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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem fortschreitenden Impfprozess für die vulnerablen Bevölkerungsgrup-

pen und gleichzeitigen Lockdown-Lockerungen steigt die Zuversicht, dass wir 

die Pandemie immer besser in den Griff bekommen und vielleicht schon bald 

hinter uns lassen können. Das heißt für mich aber nicht, dass wir dann einfach 

wieder zur Tagesordnung übergehen sollten, denn die Corona-Pandemie führt 

uns vor Augen, wo wir als Land besser werden müssen.  

Wir sind in solchen Situationen gezwungen, sehr schnell zu reagieren und die 

Widerstandskraft der Gesellschaft zu stärken. Ich teile daher die Ansicht unse-

res Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus, dass wir als Staat künftig besser 

gerüstet sein müssen, um nicht nur bei Pandemien, sondern bei Katastrophen 

jeglicher Art schneller und gezielter handeln zu können. Beispiel Digitalisie-

rung: Das nun eingeschlagene Tempo müssen wir auch in den postpandemi-

schen Zeiten beibehalten und die öffentliche Verwaltung oder das Bildungswe-

sen weiter digitalisieren.  

Wir müssen auch bestehende Hierarchien so verändern und neu ausrichten, 

dass Entscheidungen schnell und effizient getroffen werden können, ohne dass 

die Bürgerbeteiligung dabei unter die Räder kommt. Deswegen macht es Sinn, 

sich bereits in solchen Krisenzeiten darüber Gedanken zu machen, wie wir uns 

als Staat und Gesellschaft besser aufstellen und wappnen können.  

 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Befugnisse der Bundespolizei an technischen  

Fortschritt anpassen 

 

Die Modernisierung des zum größten Teil aus dem 

Jahr 1994 stammenden Bundespolizeigesetzes ist ei-

nes der wichtigsten sicherheitspolitischen Vorhaben 

dieser Wahlperiode. Jeden Tag treten die knapp 

50.000 Polizeivollzugsbeamten der Bundespolizei für 

unsere Sicherheit ein. Sie benötigen einen modernen 

rechtlichen Rahmen, der ihre Aufgaben und Befug-

nisse an die heutige Lebenswirklichkeit anpasst und 

klar regelt. Heute kommunizieren Kriminelle über 

Messenger-Dienste und planen dabei zum Beispiel 

die menschenunwürdige und gefährliche Schleusung 

nach Deutschland auf Ladeflächen von LKWs. In sol-

chen Fällen muss die Bundespolizei die Chats der Kri-

minellen mitlesen und mithören dürfen, so wie sie 

schon bisher ihre Telefone abhören durfte. Außerdem 

soll die Bundespolizei künftig eine eigene Befugnis 

für die Strafverfolgung des ‚unerlaubten Aufenthalts‘ 

in Deutschland erhalten, um konsequent gegen auf-

enthaltsrechtliche Straftaten vorgehen zu können.  

Änderung des Namensgesetzes starkes Zeichen ge-

gen Antisemitismus  

 

Wir können dankbar sein, dass es trotz des Holocausts 

wieder jüdisches Leben und jüdische Kultur in 

Deutschland gibt. Diese Entwicklung ist keine Selbst-

verständlichkeit und angesichts unserer Geschichte 

eine besondere Vertrauenserklärung gegenüber un-

serer Demokratie und unserem Rechtsstaat, der wir 

gerecht werden wollen. Im Sinne dieser Verpflichtung 

ändern wir das Gesetz über die Änderung von Famili-

ennamen und Vornamen, das in seiner praktischen 

Bedeutung gering, doch von hohem symbolischen 

Wert ist. Es wurde in der Zeit des Nationalsozialismus 

erlassen und dabei mit einem dezidiert antisemiti-

schen Hintergrund ausgestattet. Auch wenn heute 

der Inhalt des Namensänderungsgesetzes ein ganz 

anderer ist, finden sich in ihm immer noch sprachliche 

Relikte, die den Eindruck erwecken könnten, das 

Deutsche Reich wäre ein nach wie vor existierender 

Staat. Beispielsweise verwendet das Gesetz  Begriffe 

wie „Deutsches Reich“, „Reichsregierung“ und 

„Reichsminister des Innern“. Obwohl das Namensän-

derungsgesetz in der Vergangenheit mehrfach über-

arbeitet und sogar gendergerecht reformuliert wurde, 

wurden solche Begriffe bisher nicht ersetzt. Gerade in 

Zeiten des wieder erstarkenden Judenhasses und der 

wachsenden Bedrohung durch Rechtsextremisten 

wollen wir ein klares Zeichen setzen.  

Gastbeitrag in ,,Die Welt“ 

Es gibt keine menschlichen 

Rassen – und trotzdem 

spricht das Grundgesetz von 

ihnen. Stein des Anstoßes ist 

Artikel 3 Absatz 3: Niemand 

darf benachteiligt oder be-

vorzugt werden – nicht we-

gen Geschlecht, Abstam-

mung, Sprache, Herkunft, 

Glauben, religiöser oder politischer Anschauung– o-

der eben wegen „seiner Rasse“. Wenn es nach dem 

Entwurf des Bundesjustizministeriums geht, soll die 

„Rasse“ in Artikel 3 künftig der Wendung „aus rassis-

tischen Gründen“ weichen. Ein Fortschritt? Aus mei-

ner Sicht nein. Vorweg: Zwingend ist eine Änderung 

des Grundgesetzes überhaupt nicht. Denn die Mütter 

und Väter des Grundgesetzes wollten gerade dafür 

sorgen, dass es nie wieder zu einer Rassenideologie 

wie der der Nationalsozialisten kommt, gerade Diskri-

minierungen aus diesen Gründen verhindern. Auch 

findet sich der Begriff in zahlreichen Verträgen des 
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Völkerrechts, von der UN-Erklärung der Menschen-

rechte bis zur Europäischen Menschenrechtskonven-

tion, die nicht ohne weiteres geändert werden könn-

ten. Stattdessen schlage ich vor, dass wir, wenn wir 

Artikel 3 ändern wollen, vor dem Begriff der Rasse 

schlicht ein „vermeintliche“ setzen: Dann wäre eine 

Benachteiligung oder Bevorzugung wegen der „ver-

meintlichen Rasse“ untersagt. Wir würden Missver-

ständnissen zum Begriff „Rasse“ den Boden entzie-

hen, es wäre klar, dass wir Menschen nicht in Rassen 

einteilen, und wir würden gleichzeitig den Schutzum-

fang des bisherigen Artikels 3 Grundgesetz beibehal-

ten. Aus meiner Sicht wäre das ein sinnvoller Weg.  

Landwirtschaft und Naturschutz bedingen einan-

der  

 

Die Sorgen unserer Land- und Forstwirte angesichts 

des sog. „Insektenschutzgesetzes“ und die damit ver-

bundenen Existenzängste nehmen wir sehr ernst. In 

unserer Region und in ganz Baden-Württemberg ist 

die Landwirtschaft ein starker und traditioneller Wirt-

schaftszweig, der sich in vielfältiger Art und Weise in 

der Pflege von Landschaft und Umwelt engagiert. 

Deshalb steht für mich fest, dass den Landwirten 

nicht einfach mit einem Gesetz der Boden unter den 

Füßen weggezogen werden kann. Die Union setzt sich 

dafür ein, dass Landwirte auch zukünftig unter ange-

messenen Rahmenbedingungen arbeiten können. Wir 

haben schon jetzt dafür gesorgt, dass verschiedene 

Befürchtungen, die bisher als Maximalpositionen im 

Raum standen – verhindert werden konnten. Unsere 

Landwirte brauchen auch in Zukunft genügend Luft 

zum Atmen. Schließlich sichern sie die Versorgung 

mit hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln. Es 

macht doch keinen Sinn, dass wir die Landwirtschaft 

in unserem Land unmöglich machen und dann Nah-

rungsmittel importieren, die eine schlechte Ökobi-

lanz haben, weil sie vom anderen Ende der Welt trans-

portiert werden müssen, und von denen niemand 

weiß, welche Schadstoffe bei der Produktion einge-

setzt wurden. So etwas kann ganz gewiss nicht im 

Sinne der Verbraucher und somit auch nicht im Sinne 

der Politik sein.  

Deutschlandfunk: Interview zu Kinderrechten  

 

CDU und CSU haben in ihrem Wahlprogramm im Jahr 

2017 für die stärkere Sichtbarkeit der Rechte von Kin-
dern geworben. Die Bundesregierung hatte vor knapp 
einem Monat einen Gesetzentwurf beschlossen, um 

wie im Koalitionsvertrag vereinbart, Kinderrechte 
noch sichtbarer in die Verfassung aufzunehmen. Die 
geplante Aufnahme der Kinderrechte ins Grundge-

setz war Thema beim Doppelinterview des Deutsch-
landfunk mit der Grünen-Faktionsvorsitzenden Katrin 
Göring-Eckardt. Für die Union ist aber auch klar, dass 
Kinder schon heute den vollen Grundrechtsschutz ge-

nießen und dass wir keine Ausweitung des Staatszu-
griffs zulasten der Familien mittragen werden. Diese 
Aspekte zusammenzubringen war eine wirkliche 

Gratwanderung, was sich nicht zuletzt an der Dauer 
der Debatte innerhalb der Koalition gezeigt hat. Der 
gefundene Kompromiss geht durchaus weit über das 

hinaus, was die CDU/CSU-Seite in die Verhandlungen 
eingebracht hat. Das verabredete Koalitionsziel der 
Stärkung der Kinderrechte im Grundgesetz wird mit 
dem vorliegenden Gesetzesentwurf vollumfänglich 

erreicht. Das gesamte Interview können Sie hier in 
voller Länge nachhören: 

ondemand-mp3.dradio.de/file/dra-
dio/2021/02/23/kinderrechte_interview_m_kat-
rin_goering_eck-
hardt_gruene_dlf_20210223_0813_58cc5f78.mp3 
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Gastredner zur Inneren Sicherheit in Stuttgart, 

Böblingen und Schwäbisch Hall  

 

Für mich ist es als Innen- und Rechtspolitiker wirklich 

immer spannend, mit sachkundigen Bürgern und Par-

teimitgliedern über Polizei, Innere Sicherheit und 

Migrationspolitik zu sprechen. Genau zu diesen The-

men konnte ich mich mit meiner Kollegin Karin Maag 

und dem Arbeitskreis der Polizei in Stuttgart, mit dem 

CDU-Kreisverband Schwäbisch Hall beim Neujahrs-

empfang sowie dem Böblinger Landtagskandidaten 

Matthias Miller im virtuellen Raum austauschen. In 

Stuttgart stand insbesondere das im Sommer 2019 

verabschiedete Migrationspaket im Mittelpunkt der 

Gespräche. Mit dem unter anderem darin enthalte-

nen Geordnete-Rückkehr-Gesetz sowie mit dem 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz erreichen wir zum 

einen, dass abgelehnte Asylbewerber geordnet rück-

geführt werden und zum anderen, dass wir so für die 

Innovationskraft unserer Wirtschaft qualifizierte 

Fachkräfte hinzugewinnen. In Fragen der Einbürge-

rung wurden zusätzlich zwei wichtige Voraussetzun-

gen geklärt: Wer in einer Vielehe lebt oder wenn die 

Identität einer Person nicht zweifelsfrei geklärt ist, 

was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wird in 

Deutschland keine Einbürgerung erhalten. Anerken-

nende Worte fand ich beim CDU-Kreisverband für In-

nenminister Thomas Strobl sowie vor allem für alle 

Polizisten im Land in Bezug auf die Innere Sicherheit: 

Nur durch ihren unermüdlichen Einsatz kann Baden-

Württemberg die niedrigste Kriminalitätsbelastung 

aller Bundesländer aufweisen. Umso wichtiger ist der 

Pakt für den Rechtsstaat einzuschätzen, mit dem wir 

eine massive Verstärkung im Personalbereich vorge-

nommen haben. Wir haben in den letzten fünf Jahren 

die Personalstärke der Bundespolizei um 25 Prozent 

erhöht. Das zeigt, wir machen nicht nur Gesetze,  die 

mehr Arbeit für unsere Beamten bedeuten, sondern 

wir stärken die Polizei auch personell massiv.   

SKM-Betreuung leidet in Pandemiezeiten  

 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ar-

beit der ehrenamtlichen Betreuer sowie rechtliche 

Betreuungsfragen standen im Mittelpunkt des Ge-

spräches mit Wolfram Fackler, dem neuen Geschäfts-

führer des SKM Schwarzwald-Baar e.V., sowie dem 

Vereinsvorsitzenden Josef Vogt. Beide machten aus 

eigenen Erfahrungen deutlich, dass die Pandemie be-

reits deutliche Spuren hinterlassen habe. Den Men-

schen fehlten die gemeinschaftliche Treffen, Begeg-

nungen in der Öffentlichkeit und durch das Tragen 

der Schutzmasken sei die Kommunikation, etwa mit 

Schwerhörigen, schwieriger oder fast unmöglich ge-

worden. Viele würden sich zurückziehen und auch die 

Betreuung in Heimen falle aus. Rund 130 Ehrenamtli-

che unterstützen den Verein und rund 70 davon sind 

als rechtliche Betreuer derzeit in der Region für rund 

170 Menschen aktiv, die nicht auf die Unterstützung 

von Angehörigen zurückgreifen und persönliche An-

gelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Unter 

diesen Umständen sind diese Leistungen nicht hoch 

genug anzuerkennen. Die Schilderungen machen aber 

auch deutlich, dass hier über das Ehrenamt sehr viel 

für den Zusammenhalt der Gesellschaft getan wird, 

wir aber in der aktuellen Situation aufpassen müssen, 

dass diese Strukturen nicht kaputtgehen.  

Im Dialog mit Unternehmer Wolfgang Blessing  

Mit dem Tannheimer Unternehmer Wolfgang Bles-

sing und seinem Sohn Thomas habe ich mich bei ei-

nem Firmenbesuch über die wirtschaftliche Lage sei-

nes von ihm 2002 mitgegründeten und heute allein 

geführten Messtechnik-Unternehmens CS Instru-

ments mit rund 85 Mitarbeitern unterhalten. Thema 

war auch die Standortattraktivität Deutschlands.  
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Wolfgang Blessing betonte, dass sich CS Instruments 

in der aktuellen Krise weiter sehr gut entwickelt habe. 

So liefere man seit einem Jahr verstärkt auch Pro-

dukte an Medizintechnikunternehmen, die wiederum 

für die Intensivmedizin Produkte bereitstelle. Trotz 

guter Geschäfte mahnte er eine unternehmerfreund-

lichere Politik an, um ein verstärktes Abwandern der 

Produktion ins Ausland zu vermeiden. Ich betonte, 

dass die Union die Forderungen der Unternehmer un-

terstütze und eine Unternehmenssteuerreform an-

strebe, der Koalitionspartner aber leider nicht. Ich be-

tonte aber auch, dass unser Land dennoch eine gute 

Basis für Unternehmen sei. Die sehr gute wirtschaftli-

che Entwicklung der vergangenen Jahre sehe ich als 

klares Indiz.  

Zu Besuch im Hüfinger Autohaus Albert  

 

Über die derzeitige Corona-bedingte Schließung der 

Autohäuser, die Ausbildungslage in Autowerkstätten 

und natürlich den Wandel bei der Antriebstechnolo-

gie habe ich mich mit Katharina, Franz und Steffen Al-

bert im gleichnamigen Ford-Autohaus in Hüfingen 

unterhalten. Überrascht hat mich  der hohe Nachfra-

geanteil an Hybridfahrzeugen. Steffen Albert sprach 

hier von einem rasch wachsenden Segment mit inzwi-

schen 25 Prozent Verkaufsanteil. Im Gespräch ging es 

natürlich hauptsächlich um die Corona-Verordnung, 

die Autohäusern den Präsenzverkauf untersagte. Ich 

zeigte mich beim Besuch Mitte Februar aber optimis-

tisch, dass es das traditionell gute Frühjahrsgeschäft 

durch Lockerungen geben werde.  

Bund fördert Radverkehrsprojekte  

 

Radfahren ist mit E-Motor-Unterstützung für viele 

Bürger auf Kurzstrecken zu einer attraktiven Alterna-

tive zum Auto geworden. Dieser Boom wurde zudem 

durch den Ausbau von Radwegen und die Vernetzung 

von vorhandenen Wegen inner- und außerorts durch 

die Kreise und Kommunen in den vergangenen Jahren 

befördert. Das Netz kann aber an vielen Stellen noch 

verbessert oder ergänzt werden. So  freut es mich, 

dass der Bund im Rahmen des Klimaschutzpro-

gramms 2030 erstmals Radverkehrsinfrastrukturpro-

jekte mit hohen Förderquoten unterstützt. Hierfür 

stehen 657 Millionen Euro bis ins Jahr 2023 bereit. 

Über dieses Programm soll der Neu-, Um- und Ausbau 

flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer 

Radverkehrsnetze, eigenständige Radwege, Fahr-

radstraßen, Radwegebrücken oder -unterführungen 

inklusive Beleuchtung und Wegweisung, Abstellanla-

gen und Fahrradparkhäuser sowie der Lastenradver-

kehr gefördert werden. Die Maßnahmen der Länder 

und Gemeinden werden mit bis zu 75 Prozent, bei fi-

nanzschwachen Kommunen und bei Gemeinden in 

strukturschwachen Regionen sogar bis zu 90 Prozent 
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der förderfähigen Kosten unterstützt. Zur finanziellen 

Entlastung während der Corona-Pandemie können 

Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2021 sogar über-

all mit bis zur 80 Prozent gefördert werden.  

Sprach-Kita-Förderungen des Bundes in meinem 

Wahlkreis 

 
Die Sprachförderung in den Kitas wird vom Bund mas-
siv unterstützt. Alleine in meinem Wahlkreis sind es 
inzwischen 27 Einrichtungen. Das freut mich sehr, zu-
mal wir alle wissen, dass Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist. Die jüngsten Zusagen erhielten die Kita St. Jo-
sef in Blumberg und der Kindergarten Maria Frieden 
in Villingen-Schwenningen. Zusagen in diesem Jahr er-
halten haben bereits Kindergärten und Kitas Einrich-
tungen in Schonach, Triberg, Hüfingen und Oberwol-
fach. Mit diesen Summen können zusätzliche Halb-
tagskräfte finanziert werden.  
 

Fachstelle Sucht  in Villingen-Schwenningen leistet 

wichtige gesellschaftliche Arbeit  

 

Die Fachstelle Sucht im Schwarzwald-Baar-Kreis leis-

tet in Bezug auf Prävention und Beratung eine unbe-

stritten wichtige Arbeit für die Gesellschaft. Davon 

konnte ich mich beim jüngsten Besuch der Einrich-

tung in VS-Villingen einmal mehr überzeugen. Im Ge-

spräch mit Fachstellenleiterin Inge Häßler und den 

Beraterinnen Pia Wenzler und Elisabeth Volk wurde 

deutlich, dass Sucht viele Gesichter hat, Präventions-

arbeit aber auch erfolgreich sein kann. Beim Thema 

„Sucht“ denkt man gewöhnlich an Alkohol-, Drogen- 

oder Medikamentensucht. Doch die 20 Mitarbeiter, 

die sich in der Fachstelle im Schwarzwald-Baar-Kreis 

7,3 Fachstellen teilen, müssen sich mit deutlich mehr 

Suchtformen befassen und bieten hier ihre Hilfe an. 

Beratungen zu Spielsucht am Computer, Glücksspiel-

sucht in Spielhallen und verstärkt im Internet gehören 

ebenso zum Spektrum wie Kinderbetreuung von 

suchtkranken Eltern. 1129 Klienten und Angehörige 

wurden allein im vergangenen Jahr begleitet. Schön 

war zu hören, dass sich wohl immer mehr junge Men-

schen bewusst dazu entscheiden, auf Alkohol, Tabak 

oder gar Drogen zu verzichten. Bedenklich ist aller-

dings, dass die Hälfte aller Führerscheinentzüge in-

zwischen auf Drogenkonsum am Steuer entfällt.  

Im Austausch mit dem neuen Südstern-Bölle-Chef 

Ingo Engel  

 

Die Automobil- und im Schwarzwald-Baar-Kreis sehr 

stark präsente Zulieferindustrie hatte zuletzt mit 

mehreren Problemen zu kämpfen: rückläufige Zulas-

sungszahlen 2019 weltweit oder Einschränkungen 

durch Covid-19. Hinzu kommt der Strukturwandel, 

der durch die Umstellung auf  die Elektromobilität ge-

prägt ist. Über diese Themen habe ich mich mit Ingo 

Engel, dem neuen Vorstand der Südstern – Bölle AG 

& Co KG (sieben Autohäuser im südlichen Baden-

Württemberg, u. a. in Villingen, Schwenningen und 
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Donaueschingen) unterhalten. Die Lage bei Merce-

des-Benz sei, so Engel, trotz der Corona-Einschrän-

kungen im vergangenen Jahr nicht nur konzernweit 

besser als vielfach erwartet gelaufen. Es habe mehr  

Zulassungen als im schwachen Jahr 2019 gegeben. 

Beim Thema Strukturwandel waren wir uns einig, dass 

man diesen nicht aufhalten könne und man sich dem 

Wandel immer stellen müsse. Allerdings produzieren 

sehr viele Unternehmen im Schwarzwald-Baar-Kreis 

zu hundert Prozent Motorenteile für Verbrenner. Für 

diese Betriebe wird der Wandel eine große Herausfor-

derung, aber viele stellen sich inzwischen mit neuen 

Produkten erfreulicherweise darauf ein.  

Hausacher Bahnhof wird in den nächsten fünf Jah-

ren modernisiert 

 

Die Bundesregierung will den Bahnverkehr noch at-

traktiver machen und die Fahrgastzahlen auf der 

Schiene bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Hierfür wird 

bereits im kommenden Haushalt des Bundesministe-

riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

erstmals mehr Geld in die Schiene als in die Straße in-

vestiert. Zum attraktiven Erscheinungsbild gehören 

auch die Bahnhöfe als Ausgangspunkt jeder Reise, die 

teilweise schon modernisiert wurden. Es freut mich 

nun aber besonders, dass der Bahnhof Hausach in die-

ses Programm aufgenommen wurde und bis 2026 mo-

dern und barrierefrei ausgebaut wird. Bürgermeister 

Wolfgang Hermann hatte mich bei meinem  jüngstem 

Gemeindebesuch auf die Problematik aufmerksam 

gemacht, dass der Bahnhof wegen seiner mittleren 

Größe –  Fahrgastzahlen zwischen 1000 und 4000 pro 

Tag – bislang durch sämtliche Förderprogramme ge-

fallen war. Ich sagte damals meine Unterstützung zu 

und machte bei den zuständigen Stellen der Bahn AG 

und der Ministerien in Bund und Land auf das Di-

lemma aufmerksam. Zusammen mit Neckarsulm ist 

Hausach der einzige Bahnhof dieser Größe in Baden-

Württemberg, der in dieses Programm aufgenommen 

wurde. Insgesamt investiert der Bund über sein 1000-

Bahnhöfe-Programm über 5 Milliarden Euro in mehr 

als 3000 bundeseigene Bahnhöfe. 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-

woch, 31. März 2021, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr 

eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 

durch.  

Ich freue mich auf Sie!  


