeiten der Video-
überwachung, der DNA-Analyse und zur Auswertung 

digitaler Medien bestmöglich im Sinne der Sicherheit 
in Deutschland einzusetzen, um Terror sowie rechte 
und linke Gewalt zu verhindern und den Eigentums-

schutz zu sichern. 
 
Verkehrsstaatssekretär Norbert Barthle in Gutach 

 

 
 
Auf meine Einladung hin besuchte der parlamentari-
sche Staatssekretär im Bundesministerium für Ver-
kehr und Digitales, Norbert Barthle MdB, die Ge-

meinde Gutach. Auf der Tagesordnung standen Ge-
spräche mit dem Gemeinderat, mit Bürgermeister 
Siegfried Eckert, Unternehmern und interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern im Rathaus von Gutach. Vor 
Ort standen zwei Themen ganz besonders im Fokus. 
Zum einen ging es um die stark befahrene B33, die di-

rekt durch den Ort führt. Täglich mehr als 9.000 Autos 
– Tendenz steigend. Norbert Barthle zeigte großes 
Verständnis für die Probleme der Gemeinde und be-
tonte: „Eine Umfahrung ist wirtschaftlich“. In diesem 

Zusammenhang wies Barthle darauf hin, dass spätes-
tens seit 2009 ein Schwerpunkt auf den Erhalt und 
den Neubau der Infrastruktur gelegt wird. Die Inves-

titionen sind allein in der laufenden Legislaturperiode 
um 40% gestiegen. Eine Umfahrung für Gutach ist für 
ihn im Bereich des Vorstellbaren. Wir setzen uns dafür 

ein, dass vor allem bei uns in Baden-Württemberg die 
Planungskapazitäten beim Straßenbau erhöht wer-
den. Das zweite wichtige Thema, nicht nur in Gutach, 

war der Ausbau der Datenautobahnen mit Glasfaser-
kabeln, um die Digitalisierung auch im ländlichen Be-

reich voranbringen zu können. Für Unternehmen aus 
Gutach wie auch aus meinem gesamten Wahlkreis, 
die mehrheitlich in Deutschland und der Welt tätig 

sind, ist eine Internetleitung von 50 Megabit für den 
Bestand und den dauerhaften Erhalt von Arbeitsplät-
zen zwingend erforderlich. Wenn wir weiter wirt-
schaftlich an der Weltspitze stehen wollen, müssen 

wir auch bei der Digital-Infrastruktur Weltspitze sein. 
 
Thementag Landwirtschaft eröffnet neue Perspek-

tiven – Bürokratie als großer Hemmschuh 

 

  
 
Im Rahmen meines Thementages „Landwirtschaft“ 
besuchte ich insgesamt fünf landwirtschaftliche Be-
triebe und Unternehmen in Schonach, Triberg, Schön-

wald, Vöhrenbach und Donaueschingen. Erste Station 
war der Kolbenhof der Familie Bernhard Bolkart in 
Schonach, der über die speziellen Anforderungen der 

Bewirtschaftung des Schwarzwaldes und der Baar be-
richtete. Bereits hier wurde klar, wie wichtig die Be-
wahrung und Pflege der Kulturlandschaft als zentrale 

Aufgabe der haupt- und nebenberuflichen Land – und 
Forstwirte anzusehen ist. Insbesondere die schwie-
rige Freihaltung der Flächen, eine effiziente Bewirt-
schaftung, mehrere wirtschaftliche Standbeine und 

bürokratische Vorgaben werden zukünftig über den 
Fortbestand und das Gesicht unserer Landwirtschaft 
entscheiden. Hier hat die Bundesregierung mit einem 

umfassenden Paket in Millionenhöhe im Bereich der 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung, Gewinn-
glättungen bei der Einkommenssteuer und Bürgschaf-

ten bestmögliche, passgenaue Lösungen entlang der 
einheimischen Produzenten gefunden. Für mich spielt 
aber auch eine gesellschaftliche Akzeptanz der Land-
wirtschaft eine Rolle. Wertschöpfung muss bezahlt 

werden. Wenn regionale Produkte am Markt beste-
hen wollen, muss der Endverbraucher auch gewillt 
sein, dies finanziell zu hinterlegen. Dies machte ich 

beim Besuch des Unterhohnenhofes von Manfred 
Fehrenbach in Triberg deutlich. Der dort im eigenen 
Keller unter perfekten Bedingungen aus eigener 

Milch produzierte Käse wird im kleinen Rahmen auf 
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umliegenden Märkten und im Direktvertrieb an vor-
beikommenden Wanderer des Schwarzwaldbahnwan-

derweges verkauft. Ohne Konservierungsstoffe, nur 
mit eigenem Heu als Futter und entlang höchster hy-
gienischer Auflagen stellt Eva Fehrenbach immer 

neue Kreationen her. Bei Familie Fehrenbach sowie 
auf dem Reinertonishof der Familie Duffner in Schön-
wald war die Bürokratie ein zentrales Thema. Hier 
wurden aber vor allem auch die zahlreichen Facetten 

der regionalen Landwirtschaft deutlich. Auf dem Tu-
disenhof der Familie Ruf in Vöhrenbach kamen insbe-
sondere die Alltagsprobleme der Nebenerwerbsland-

wirtschaft zur Sprache. Herausforderungen wie Kar-
tierungen, Beantragung von Zuschüssen, Konkurrenz 
durch kommunale Ausgleichsflächenakquise und 

existentielle Entscheidungen landwirtschaftlicher In-
vestitionen zur Umstellung auf neue EU- oder Bio-
Zertifikatsverordnungen wurden mir geschildert. 
Beim abschließenden Besuch bei der ZG Raiffeisen in 

Donaueschingen stand vor allem die Digitalisierung 
der Landwirtschaft im Vordergrund. Ich sehe massive 
Chancen der Effizienzsteigerung, passgenaue Lösun-

gen im Bereich Landschaftspflege, Düngeausbrin-
gung, aber auch der Vernetzung der Landwirte unter-
einander. 

 
Thementag Forschung und Entwicklung – For-

schungsausgaben müssen steigen 

 

  
 
Ich habe mich einen ganzen Tag der Forschung und 
Entwicklung in der heimischen Wirtschaft und Wis-

senschaft in Villingen-Schwenningen gewidmet. An-
gefangen mit dem Kunststoff-Institut Südwest, stan-
den zudem die Hahn-Schickard-Gesellschaft, das Un-

ternehmen Precision Motors Deutsche Minebea 
GmbH sowie das Start-Up C.R.S iiMotion GmbH auf 
dem Programm. Ich war beeindruckt von der Innova-

tionskraft, die mir an den verschiedenen Stationen 
demonstriert wurde. Der Geschäftsführer des Kunst-
stoff-Instituts Südwest, Siegfried Kaiser verdeutlichte 
mir die zunehmende Wichtigkeit von Kunststoffen in 

der Industrie. Gerade mit Blick auf die Elektromobili-
tät käme man an Kunststoffbauteilen nicht vorbei, be-
tonte Siegfried Kaiser. Er zeigte mir anhand von Bei-

spielen, an welchen Produkten das Institut derzeit ar-
beitet. Vom Prototyp eines Autoreifens aus Kunst-

stoff bis zu einem Bauteil einer Herz-Lungen-Ma-
schine konnte ich begutachten. Zukünftig sollen 3,5 
% des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Ent-

wicklung investiert werden. Zusätzlich zur Projektför-
derung wollen wir zwei Milliarden Euro an steuerli-
cher Entlastung für Forschung und Entwicklung er-
möglichen. Bei meiner zweiten Station bei der Hahn-

Schickard-Gesellschaft wurde ich in die Vielfalt der 
Mikrosystemtechnik eingeführt. Auch Hahn-Schick-
ard hat sich auf die Fahnen geschrieben, vor allem 

kleine und mittlere Unternehmen mit innovativen 
Technologien zu unterstützen. Immer wieder gelingt 
es der Gesellschaft, neue Unternehmen durch Aus-

gründungen auf dem Markt zu etablieren. Auch das 
Unternehmen Precision Motors Deutsche Minebea 
GmbH hat sich am Standort Villingen-Schwenningen 
niedergelassen und dort sein Forschungszentrum auf-

gebaut. Ich konnte bei einem Rundgang durch das Un-
ternehmen Einblick in die vielfältigen Anwendungs-
bereiche von bürstenlosen Gleichstrommotoren er-

langen. PM DM hat sich auf Antriebssysteme spezia-
lisiert, die sich unter anderem in Automobilen wieder-
finden. Bei einem anschließenden Gespräch mit Un-

ternehmensvertretern wurde über den Fachkräfte-
mangel und das Arbeitszeitgesetz diskutiert. Der Per-
sonalleiter von PM DM Markus Wethkamp und ich 
waren beide der Meinung, dass das Arbeitszeitgesetz 

flexibilisiert werden müsse. Die Wochenarbeitszeit 
wollen wir nicht antasten. Aber die maximale tägliche 
Arbeitszeit von zehn Stunden müssen wir überden-

ken. Den Abschluss des Thementags bildete ein Be-
such bei dem Start-Up-Unternehmen C.R.S iiMotion 
GmbH, welches 2009 von einigen Ingenieuren des 

Großkonzerns Thomson gegründet wurde. Geschäfts-
führer Rainer Zwing erläuterte mir, dass sich das Un-
ternehmen schnell auf Bildverarbeitung insbesondere 
in der Medizintechnik spezialisiert habe. Ein Beispiel 

konnte ich mir im so genannten „Darkroom“ direkt an-
schauen. Rainer Zwing demonstrierte eine winzige 
Kamera, die in Endoskopen eingesetzt wird. Dabei ar-

beitet das Unternehmen mit verschiedenen Algorith-
men, die die Farben des Bildes auf dem Bildschirm 
nach den Wünschen des Arztes verändern. „So kön-

nen beispielsweise feine Adern besser dargestellt 
werden“, präsentiert der Geschäftsführer stolz das In-
strument. Dass sich solche Unternehmen und For-
schungseinrichtungen in Villingen-Schwenningen an-

siedeln, zeigt die Attraktivität der Region.  
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Thementag Wirtschaft und Industrie – Fachkräfte-

mangel beschäftigt die Wirtschaft 

 

  
 

Den Reigen an Thementagen habe ich zu den Themen 
Wirtschaft und Industrie fortgeführt und dabei inte-
ressante Einblicke in Unternehmen in Villingen-

Schwenningen erhalten. Zunächst traf ich mich aber 
zu einem wirtschaftspolitischen Gespräch mit Vertre-
tern der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Von Seiten 
der IHK wurden mehr Anstrengungen bei der digita-

len Bildung in Schulen angemahnt. Ich verwies auf das 
Vorhaben, den Schwarzwald-Baar-Kreis zu einer Pilot-
region für die Digitalisierung auszubauen. Gerade mit 

dem Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar ha-
ben wir die Weichen richtig gestellt. Ich machte deut-
lich, dass jede Gemeinde und jeder Ortsteil zeitnah 

mit Glasfaser versorgt werden muss. Einig waren wir 
uns, dass verstärkt für die duale Ausbildung und ins-
besondere das Handwerk geworben werden muss. 
Wir dürfen die Akademisierung nicht gegen die Aus-

bildung ausspielen. Des Weiteren diskutierten wir 
über Ausnahmen beim Mindestlohn bei Praktika und 
dualem Studium.   Anschließend besuchte ich die Wie-

land-Werke, die in Villingen-Schwenningen seit Jahr-
zehnten ein großes Werk für die Herstellung von 
Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen be-

treiben. Allein in Deutschland arbeiten über 4000 
Menschen für dieses Unternehmen. Mit Vertretern 
der Werksleitung und des Vorstands habe ich über die 
Auswirkungen des Brexits und den wirtschaftspoliti-

schen Unsicherheiten in den USA diskutiert und mir 
die konkrete Betroffenheit des Unternehmens erläu-
tern lassen. Hoch interessant war für mich der sehr 

ausgeprägte Automatisierungsgrad des Werks. Be-
eindruckt haben mich auch die sehr hohen Arbeits-
schutzstandards im gesamten Betrieb. Dies zeugt von 

Wertschätzung für die eigenen Mitarbeiter. Das Un-
ternehmen kann derzeit eine sehr gute Auftragslage 
verzeichnen, leidet jedoch ebenfalls unter akutem 
Fachkräftemangel.   Als nächstes stattete ich der Küb-

ler Gruppe einen Besuch ab, um mir unter anderem 
deren Produktionsanlagen anzuschauen. Zuvor disku-
tierte ich mit einem der Geschäftsführer über aktuelle 

wirtschaftspolitische Themen. Das Unternehmen be-
schäftigt am Standort in VS-Schwenningen über 300 

Mitarbeiter und hat sich vor allem auf Weg- und Win-
kelsensoren spezialisiert. Aber auch hier besteht die 
Schwierigkeit, neues, qualifiziertes Personal zu fin-

den. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass die Re-
gion weiterhin für Arbeitnehmer attraktiv bleibt. 
Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum, eine gute 
Breitbandversorgung sowie attraktive Freizeit- und 

Kulturangebote. Nur so können wir sicherstellen, dass 
die hiesigen Unternehmen bei uns vor Ort weiter 
wachsen können.  

 
Thementag Arbeit und Soziales – Soziale Errungen-

schaften verteidigen 

 

  
 

Im Rahmen eines weiteren Thementages habe ich 
mich zu arbeits- und sozialpolitischen Themen infor-
miert. Zunächst führte ich ein Gespräch mit dem Ge-
schäftsführer und dem Vorsitzenden des SKM 

Schwarzwald-Baar in Donaueschingen. Der SKM ist 
ein katholischer Verein für soziale Dienste, der sich 
stark im Bereich der Rechtlichen Betreuung enga-

giert. Eine Krankheit, eine Behinderung oder einfach 
nur das Alter können dazu führen, dass Menschen 
nicht mehr alleine zurechtkommen. Umso wichtiger 

sind die über 130 Ehrenamtlichen des SKM, die den 
Menschen trotz aller Einschränkungen ein selbstbe-
stimmtes Leben unter Achtung ihrer Grundrechte er-
möglichen wollen. Ein sehr verbindliches Ehrenamt, 

vor dem ich größten Respekt habe. Auch deshalb 
hoffe ich, dass der Bundesrat die Entscheidung über 
eine Vergütungserhöhung um 15 Prozent für Berufs-

betreuer nicht weiter vertagt.   Anschließend be-
suchte ich gemeinsam mit dem Geschäftsführer der 
Bezirksgruppe von Südwestmetall das Unternehmen 

Sick Stegmann in Donaueschingen, um mich insbe-
sondere über arbeitspolitische Themen auszutau-
schen. Sick Stegmann setzt zukünftig auf mehr offene 
Büros und moderne Arbeitsplätze, um das Arbeits-

klima zu verbessern sowie den Innovationsgeist zu 
fördern. In der Diskussion waren wir uns einig, dass 
Leiharbeit kein Dauerprovisorium sein darf, sondern 

lediglich der Flexibilität des Unternehmens dienen 
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soll. Ich begrüßte, dass Sick Stegmann jedem Leihar-
beiter das gleiche Gehalt wie den normalen Beschäf-

tigten zahlt. In diese Richtung zielt auch das Leihar-
beitergesetz der Bundesregierung, das zum 1. April 
diesen Jahres in Kraft getreten ist. Damit müssen die 

Unternehmen jeden Leiharbeiter nach spätestens 18 
Monaten übernehmen und nach spätestens neun Mo-
naten den gleichen Lohn bezahlen. Einig waren wir 
uns auch, dass die Wochenhöchstarbeitszeit beibe-

halten werden muss, die tägliche Höchstarbeitszeit 
jedoch flexibilisiert werden sollte. Aus dem Gespräch 
konnte ich wichtige Impulse für meine Arbeit in Berlin 

mitnehmen. Den regelmäßigen Austausch sowohl mit 
den Unternehmen und Arbeitgeberverbänden als 
auch mit den Gewerkschaften möchte ich fortführen.   

Als weitere Station habe ich das Soziale Zentrum am 
Neckar (SZAN) in VS-Schwenningen besucht und 
mich mit der Leiterin über die tägliche Arbeit unter-
halten. Mit dem SZAN bietet die Arbeiterwohlfahrt in 

Schwenningen Hilfen für wohnungslose Menschen 
an. Das Leben dieser Menschen ist häufig durch Ar-
beitslosigkeit, Schulden, Armut, Gewalt, ungesicher-

ten Wohnraum bzw. Wohnungslosigkeit, Ausgren-
zung, soziale Isolierung und Suchtkrankheiten ge-
prägt. Die Mitarbeiter des SZAN versuchen durch um-

fassende persönliche Beratungsangebote, Woh-
nungslosen zu helfen. Auch als Wiedereingliede-
rungseinrichtung übernimmt das SZAN eine sehr 
wichtige Aufgabe. Ich habe mich mit der Leiterin un-

ter anderem über den sozialen Wohnungsbau und die 
Ausgestaltung der Sozialversicherungen ausge-
tauscht. Für mich ist klar, dass wir den Wohnungsbau, 

insbesondere auch den sozialen Wohnungsbau, stark 
forcieren müssen.   Bei der nächsten Station, der IAW 
Internationale Akademie in Brigachtal, ging es um 

entwicklungspolitische Projekte, die auch auf den hie-
sigen Arbeitsmarkt positive Auswirkungen haben 
können. Die IAW vermittelt nämlich vor allem Studen-
ten aus Moldawien an Unternehmen in unserer Re-

gion. Nach einem Jahr gehen sie zurück nach Molda-
wien und können dort ihre Erfahrungen einbringen. 
Ich finde das Projekt gut, da alle Seiten von diesem 

profitieren können. Insbesondere müssen wir mit 
Blick auf den akuten Fachkräftemangel in Deutsch-
land auch ausländische Arbeitskräfte zu uns lotsen.   

Den Tag beschloss ich mit einer intensiven Diskussion 

mit Vertretern der VdK-Kreisverbände Donaueschin-
gen und Villingen. Dabei wurde vor allem über die 

Rente und das Sozialhilfesystem diskutiert. Auch hier 
waren wir uns einig, dass wir mehr bezahlbaren 
Wohnraum ermöglichen müssen. Auch nahm ich zur 

Kenntnis, dass wir bei der Erwerbsminderungsrente 
und den Renten für Frauen und Alleinerziehende 
nachbessern müssen. Ich habe aber auch deutlich ge-
macht, dass mit einer so genannten Bürgerversiche-

rung keine Probleme gelöst werden können. Aus dem 
sehr konstruktiven Gespräch konnte ich viele, wich-
tige Punkte mitnehmen. 

 
Die heiße Phase hat begonnen – Bundestagswahl 

am 24. September 2017. 
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