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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

  

  

statt mit einer Entscheidung für eine übergangsweise Verlängerung der 

Atomkraftlaufzeit für eine Ausweitung des Energieangebots nach dem 31.De-

zember und damit für ein wenig Entspannung mit Blick auf den in großen 

Schritten näher kommenden Winter zu sorgen, bremst und streitet die Am-

pel-Koalition unverändert an allen Ecken und Enden. 

Mit der Festlegung der Höhe der Gasumlage steht ab Oktober bereits ein wei-

terer Teuerschock in den Startblöcken, der die Inflation womöglich auf über 

10 Prozent treiben und die Bürger mit einigen hundert EUR zusätzlich belas-

ten wird. Ganz fatal ist das für viele Menschen mit geringem Einkommen, für 

die die Inflation besonders schmerzlich zu spüren ist und die kaum eine Mög-

lichkeit zur Kompensation haben. Trotz aller Mahnungen lassen SPD, Grüne 

und FDP die Menschen mit ihren Sorgen allein. Während sich Sozialhilfeemp-

fänger darauf verlassen können, dass der Staat die Mehrkosten auffängt, ste-

hen Minijobber, Rentner, Studenten unverändert im Regen. Das ist absolut 

unverantwortlich von SPD, Grünen und FDP, da Millionen Haushalten bis in 

die Mitte der Gesellschaft der finanzielle Kollaps droht. Wir werden diesen 

Missstand weiter aufs Schärfste ins Visier nehmen und fordern zugleich ein 

rasches und zielgenaues drittes Entlastungspaket. 

Ein längst überfälliger erster Schritt wäre der Vorschlag von Finanzminister 

Christian Lindner zur Abmilderung der Kalten Progression, der unverständli-

cherweise von SPD und Grünen abgelehnt und direkt in eine neue Neidde-

batte geführt wird. Dabei geht es vor allem um Steuergerechtigkeit und dass 

sich der Staat nicht auch noch an der Inflation bereichert. 

 

Herzlichst 

www.thorsten-frei.de 
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NDR-Interview zum Zustand der Ampel-Koalition  

Am 12. August konnte 

ich mit dem Radio-Sen-

der NDR-Info ein Inter-

view zum Zustand der 

Ampel-Koalition in 

Berlin führen. Dabei 

habe ich herausge-

stellt, dass ich ganz be-

sonders die Zerrissen-

heit der drei Koaliti-

onspartner SPD, FDP 

und Grüne bei den derzeit entschiedenen Herausfor-

derungen als großes Problem für Deutschland, das ge-

rade in verschiedenen Krisen gleichzeitig zu bestehen 

hat, ansehe. Egal ob der weitere Kurs in der Corona-

Pandemie, die Bekämpfung der Inflation und damit 

verbundene notwendige Entlastungen der Menschen, 

die Energieversorgungssicherheit auch mittels Atom-

kraft oder die Verschuldung des Staates wir sehen ein 

tägliches Streitprogramm innerhalb der Ampel. Statt 

Lösungen überzeugend zu präsentieren und damit 

auch Zuversicht zu stiften, werden immer nur neue 

Probleme geschaffen. Von dem anfänglich propagier-

ten „neuen und vertrauensvollen Politikstil“ ist die 

neue Bundesregierung weiter entfernt als jede Vor-

gängerregierung. 

Das Interview können Sie unter nachfolgendem Link 

noch einmal in voller Länge anhören. 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Unionspo-

litiker-Frei-Regierung-laesst-Fuehrungsstaerke-

vermissen,audio1188812.html 

FAZ-Beitrag: Europa braucht eine Stabilitätskultur 

Zusammen mit Mathias 

Middelberg habe ich in 

der Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung in der Aus-

gabe vom 19. August in 

einem Gastbeitrag skiz-

ziert, wie sich die EU in 

Zukunft fiskalpolitisch 

aufstellen muss, um als 

starker Akteur wahrgenommen zu werden und vor al-

lem die Inflation wieder dauerhaft zu dämpfen. Immer 

mehr Ausnahmen und Flexibilität bei den Staatsschul-

den wie von linken Parteien gefordert, würde genau 

das Gegenteil bewirken. Wir brauchen Einhaltung und 

Kontrolle der Maastricht-Kriterien, eine unabhängige 

EZB, die nicht dauerhaft die Staatsfinanzierung si-

cherstellt und es braucht endlich eine Insolvenzord-

nung für überschuldete Staaten. Link zum Artikel: 

http://thorsten-frei.de/aktuelles/artikel/faz-eu-

ropa-braucht-eine-stabilitaetskultur-2165/ 

SWR-Interview: Schröders Agieren ist eines Ex-

Kanzlers unwürdig  

 

Gerhard Schröder hat mit seiner Kumpanei mit dem 

russischen Präsidenten Wladimir Putin und der per-

manenten Verharmlosung von dessen Verantwortung 

für den völkerrechtswidrigen Angriff auf die ukraini-

sche Zivilbevölkerung in meinen Augen nicht nur 

seine Glaubwürdigkeit, sondern auch seine nachlau-

fenden Dienstpflichten als ehemaliger Bundeskanzler 

und die Interessen Deutschlands verletzt. Neben ju-

ristischen Fragen geht es aber vor allem auch um Ethik 

und Moral.  Bei beidem hat Schröder seinen Kompass 

verloren, was durch seine Klage gegen den Deutschen 

Bundestag deutlich wird. Dazu habe ich in meiner 

Funktion als Erster Parlamentarischer Geschäftsfüh-

rer der Unionsfraktion ein Interview mit dem SWR ge-

führt.  

Das vollständige Gespräch können Sie hier noch ein-

mal nachhören: 

www.swr.de/swraktuell/radio/thorsten-frei-cdu-

unionsfraktion-steht-bereit-um-begruendung-der-

streichung-von-schroeders-kanzlerprivilegien-an-

zupassen-100.html   

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Unionspolitiker-Frei-Regierung-laesst-Fuehrungsstaerke-vermissen,audio1188812.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Unionspolitiker-Frei-Regierung-laesst-Fuehrungsstaerke-vermissen,audio1188812.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Unionspolitiker-Frei-Regierung-laesst-Fuehrungsstaerke-vermissen,audio1188812.html
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Einblick in den Pflegedienst Heinze in Villingen  

 

Im Rahmen der Aktion "Praxis für Politik" bietet der 

Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) 

Abgeordneten aus dem Bundestag und dem Europäi-

schen Parlament seit 2003 kurze Einblicke in Unter-

nehmen an, die in ihren Wahlkreisen ansässig sind. 

114 Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag und 

dem Europäischen Parlament zeigten Interesse. Über 

diesen Weg wurden für mich Einblicke in die Arbeit 

des Pflegedienstes Heinze in Villingen-Schwenningen 

möglich. Positiv überrascht hat mich, wie hier mit gro-

ßem Herzblut gearbeitet und wie wenig über eine ho-

hes Arbeitspensum geklagt wurde.  

CDU Königsfeld mit neuer Führung  

 

Der 23-jährige Yannick Motzer ist neuer Vorsitzender 

der CDU in Königsfeld. Er übernahm die Spitze von 

Gemeinde- und Ortschaftsrat Matthias Weisser. Ich 

gratulierte dem auch in der Jungen Union als Kreisvor-

sitzender engagierten Yannick Motzer zum einstim-

migen Ergebnis in der Versammlung im Vereinsheim 

des FC Königsfeld. Ebenso gratulierte ich gleich meh-

reren Mitgliedern zu einer 50-jährigen Mitgliedschaft: 

Matthias Weisser, Hans-Werner Scholz, Wilfried 

Moosmann und Walter Steubert.  

 

Unterstützung für VdK-Pflege-Kampagne  

 

Die meisten Menschen wollen ihren Lebensabend zu-

hause erleben. Dieser ist aber meist mit Pflegemaß-

nahmen verbunden, die oft von Angehörigen oder 

Freunden geleistet werden, die selbst große Opfer 

bringen. Aus meiner Sicht ist es daher erforderlich, 

dass die häusliche Pflege finanziell besser gestellt 

wird. Deshalb unterstütze gerne ich die bundesweite 

VdK-Kampagne, die darauf abzielt.  

Diskussion beim Energielieferanten über die Ener-

giekrise  

 

Mit den Geschäftsführern des Schwenninger Traditi-

onsunternehmens Bürk-Kauffmann, Rolf Schumpp, 

Dominik und Johann Bucher, habe ich mich bei mei-

nem Besuch schwerpunktmäßig über die aktuelle 

Energiekrise ausgetauscht. Die Spezialisten für Kraft- 

und Schmierstoffe oder Heizöl sprachen von einer 

deutlich anziehenden Nachfrage nach Kraftstoffen 

und Heizöl. So würden beispielsweise Firmen nach Lö-

sungen suchen, um Gas für ihre Produktion zu erset-

zen. Öl sei am Markt zwar da, die Logistik aber nicht. 

Hier mangele es an Personal, ob beim Transport, egal 

ob auf Schiene oder Straße.  
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Zu Besuch beim Kinderhaus in Behla  

 

Im Kinderhaus am Buchberg im Hüfinger Stadtteil 

Behla habe ich mich mit der Leitung über Entwicklun-

gen in der Kinder- und Jugendhilfe unterhalten. In die-

ser Einrichtung mit Außenstelle in Bad Dürrheim-Bie-

singen wird ein gutes Dutzend Kinder und Jugendli-

che rund um die Uhr betreut. Letzteres wird ange-

sichts des allgemeinen Fachkräftemangels und der 

abnehmenden Bereitschaft, auch nachts zu arbeiten, 

auch hier schwieriger. Abgerundet wurde der Besuch 

mit einer erfreulich lebhaften Frage- und Antwort-

runde mit Kindern, Jugendlichen und Erziehern des 

Hauses.  

Küpper-Weisser in Bräunlingen setzt verstärkt auf 

Kommunalfahrzeuge mit E-Antrieb  

 

Nachdem der langjährige Küpper-Weisser-Geschäfts-

führer Paul Rosenstihl im Frühjahr in den Ruhestand 

trat, habe ich mich mit dessen Nachfolger Patrick Ste-

fan Fringeli über die wirtschaftliche Situation sowie 

über seine Ziele unterhalten. Streufahrzeuge für den 

Winterdienst bleiben traditioneller Schwerpunkt des 

160-Personen-Unternehmens, doch bei den ganzjäh-

rig gefragten Kommunalfahrzeugen will man nun 

deutlich zulegen. Hier ist die Umstellung auf den 

Elektroantrieb gelungen und die Fahrzeuge aus 

Bräunlingen sind mit zehn Betriebsstunden ohne Auf-

ladung aktuell Benchmark in der Branche.  

Beim Sommerfest der Böblinger CDU  

 

Gratulation an meinen Fraktionskollegen Marc Biad-

acz zur offiziellen Eröffnung seines  Bürgerbüros di-

rekt am Marktplatz in Böblingen. Verbunden wurde 

der feierliche Akt mit dem Sommerfest des CDU-

Kreisverbandes Böblingen. Hier habe ich als Gastred-

ner vor 200 Zuhörern über die Oppositionsarbeit und 

die Chancen und Herausforderungen, die sich für die 

CDU jetzt bieten, gesprochen.  

Im Gespräch mit Oberstleutnant Elbertzhagen in 

Donaueschingen  

 

Gerade durch den Ukraine-Konflikt und der damit 

verbundenen sicherheitspolitischen Zeitenwende ist 

die Bundeswehr gesellschaftlich wie medial stark in 

den Fokus gerückt. So nutzte ich den Antrittsbesuch 

bei Oberstleutnant Elbertzhagen, dem neuen Kom-

mandeur des Jägerbataillons 292, um mich bei meiner 

Wahlkreisgarnison über die aktuellen Herausforde-

rungen der Bundeswehr im Allgemeinen und der Do-

naueschinger Jäger im Speziellen zu informieren. Ei-

nig waren wir uns, dass der Aufholbedarf der Bundes-
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wehr enorm ist und die Finanzierung der Truppe dau-

erhaft am Zwei-Prozent-Ziel der NATO orientiert 

werden muss, um die Verteidigungsfähigkeit der Bun-

deswehr, aber auch die Bündnisfähigkeit im Rahmen 

der NATO sicherzustellen. Große Sorgen bereitet mir 

die Tatsache, dass es in Teilen der Regierungsfraktio-

nen trotz des noch immer währenden russischen An-

griffskrieges in der Ukraine sowie der Drohungen aus 

Moskau auch gegen die NATO nur wenige Monate 

nach der richtungsweisenden Rede des Bundeskanz-

lers am 27. Februar bereits große Absetzbewegungen 

gibt, was die Mittelverwendung des sogenannten 

Sondervermögens für die Bundeswehr im Volumen 

von 100 Milliarden Euro angeht.   

CDU-Seniorennachmittag in Donaueschingen  

 

Nach langer Corona-Pause fand Anfang August erst-

mals wieder der traditionelle Seniorennachmittag des 

CDU-Stadtverbandes Donaueschingen statt. Vor fast 

50 Besuchern sprach ich über meine Arbeit in Berlin, 

die ungewohnte Rolle in der Opposition und die aktu-

ell schwierige Lage mit dem Krieg in der Ukraine, ho-

her Inflation und die sehr teurer geworden Energie. 

Familienheim Villingen-Schwenningen: Günstiger 

Wohnraum gerät außer Reichweite  

 

Die Vermietung von günstigem Wohnraum ist das 

Unternehmensziel der Baugenossenschaft Familien-

heim in Villingen-Schwenningen. Auf dem Areal des 

früheren Krankenhaus-Parkplatzes im Stadtbezirk Vil-

lingen steht nun ein ehrgeiziges Wohnprojekt mit 85 

Wohnungen in mehreren Häuserblöcken vor dem Ab-

schluss. Die Feierstimmung ist jedoch getrübt, denn 

neue Projekte sind angesichts enorm gestiegener 

Baukosten, Zinsen und den von der neuen Regierung 

deutlich verschlechterten und unsicheren Förderkon-

ditionen derzeit nicht geplant.  

Lebhafte Diskussion bei der CDU Hornberg  

 

Die Energiesicherheit bewegt die Menschen im Land 

mit Blick auf die kalten Monate zunehmend. Dies 

wurde in der Diskussion während der diesjährigen 

CDU-Versammlung in Hornberg, deutlich. Vermisst 

wird ein klares Konzept der Bundesregierung, wenn 

es um die Gasreserven geht. Man dürfe nicht nur an 

warme Stuben denken und die Unternehmen im inter-

nationalen Wettbewerb alleine lassen. Das sehe ich 

genauso. Mit dieser Haltung der Regierung wird das 

Überleben vieler Unternehmen aufs Spiel und damit 

tausende Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt.    

Fluck Holzbau in Blumberg spürt veränderte Markt-

bedingungen  
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Florian Fluck in Riedböhringen hat in den vergange-

nen Jahren Millionen in sein Holzbauunternehmen in-

vestiert. Mit einigen im Haus entwickelten techni-

schen Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Ma-

schinenbau wurde hier der Holzhausbau mit sehr ho-

hen Standards in einigen Bereichen revolutioniert. 

Über 60 Mitarbeiter beschäftigt der Zimmermeister 

inzwischen und investiert auf dem Gelände aktuell in 

ein repräsentatives Küchenstudio. Mit ihm und sei-

nem Prokuristen Florian Berger sprach ich über die 

Pläne des Unternehmens, aber auch die Schwierigkei-

ten in der aktuellen Krise, von der nun auch der Haus-

bau erfasst wurde. 

Hochmoderne Technik bei Identa im Einsatz  

 

Mit Geschäftsführerin Christina Haller und Prokurist 

Tim Heine der Identa Ausweissysteme GmbH in Vil-

lingen Schwenningen habe ich mich heute über den 

akuten Fachkräftemangel, die hohen Energiepreise, 

die anhaltende Chipkrise, die Inflationsentwicklung 

und auch anstehende Tarifverhandlungen ausge-

tauscht. Mit 103 Mitarbeitern gehört das familienge-

führte Unternehmen mit weltweit 3530 Kunden und 

35 Millionen zu den führenden Herstellern von Mag-

net- Chip-, oder Barcode-Kartenherstellern.   

Viele Bürgergespräche auf den Wochenmärkten  

 

Der Kontakt mit den Bürgern ist mir für meine politi-

sche Arbeit in Berlin sehr wichtig. So habe ich in den 

vergangenen Wochen in Villingen-Schwenningen, 

Donaueschingen und Hüfingen mit Unterstützung 

von CDU-Mitgliedern vor Ort die Wochenmärkte be-

sucht. Viele gute Gespräche mit den Marktbesuchern 

sind mir in Erinnerung geblieben, allerdings auch die 

Sorgen um die hohe Inflation, Angst vor einer Auswei-

tung des Ukraine-Kriegs und die stark gestiegenen 

Energiekosten.    

Klinikum weiterhin unter dem Eindruck von Corona  

 

Über die aktuelle Situation sprach ich mit Klinikge-

schäftsführer Dr. Matthias Geiser:  Die Corona-Pan-

demie belastet den Betrieb des Schwarzwald-Baar-

Klinikums auch zwei Jahre nach den ersten Krank-

heitsfällen nicht unerheblich. Erstmals nach Eröff-

nung des neuen Krankenhauses wurde für 2021 mit 

über 11 Millionen Euro ein Verlust ausgewiesen und 

für das laufende Jahr wird mit einem weiteren Minus 

von fünf Millionen gerechnet. Das liegt auch am nicht 

rund laufenden Klinikalltag. Omikron sorgt für einen 

recht hohen Krankenstand, mit gut acht Prozent dop-

pelt so hoch wie in normalen Jahren. Der Fachkräfte-

mangel sorgt zudem dafür, dass deutlich weniger 

Operationen durchgeführt werden können als im Vor-

Corona-Jahr 2019, was die Einnahmen schmälert.  

Besuch bei der Stadt Hornberg  

Kommunalpolitik mit Bezug zur Bundespolitik stand 

im Mittelpunkt meines Besuchs bei der Stadt Horn-

berg. Mit Bürgermeister Siegfried Scheffold und den 

Fraktionsvertretern Erich Fuhrer (CDU), Eric Küffer 

(SPD) und Fritz Wöhrle (Freie Wähler) sprach ich über 

den akuten Fachkräftemangel in Verbindung mit der 

Zuwanderungspolitik des Landes, den Ärztemangel, 

den Breitband- und Mobilfunkausbau oder die natur- 
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schutzrechtlichen Hindernisse in Bezug auf die Stadt-

entwicklung. Ein Ärgernis für Hornberg bleibt die 

Schwarzwaldbahn in diesem Sommer. Hier ist immer 

noch kein Ende der Sperrung der Tunnelstrecke zwi-

schen Triberg und Hornberg in Sicht. In einem weite-

ren Gespräch mit dem Duravit-Vorstand ging es um 

die Gefährdung des Industriestandorts Deutschland, 

befeuert durch die exorbitant gestiegenen Energie-

preise. Davor warf ich mit Bürgermeister Scheffold 

noch einen Blick in die Stadthalle, die vor dem Ab-

schluss einer umfangreichen Sanierung steht.  

Interview mit der Neckarquelle-Redaktion in 

Schwenningen  

 

Mit den Redakteuren der Neckarquelle in Villingen-

Schwenningen habe ich im August ein Interview ge-

führt. Dabei ging es unter anderem um die hohe Infla-

tion, die Energiekrise, Globalisierung und ihre negati-

ven Folgen oder die Erneuerung der CDU. Das Inter-

view ist in der Ausgabe vom 12. August erschienen. 

Das Interview finden Sie hier: http://thorsten-

frei.de/aktuelles/artikel/im-interview-mit-der-

neckarquelle-2159/  

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-

tag, 13. September, 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!  

 

  


