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Haslach. Welche Ziele haben
die Bundestagskandidaten im
Wahlkreis Schwarzwald-Baar
und was wollen Sie erreichen?
Der »Schwarzwälder Bote«
fühlt den Kandidaten von
CDU, SPD, Grünen, FDP, der
Linken und der AfD auf den
Zahn. Heute: Thorsten Frei
von der CDU.

Der Bau der B33-Umfah-
rung Haslach und der Bau 
der B 462-Talstadtumfah-
rung Schramberg lassen 
weiter auf sich warten. Wie
lange noch?

Das wird noch eine Weile
dauern, da zuerst die baupla-
nungsrechtlichen Vorarbeiten
geleistet werden müssen.
Dann dürfte es aber sehr
schnell gehen. Im Moment
wird im Bundesstraßenbau al-

les gebaut, was über Baureife
verfügt. Das Wichtigste aber
ist, dass beide Projekte Ende
2016 in den vordringlichen
Bedarf des Bundesverkehrs-
wegeplans eingestuft wurden.
Gerade bei Haslach liegt ein
herausragendes Kosten-Nut-
zen-Verhältnis vor, was für
eine zusätzliche Beschleuni-
gung sorgen dürfte.

Ab 2018 sollen Lkws auf 
der B 33 Maut bezahlen. 
Ziel ist, den Schwerlastver-
kehr auf dieser Strecke zu
minimieren. Geht diese 
Rechnung auf?

Ich gehe davon aus, dass es
Entlastungen geben wird, da
bisheriger Ausweichverkehr
zurück auf die Autobahnen
verlagert wird. Schließlich
fließt der Verkehr dort am
schnellsten. Diese Aussage
wird am Ende auch von ver-
schiedenen Unternehmen ge-
teilt, die das bereits getestet
haben. Und es ist ja auch kei-
ne neue Erkenntnis, dass das
Fahren auf den Bundesstra-
ßen mehr Verschleiß, Benzin-
und Zeitverbrauch bedeutet.

Heftig diskutiert wird die 
angebliche Verspargelung 
der Höhenzüge rund um 
das Kinzigtal durch Windrä-
der. Wasserkraft ist da-
gegen überhaupt kein The-
ma. Alle diesbezüglichen 
Bauanträge werden nieder-
gebügelt. Warum?

Auch ich würde mir deutlich
mehr Projekte im Bereich der
kleinen Wasserkraft wün-
schen. Unsere Region wäre
aus meiner Sicht dafür prädes-
tiniert, da Energie aus Wasser-
kraft deutlich besser ›planbar‹
ist als Windenergie, bei der
Flaute gleich Stromausfall be-
deutet. Allerdings wird über
die Vorhaben vor Ort ent-
schieden. Dabei gibt es oft
Vorbehalte in Bezug auf den
notwendigen Naturschutz.

Wird da nicht maßlos über-

zogen?
Hier müsste in der Tat – in die-
sem Fall von den Naturschüt-
zern – eine gute Balance zwi-
schen berechtigten Natur-
schutzinteressen und dem von
ihnen geforderten Ausbau re-
generativer Energien gefun-
den werden.

Neuestes Schreckgespenst
für Bauwillige ist das 
›hq100‹ das statistisch ge-
sehene Jahrhunderthoch-
wasser. Warum ist das ein-
geführt worden?

Das liegt an den Erfahrungen
der vergangenen Jahre, die ge-
zeigt haben, welche Zerstö-
rungskraft die Naturgewalten
haben. Deshalb ist es richtig,
an kritischen Gewässern prä-
ventiven Schutz zu leisten.
Mir ist klar, dass dies für die
Menschen zunächst abschre-
ckend und bürokratisch er-
scheint. Politik und Verwal-
tung wollen aber niemanden
schikanieren, sondern nur da-
für sorgen, dass Schäden und
Leid verhindert werden.

Trotzdem ist das gerade im
ländlichen Raum eine wei-
tere Hürde...

Wir versuchen, auf allen Ebe-
nen unnötige Baubeschrän-
kungen zu beseitigen. Klar ist
nämlich auch, dass sich unser
ländlicher Raum weiterentwi-
ckeln muss. Das betrifft die
Unternehmen wie auch den
Wohnraum für Familien. Ich
bin mir aber sicher, dass die
Beteiligten vor Ort immer be-
müht sind, eine gute Lösung
zu finden. Wichtig ist immer
das notwendige Augenmaß.

Stark in der Kritik steht der

miserable Ist-Zustand des 
schnellen Internets und 
eines guten und vor allem
funktionierenden Mobil-
funknetzes hier auf dem 
Land. Wie werden Sie sich
in Berlin für Ihren Wahl-
kreis – vor allem dem länd-
lichen Raum – einsetzen?

Der Ausbau des schnellen
Internets stellt nach wie vor
eine große Herausforderung
dar. Das darf aber nicht über
die guten Entwicklungen
auch bei uns in der Region

hinwegtäuschen. Erstmalig
hat sich der Bund in dieser Le-
gislaturperiode mit insgesamt
vier Milliarden Euro für den
Ausbau der digitalen Infra-
struktur engagiert. Mit den
bereits genehmigten kommu-
nalen Ausbauprojekten wer-
den Fördermittel in Höhe von
2,3 Milliarden Euro gebunden
und insgesamt Investitionen
in Höhe von 5,2 Milliarden
Euro ausgelöst.

In doch sehr veraltete Kup-
ferkabel oder in die Glasfa-
sertechnik?

94 Prozent der Gesamtinvesti-
tionen fließen unmittelbar in
den Ausbau von Glasfaserinf-
rastrukturen. Gleichzeitig hat
die Koalition den rechtlichen
Rahmen dafür geschaffen,
dass die Telekommunika-
tionsanbieter ihre Ausbaukos-
ten deutlich senken können
und somit noch mehr Gebiete
erschließbar werden. Künftig
werden in allen Neubaugebie-
ten und bei vielen Verkehrs-
projekten gleich Glasfaserlei-
tungen mit verlegt. Insgesamt
werden bis 2023 mehr als 100
Milliarden Euro in den Aus-
bau digitaler Netze investiert.

Sorgen bereitet die ausrei-
chende Ärzteversorgung 
auf dem Land, da immer 
mehr Mediziner ihre Alters-
grenze erreicht oder über-
schritten haben. Was tut 

der Bund gegen eine dro-
hende Unterversorgung?

Der Bund garantiert eine gute
ärztliche Versorgung mit kur-
zen Wegen. Bei der Vergabe
von Studienplätzen für Medi-
zin sollen mit der sogenann-
ten Landarzt-Quote die Inte-
ressen des ländlichen Raums
besonders berücksichtigt wer-
den. Der Bund unterstützt mit
besonderen, auf die Bedürf-
nisse des ländlichen Raumes
abgestimmten Förderpro-
grammen schon heute die
Entwicklungen vor Ort sehr
stark finanziell. Bis Mitte 2019
wird eine Kommission Vor-
schläge erarbeiten, wie das
Ziel der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse besser er-
reicht werden kann.

Die Art und Weise, wie 
derzeit auf Dieselfahrzeuge
als angebliche Umweltver-
schmutzer eingeprügelt 
wird, verunsichert die Zu-
lieferbetriebe von Autotei-
len, von denen es im Kin-
zigtal ja einige gibt. Dabei
ist der Diesel nachgewiese-
nermaßen lange nicht so 
schmutzig wie behauptet. 
Was kann die Politik tun, 
damit wieder sachlich in die
Zukunft geplant wird?

Sachlichkeit ist das richtige
Stichwort. Ich wundere mich
schon, wie wir Deutsche das
Filetstück unserer Industrie
selbst zerlegen. Dabei hängen
daran Hunderttausende
Arbeitsplätze – gerade bei uns
in der Region. Insofern
braucht es ein Stück weit Be-
ruhigung in einer emotiona-
len Debatte sowie die Rückge-
winnung internationalen Ver-
trauens in unsere Produkte.

Und wie soll das genau ge-
schehen?

Die Politik muss dabei helfen,
einen geeigneten Rahmen zu
finden, um die nötige Aufklä-
rung zu leisten. Gleichzeitig
muss sie den nötigen Druck
auf die Hersteller ausüben,
um gegenüber dem Verbrau-
cher für geeignete Kompensa-
tion zu sorgen. Und drittens
muss die Politik Anreize für
die Hersteller setzen, damit
diese die vorhandene Technik
noch sauberer macht.

Eigentlich ist die Luft 
gegenüber den 1970-er 
und 1980-er Jahren doch 
viel sauberer geworden...

Das stimmt, denn die Stick-
stoffoxidbelastung in
Deutschland ist seit 1990 um
60 Prozent zurückgegangen
und die Luftqualität besser.
Ein großer Teil ist davon auf
einen emissionsärmeren Stra-
ßenverkehr zurückzuführen. 

Lange hat man im Kinzigtal
den Eindruck gehabt, dass
es bei Unterbringung und 
Integration von Flüchtlin-
gen kaum Probleme gibt. 
Die Stimmen, die das 
Gegenteil behaupten, wer-
den indes immer lauter. 
Was läuft da schief?

Niemand hat behauptet, dass
die Integration einfach wer-
den würde oder schnell ginge
– außer vielleicht Frau Gö-
ring-Eckardt von den Grünen.
Diesen Eindruck hatte man
nur, da die Flüchtlinge noch
nicht im Verantwortungsbe-
reich der Kommunen ange-
kommen waren. Dies ist mitt-
lerweile der Fall und nun spü-
ren auch die kleineren Orte
den Druck, der entsteht, wenn
Wohnungen oder geeignete
Beschäftigungen gefunden
werden müssen. Während die
Einrichtungen der Länder und
Landkreise nahezu leer ste-
hen, wird es vor Ort immer
schwieriger. Die CDU setzt
sich dafür ein, dass der Zuzug
von Flüchtlingen dauerhaft re-
duziert wird. Erfreulicherwei-
se sind in diesem Jahr nur et-
wa 100 000 neue Migranten in
Deutschland angekommen,
so dass Altfälle abgearbeitet
und die Prozesse verbessert
werden können.

Umfragen besagen, dass 
sich weit über die Hälfte 
der Wahlberechtigten eine
Fortführung der schwarz-
roten Koalition wünschen.
Möchten Sie das auch?

Nein. Das fördert Politikver-
drossenheit und stärkt die
politischen Kräfte an den Rän-
dern. Darüber hinaus verwäs-
sern große Koalitionen politi-
sche Richtungsentscheidun-
gen. Dabei brauchen wir in
verschiedenen Feldern deutli-
che Reformen wie bei Rente,
Asylfragen oder der inneren
Sicherheit.

Sie haben jetzt die erste 
Legislaturperiode hinter 
sich. Macht Ihnen die 
Arbeit in Berlin noch Spaß?

Die Arbeit macht mir sehr viel
Spaß. Am Ende meiner ersten
Legislatur gehöre ich ja im-
mer noch zu den Neulingen.
Es gibt jede Woche etwas
Neues zu lernen. Und die
meisten Prozesse sind lang-
wierig. Man denke nur an den
Brexit oder den Bundesver-
kehrswegeplan. Deshalb freue
ich mich – im Falle meiner
Wiederwahl – auf die kom-
menden vier Jahre, wenn an
der einen oder anderen Stelle
die Früchte meiner bisherigen
Arbeit sichtbar werden.
n  Die Fragen stellte Eckhard
Gräff.
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Thorsten Frei (links) im Gespräch mit SchwaBo-Redakteur Eck-
hard Gräff

Thorsten Frei ist gegen eine Fortführung der schwarz-roten Koalition. »Das fördert Politikverdros-
senheit und stärkt die politischen Kräfte an den Rändern.« Fotos: Kleinberger

Thorsten Frei, geboren 1973
in Säckingen, studierte nach
dem Abitur Jura in Freiburg.
Von 2004 bis 2013 war er OB
der Stadt Donaueschingen,
seit 2013 Mitglied des Deut-
schen Bundestags. Frei ist ver-
heiratet und hat drei Kinder.
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ABO- UND ANZEIGENSERVICE
(Gebührenfrei anrufen):
Mo.-Fr. 7.00-19.00,
Sa. 8.00-12.00 Uhr
Telefon: 08 00-780 780 1
Fax: 0 74 23/78-328
E-Mail: service@schwarzwaelder-
bote.de

GESCHÄFTSSTELLEN
Haslach, Hauptstraße 41
Telefon 0 78 32/97 52-0
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.30-12.30 Uhr
Wolfach, Hauptstraße 47 
Telefon 0 78 34/83 75-0
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30-12.30 Uhr
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Hausach (red/cr). Unbekann-
te haben sich im Zeitraum
zwischen Freitag- und Sonn-
tagabend an einem in der Net-
terstraße in Hausach gepark-
ten Smart zu schaffen ge-
macht, berichtet die Polizei in
einer Pressemitteilung. Der
Halter des Wagens bemerkte
am Sonntag gegen 17.45 Uhr
an dem Fahrzeug mehrere
Kratzspuren. Der verursachte
Schaden wird auf etwa 2500
Euro geschätzt. Die Beamten
des Polizeireviers Haslach ha-
ben die Ermittlungen aufge-
nommen. 

Kratzspuren am 
Auto bemerkt

Na so was

Von Melanie 
Steitz

Zwei Hofstetten
Im Urlaub ist man doch nicht 
so weit weg. So geschah es 
jüngst beim Besuch auf dem 
bayerischen Kloster Andechs. 
Dort leben zwar Benediktiner-
mönche, aber auch Touristen 
und Einheimische pilgern hin – 
des guten Bieres wegen. Eine 
Wallfahrtskirche gibt es eben-
falls. Oben im Kirchturm ange-
kommen, war das Kinzigtal 
jedenfalls greifbar. Ein Mann 
aus dem oberbayerischen Hof-
stetten pausierte dort. Jährlich 
trifft er Kinzigtäler und weite-
re Ortsvetter. Entstanden ist 
die Idee, als ein Hofstetter aus 
Oberbayern und dem Kinzigtal 
bei einer Bundeswehrübung in 
Landsberg am Lech unabsicht-
lich gemeinsam vortraten und 
erkannten: Es gibt mehrere 
Hofstetten. Das Kinzigtal war 
auch in der Ferne ganz nah. 

NOTRUFNUMMERN
Notarzt, Rettungsdienst, 
Feuerwehr: 112
Krankentransport: 
0781/1 92 22
Aids-Hilfe: 0781/805-707
Polizei: 110
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Telefon-Seelsor-
ge:0800/1 11 01 11

APOTHEKEN
Mittleres Kinzigtal/Gutachta-
lab 8.30 Uhr: Kinzigtal-Apot-
heke Haslach, Lindenstraße 5.

ÄRZTE
Offenburg. Notfallpraxis am 
Ortenau-Klinikum, Ebertplatz 
12. Für Erwachsene: Öffnungs-
zeiten: Montag, Dienstag, 
Donnerstag 19 bis 22 Uhr; 
Mittwoch, Freitag 16 bis 22 
Uhr. – Für Kinder: Montag bis 
Freitag 19 bis 22 Uhr (ohne 
vorherige telefonische Anmel-
dung).
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117.
Fahrdienst (ärztliche Hausbe-
suche): 01805/19 29 24 60.
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