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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Koalitionsausschuss der vergangenen Woche hat gezeigt: Wir sorgen 

uns um die Sicherheit unserer Bürger. Während die SPD einmal mehr die 

Umverteilungsmaschinerie in Betrieb nehmen wollte, haben wir bspw. 

wirksame Mittel im Kampf gegen Einbrecher durchgesetzt. Wohnungsein-

brecher werden künftig härter bestraft. Auch geben wir der Polizei mehr 

Möglichkeiten an die Hand, Einbrecher effektiver zu verfolgen. Aber auch 

im Kampf gegen den islamistischen Extremismus lassen wir nicht nach: Ein 

Präventionsprogramm wird Jugendliche vor den Gefahren des Islamismus 

warnen und schützen. Dafür stehen im kommenden Jahr zusätzlich 100 

Millionen Euro zur Verfügung. 

Erfreuliches gibt es auch im Bereich der Forschung und Entwicklung. Wir 

haben unser Ziel, drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung 

und Entwicklung zu investieren, erreicht. Damit gehören wir zu den inno-

vationsfreundlichsten Ländern in Welt. Diese Entwicklung kommt auch 

den forschenden Instituten und Betrieben in unserer Region zugute. Eine 

gute Zukunftspolitik zeichnet sich durch kluge Investitionen aus. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Koalitionsgipfel: Union sorgt für Ordnung und Si-

cherheit, SPD blockiert bei Apotheken 

 

 
 

In der vergangenen Woche haben sich CDU/CSU und 
SPD noch einmal getroffen, um über die weiteren Pro-
jekte bis zur Bundestagswahl zu verständigen. Erfreu-

licherweise hat die SPD die Vorschläge der Union zur 
Stärkung der Sicherheit und zum Abbau von Integra-
tionshemmnissen nicht blockiert. Auf unser Drängen 

wird es künftig schärfere Strafen bei Wohnungsein-
brüchen und ein generelles Verbot von Kinderehen 
geben, selbst wenn diese im Ausland rechtkräftig ge-
schlossen sein sollten. Zur Verhinderung von Sozial-

leistungsbetrug durch Asylbewerber erhalten die zu-
ständigen Sozialbehörden endlich den notwendigen 
Zugang zum Asylkerndatensystem. Zusammen mit 

der Ermächtigung biometrische Merkmale zu erhe-
ben, wird damit in Zukunft die eindeutige Identitäts-
feststellung von Antragstellern möglich sein. Damit 

schieben wir dem Missbrauch von Sozialleistungen 
und unserer gutgläubigen Hilfsbereitschaft einen 
wirksamen Riegel vor. Insgesamt sollten wir sicher-
stellen, dass die eindeutige Identifikation von Asylan-

tragstellern und anerkannten Flüchtlingen mit bio-
metrischen Merkmalen bei jedweder Geltendma-
chung von Ansprüchen durchgängig erfolgt. Hier sind 

vor allem die Länder und Kommunen gefordert, dass 
die Möglichkeiten auch tatsächlich genutzt werden. 
Sehr enttäuscht bin ich, dass sich die SPD dem von 

uns verfolgten Verbot des Versands von rezeptpflich-
tigen Medikamenten verweigert hat. Letztlich ist die-
ser Schritt notwendig, um die Überlebensfähigkeit 
der Vor-Ort-Apotheken zu sichern. Für uns im ländli-

chen Raum wäre dies für eine gute Arzneimittelver-
sorgung enorm wichtig, wie mir Gespräche in Apothe-
ken etwa in Schwenningen oder Oberwolfach deutlich 

gezeigt haben. Etwas höhere Preise sind für gute Be-

ratungsleistungen und Rund-um-die-Uhr-Verfügbar-
keit eine Zukunftsinvestition für unsere Region. Wir 

werden das Thema nicht aus den Augen verlieren. 
 
Erdogan eher Diktator als Partner 

 

 
 
Erdogans rhetorische Ausfälle in Richtung Deutsch-
land in den vergangenen Wochen und Monaten zei-
gen, dass der Weg der Türkei in eine Autokratie vor-

gezeichnet ist. Unerträglich ist, dass Erdogan mittels 
des türkischen Geheimdienstes bis nach Deutschland 
hinein versucht, Andersdenkende und sich für Demo-

kratie und Freiheit einsetzende Menschen einzu-
schüchtern. Mit der Ausspähung deutscher Politike-
rinnen von SPD und CDU hat er für mich eine weitere 

Grenze überschritten. Wer sich so verhält, hat kein 
Recht, hierzulande für seine kruden Ansichten zu wer-
ben. Bei aller Freiheit in unserem Land, kann es nicht 
sein, dass andere Länder diese Freiheit missbrauchen, 

um ihre inneren Angelegenheiten zum Teil mit radika-
len oder unerlaubten Mitteln bei uns in Deutschland 
auszufechten, und damit unnötige Belastungen der 

Steuerzahler und gesellschaftliche Spannungen in un-
serem Land verursachen. Schließlich sind die Rechte 
des Grundgesetzes Rechte, die deutschen Staatsbür-

gern zustehen und nicht ausländischen Staatsführern. 
Falsch wäre eine impulsive Reaktion à la Erdogan. Das 
bedeutet aber nicht, dass es keine generelle Regelung 
geben kann, wie dies auch im Falle Böhmermann ge-

schah. In diesem Zusammenhang wäre aus meiner 
Sicht auch eine Regelung angezeigt, die festlegt, dass 
Demonstrationen in Deutschland grundsätzlich in 

deutscher Sprache abzuhalten sind. Schließlich be-
steht die Gefahr, dass dort Dinge gesagt werden, die 
nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar sind. 
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Europa muss in großen Dingen groß und in den klei-

nen Dingen klein sein  

 

Am 25. März hat sich der 

Abschluss der Römischen 
Verträge als Ausgangs-
punkt der heutigen Euro-

päischen Union zum 60. 
Mal gejährt. Dieses denk-
würdige Datum, die damit 
verbundenen Implikatio-

nen sowie die aktuellen 
mit dem Austrittsgesuch Großbritanniens verbunde-
nen Herausforderungen wurden vorab auch im Deut-

schen Bundestag debattiert. Als erster Redner der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstrich ich, dass 
die Römischen Verträge „gleichbedeutend mit 60 

Jahre Frieden in Europa sind“. Sie stehen für mich für 
Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent, dessen 
Geschichte durch Krieg und Verwüstung geprägt ist. 
Vor dem Hintergrund der Vielfalt und Gleichzeitigkeit 

von Krisen, die wir heute in der Welt und insbeson-
dere um Europa herum erleben, lohnt es sich aus mei-
ner Sicht, das Projekt der europäischen Gründungsvä-

ter weiter aktiv voranzutreiben. Außerdem profitie-
ren gerade wir Deutschen von der wirtschaftlichen 
Prosperität, die von der Europäischen Union ausgeht. 

Dennoch müssen wir Antworten finden auf die tiefe 
Legitimations-, Handlungs- und Sinnkrise der EU. 
Migration, Brexit, unverändert zu hohe und zuneh-
mender Populismus führen meiner Ansicht nach dazu, 

„dass wir um die Zukunft Europas kämpfen müssen 
und dass wir vergangene Erfolge nicht als gegeben an-
sehen dürfen.“ Ich bin aber überzeugt, dass die EU bei 

allen Herausforderungen auch weiter eine Erfolgsge-
schichte sein wird, da wir Europäer künftig nur mit ei-
ner Stimme in der Welt Gehör finden werden. Die 

Weltbevölkerung wächst überall – aber nicht in Eu-
ropa. Wir machen gerade einmal noch zwischen 6 und 
7 Prozent der Weltbevölkerung aus. Nur gemeinsam 
werden wir unsere Interessen, unsere Freiheit und un-

sere Werte erfolgreich verteidigen können.  
 
50 politisch interessierte Bürger aus dem Schwarz-

wald-Baar-Kreis zu Gast bei Thorsten Frei im 

Reichstag 

 
Ende März waren auf meine Einladung 50 Bürgerin-
nen und Bürger aus dem gesamten Schwarzwald-

Baar-Kreis zu einer an politischen Gesichtspunkten 
von gestern, heute und morgen orientierten Bildungs- 

und Informationsfahrt in der Bundeshauptstadt zu 
Gast. Nach der Anreise am Mittwoch startete das Pro-

gramm mit einem Besuch des Parlaments. Nachdem 
die Gäste zunächst einer Debatte zur „Arbeitswelt 
von morgen“ live verfolgen konnten, folgte danach 

ein persönliches Gespräch mit mir, in der ich zunächst 
auf meine Aufgaben und die Arbeit des Bundestags 
allgemein einging. In der anschließenden Diskussion, 
die sich beispielsweise um Wahlprognosen mit Blick 

auf den kommenden Herbst, um gewollte und unge-
wollte Zuwanderung und die jüngst angekündigte 
Rentenerhöhung zum 1. Juli 2017 um 1,9% im Westen 

und 3,6% im Osten drehte, schloss die Stippvisite im 
Bundestag mit einem Besuch der Kuppel des Reichs-
tags. 

 
An den folgenden Tagen erwartete die bunt ge-
mischte Reisegruppe ein ebenso vielfältiges wie inte-

ressantes Programm. Neben einem Besuch des Bun-
deskanzleramtes und des Auswärtigen Amtes stan-
den ein Besuch des ehemaligen Stasi-Gefängnisses 

sowie des Mauer-Museums im Ost-Teil der Stadt, eine 
zweigliedrige an politischen und historischen Gege-
benheiten orientierte Stadtrundfahrt und eine Füh-
rung durch die Landesvertretung Baden-Württem-

berg am Rande des Berliner Tiergartens auf der Tages-
ordnung. 
 

Thorsten Frei im Gespräch mit Abgeordneten des 

kosovarischen Parlaments 

 

 
 
Zusammen mit zwei weiteren Kollegen der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte ich kürzlich Ge-
legenheit für ein Gespräch mit einigen Abgeordne-
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tenkollegen aus dem Kosovo. Die Gäste, die sich alle-
samt in der kosovarisch-deutschen Freundschafts-

gruppe im Parlament von Prishtina engagieren, gehö-
ren den verschiedenen Parteien von Regierung und 
Opposition an. Sie eint das Interesse an guten Bezie-

hungen zu Deutschland, da Berlin maßgebliche Trieb- 
und Entscheidungskraft ist, wenn es um die weitere 
Annäherung von Kosovo und des gesamten westli-
chen Balkans an die EU gehe. Für mich war das Ge-

spräch wichtig, um neben der Regierungskontakte 
auch Vertrauen auf Ebene der Parlamente aufzu-
bauen und den Dialog zwischen beiden Ländern auf 

ein breiteres Fundament zu stellen. In meiner Begrü-
ßung der Gäste betonte ich, dass „Deutschland ein 
Freund des Kosovo sei und sich für gute Entwicklun-

gen des Landes einsetze. Kosovo hat viele Fortschritte 
erzielt.“ Unter Freunden ist es für mich aber auch not-
wendig, „ehrlich miteinander umzugehen und Defi-
zite klar anzusprechen.“ Das äußerte sich zunächst in 

der Forderung, dass es nicht noch einmal einen zwei-
jährigen parlamentarischen Stillstand durch Boykott 
des Parlaments oder ähnliches geben dürfe. Zudem 

mahnte ich die Schaffung eines besseren und stabile-
ren Investitionsrahmens für ausländische Unterneh-
men sowie messbare Fortschritte bei der Normalisie-

rung des Verhältnisses mit Serbien an, ohne die es 
keine Aufnahme in die EU geben könne. In diesem Zu-
sammenhang unterstrich ich, dass ich die Überlegun-
gen zum Aufbau einer nationalen Armee im Moment 

für falsch und kontraproduktiv erachte. „Solche 
Schritte zerstören das ohnehin fragile gegenseitige 
Vertrauen in der Region.“, weshalb ich die Parlamen-

tarier ermunterte, das Ansinnen des Präsidenten noch 
einmal zu überdenken. 
 

Kommunale Herausforderungen mit dem Nepal Di-

alogue Forum diskutiert 

 

 
 

Auf Vermittlung des Nepal Dialogue Forum, mit dem 

ich im Vorfeld meiner Reise nach Nepal bereits im 
März die wichtigsten gesellschaftlichen Themen Ne-
pals erörterte, traf ich zusammen mit meinem Frakti-

onskollegen Dr. Hans-Peter Uhl eine Gruppe von Ver-
tretern der nepalesischen Zivilgesellschaft. In dem 

Gespräch, das inhaltlich die Termine und Gespräche 
seiner Reise und damit das Bild vom Land und seinen 
Herausforderungen nahtlos ergänzte, ging es um 

Möglichkeiten der Unterstützung durch die deutsche 
Politik – namentlich durch die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages und die Bundesregierung – 
beim Aufbau lokaler Verwaltungsstrukturen sowie für 

einen effektiven Schutz von ethnischen Minderhei-
ten. Die Gäste aus dem Himalaya betonten zudem die 
Wichtigkeit von Lokalwahlen und Partizipation, der 

von vielen politischen Entscheidungen unmittelbar 
betroffenen Bauern und Bäuerinnen. Ich unterstütze 
diese Forderungen. Sie sind letztlich auch wesentliche 

Erkenntnisse meiner persönlichen Analyse von dem 
Land und seiner drängendsten Herausforderungen. 
Ich betonte in diesem Zusammenhang: „Wahlen sind 
das wichtigste demokratische Mittel. Demokratie 

braucht Wahlen. Ein Land kann sich nicht demokra-
tisch nennen, wenn es keine Wahlen gibt.“ Damit ging 
ich vor allem auf den Punkt ein, dass seit mehr als 19 

Jahren keine Kommunalwahlen mehr abgehalten wur-
den. 
 

Berufsorientierungspraktikum von Maria Liebelt 

aus Villingen-Schwenningen  

 
Praktikumsbericht von Ma-

ria Liebelt: 

 

„Das Praktikum war ei-

gentlich weniger eines bei 
dem Abgeordneten, als 
vielmehr in seinem Abge-

ordnetenbüro. Hier in Thorsten Freis Büro in Berlin ar-
beiten zwei Vollzeitangestellte und eine Teilzeitange-
stellte. Außerdem war außer mir noch eine andere 

Praktikantin da, und trotz des Platzmangels, und der 
eigentlich viel zu kurzen Zeitspanne, waren die Mitar-
beiter höchst engagiert, mir die besten Einblicke in 
den Berufsalltag eines jeden zu ermöglichen. An die-

ser Stelle muss betont werden, dass die Arbeitsat-
mosphäre in Thorsten Freis Büro außerordentlich an-
genehm und locker ist. Es herrscht stets ein freundli-

cher Umgangston, trotz der Unmenge an Arbeit, die 
zu bewältigen ist und jeder hat sich viel Zeit genom-
men, mir seine Aufgaben zu erklären. Meine High-

lights der Woche waren erstmal ein Fotoshooting im 
Konrad-Adenauer-Haus, zu dem ich Herrn Frei beglei-
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ten durfte. Außerdem die Sitzung des Europaaus-
schusses, in der Außenminister Sigmar Gabriel zum 

Thema „Brexit“ berichtet hat. Nicht zu vergessen, ich 
habe auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ge-
sehen, als sie neben mir aus dem Aufzug im Reichstag 

kam. Es war alles in allem eine unglaublich spannende 
Erfahrung, die ich nicht missen möchte, direkt am Ort 
sein zu dürfen, an dem „Politik gemacht wird“. Hier-
mit möchte ich mich auch nochmal ausdrücklich bei 

Thorsten Frei und seinen Mitarbeitern bedanken für 
diese einmalige Erfahrung.“ 
 

Integrierte Leitstelle: Ein Meilenstein der Sicher-

heitsarchitektur 

 

 
 
Anlässlich der feierlichen Einweihung der integrierten 

Leitstelle durch Landesinnenminister Thomas Strobl 
betonte ich im Hangar des angrenzenden Luftret-
tungsstützpunktes Christoph 11, dass der Schwarz-
wald-Baar-Kreis bei der Notfallversorgung der Men-

schen erneut Maßstäbe gesetzt habe. Nach dem Zent-
ralklinikum in unmittelbarer Nachbarschaft ist die 
Fertigstellung ein Meilenstein für die schnelle und flä-

chendeckende Daseinsvorsorge für die Region. Es ist 
ganz klar, dass diese Investition in die Infrastruktur 
der Notfallversorgung unmittelbar den Bürgern zu-

gutekommt, Lebensqualität und Sicherheit auch in 
abgelegenen Gebieten schafft und den seit Jahren um 
bis zu 50 Prozent gestiegenen Einsatzzahlen nachhal-
tig Rechnung trägt. 

 
Drei Jahre Intego in Villingen-Schwenningen: In-

tegrationsbetrieb mit Vorzeigecharakter 

 

 

Anlässlich eines Pressegesprächs zum 3-jährigen Be-
stehen des Integrationsunternehmens Intego 

gGmbH, einem Scanservice mit 8 Mitarbeitern in Vil-
lingen-Schwenningen, machte ich mir erneut ein Bild 
von diesem Integrationsbetrieb, der mit seinem 

Dienstleistungsangebot und dem neugeschaffenen 
Bildungs- und Kompetenzzentrum behinderten Men-
schen eine echte Chance am Arbeitsmarkt gibt. Mich 
beeindruckte vor allem die Leistungsfähigkeit des Un-

ternehmens, das für öffentliche Einrichtungen, Ver-
eine und Kunden aus allen Bereichen der Wirtschaft 
die Digitalisierung aller Arten von Akten, Plänen und 

Korrespondenz übernimmt, vor allem mit Blick auf die 
Wichtigkeit von Arbeit für die etwa sieben Millionen 
Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung 

in Deutschland. Ein wichtiger Baustein für Selbstän-
digkeit und Unabhängigkeit. 
 
Austausch in Donaueschingen 

 

 
 

Der fortschreitende Konversionsprozess, der im 
Herbst in Betrieb gehende Stadtbus, die Bahnhofsmo-
dernisierung, das Verkehrs- und Tourismuskonzept, 

die Neugestaltung des Aueparks, der Neubau der Re-
alschule sowie der Breitbandausbau waren die wich-
tigsten Themen beim Stadtbesuch an alter Wirkungs-
stätte in Donaueschingen. Fast alle genannten Pro-

jekte waren zu meiner Zeit als Oberbürgermeister 
noch kein Thema. Die schnelle Entwicklung der Stadt 
und die professionelle Herangehensweise der Verant-

wortlichen rund um Oberbürgermeister Erik Pauly an 
die Herausforderungen der Zeit zeigen mir, wie le-
bendig unsere ländlich geprägte Region ist und mit 

welcher Leidenschaft alle an einem Strang ziehen, um 
die Lebensqualität auf ein immer höheres Niveau zu 
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hieven. Ich freue mich über die aktuellen Entwicklun-
gen, die ich wo immer möglich von Seiten der Bundes-

politik unterstützen möchte. 
 
Besuch bei Haller Industriebau in Schwenningen 

 

 
 
Mit 150 Mitarbeitern bietet das Traditionsunterneh-

men Haller Industriebau in Schwenningen, das in sei-
ner Firmengeschichte bis in das 16. Jahrhundert zu-
rückblicken kann, einem Kundenkreis für alle Arten 

industrieller Bauvorhaben Planung und Konstruktion 
von Stahl- und Metallbauten schlüsselfertig aus einer 
Hand. Im Gespräch mit der Geschäftsleitung sowie al-

len Abteilungs- und Bereichsleitern des Unterneh-
mens betonte ich, dass die Wertschätzung der ausge-
zeichneten Arbeit ihrer Mitarbeiter und die nachhal-
tige Verantwortung der mittelständischen Arbeitge-

ber ein Qualitäts- und Erfolgsmerkmal des langfristi-
gen unternehmerischen Erfolges ist. Umso wichtiger 
sind die zentralen bundespolitischen Weichenstellun-

gen zugunsten der unternehmerischen Freiheit unse-
rer Familienunternehmen wie die für die mittelständi-
sche Wirtschaft taugliche Erbschaftssteuerreform, 

der weiter voranschreitende Bürokratieabbau, der 
mit der „one in, one out“-Regel weiter beschleunigt 
wurde, und die konsequenten Investitionen in Bil-
dung, Forschung und Entwicklung, die nach der Bun-

destagswahl im Rahmen der angepeilten Unterneh-
menssteuerreform durch sinnvolle Steueranreize wei-
ter gestärkt werden müssen.  

 
Außenpolitik und Mittelstand untrennbar verbun-

den: Besuch bei I. G. Weisser in St. Georgen 

 

 

Die besonderen außenpolitischen Herausforderun-
gen standen im Zentrum eines Gesprächs mit der Ge-

schäftsleitung von I. G. Weisser, des weltweit führen-
den Herstellers von multifunktionalen Präzisions-
Drehmaschinen und Drehzentren, am Standort St. 

Georgen. Mich interessierten besonders  die Auswir-
kungen der zahlreichen Krisen in der Welt auf die Auf-
tragslage und daraus abgeleitet für die perspektivi-
sche Ausrichtung des innovativen Familienunterneh-

mens. Dabei schilderte die Geschäftsführung die ei-
genen Eindrücke und Erfahrungen in Bezug auf Aus-
landsinvestitionen, bürokratische Vertriebshemm-

nisse, den stockenden Handel mit den USA und Me-
xiko, aber vor allem auch die problematischen Situati-
onen im Südchinesischen Meer und dem Nahen Os-

ten sowie das Handelsembargo gegenüber Russland 
infolge der Krim-Annexion und der Intervention in der 
Ostukraine. Besonders beeindruckte mich aber insge-
samt die Qualität und visionäre Bodenständigkeit des 

Unternehmens gepaart mit der besonderen Verbun-
denheit zum Schwarzwald. 
 

Gemeinde Brigachtal investiert konsequent in die 

Zukunft 

 

 
 
In der Gemeinde Brigachtal stand neben einem Aus-

tausch mit Bürgermeister Michael Schmitt und Ver-
tretern aller Fraktionen im Gemeinderat zu den aktu-
ellen Ortsentwicklungsaufgaben ein Unternehmens-

besuch in der Brautgalerie Bartler auf der Tagesord-
nung. Das Unternehmen spiegelt beispielhaft das We-
sen unserer gesamten Wirtschaftsregion wieder, die 
durch zupackende Menschen mit guten Ideen, die den 

Mut haben, diese in die Tat umzusetzen, und von 
höchsten Qualitätsansprüchen im Ergebnis geleitet 
werden, geprägt ist. 
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Gemeindebesuch in Oberwolfach: Ländlicher Raum 

und weltweite Mathematikreputation 

 

 
 
Im Rahmen meiner Bürgermeistermeisterbesuche, 

die mich nun bereits zum dritten Mal in alle 25 Städte 
und Gemeinden des Wahlkreises führen, besuchte ich 
Bürgermeister Matthias Bauernfeind in Oberwolfach, 

um die  vor Ort wichtigen Themen zu diskutieren und 
mit dem mathematischen Forschungsinstitut Ober-
wolfach (MFO) das weltweit führende Zentrum der 
Forschung in reiner und angewandter Mathematik zu 

besuchen. Oberwolfach ist nicht nur geografisch die 
Spitze des Wahlkreises, sondern besitzt auch touris-
tisch und wissenschaftlich weltweites Renommee. 

Die Gemeinde im Wolftal muss zwar mit den Heraus-
forderungen des ländlichen Raumes umgehen, gestal-
tet aber sehr konstruktiv  und mutig die Auswirkun-

gen des demografischen Wandels, die zunehmende 
Urbanisierung sowie die notwendige Offenhaltung 
der Landschaft. Oberwolfach bietet eine einmalige 
Lebensqualität. Hier kommt die weltweit bekannte 

Schönheit des Schwarzwaldes mit dem Standort eines 
der angesehensten mathematischen Forschungsinsti-
tute der Welt zusammen, an dem sich führende Wis-

senschaftler um einen der raren Seminar-, Vortrags- 
und Forschungsplätze bewerben. 70% der Teilnehmer 
kommen aus dem Ausland und finden hier optimale 

Bedingungen zum Austausch und der Diskussion ak-
tueller und künftiger Problemstellungen in den Na-
turwissenschaften. Das unterstreiche eindrücklich die 
Stärke und Vielfalt des ländlichen Raums. Davon 

konnte ich mich im Rahmen des Vor-Ort Termins 
beim Mathematischen Forschungsinstitut überzeu-
gen. Wir werden alles dafür tun, dass die Rahmenbe-

dingungen für die Menschen und für Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung weiter so positiv ausge-
staltet werden wie in den letzten Jahren. Dazu gehört 

der Bürokratieabbau im Bereich der Offenhaltung der 

Landschaft ebenso wie der weitere Ausbau der För-
dermittel aus dem Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) von Johanna Wanka. 
 
Thorsten Frei im Dialog mit der CDU Hausach 

 

 
 
Auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung der 

CDU Hausach blickte ich auf die zahlreichen gemein-
samen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr anlässlich 
des 70jährigen Bestehens der Partei im Oberen Kin-

zigtal zurück. Besonders der Festakt mit Ministerprä-
sident a.D. Erwin Teufel war eine tolle Würdigung der 
hervorragenden Arbeit vor Ort. In meinem Redebei-

trag griff ich aktuelle Fragestellungen der Bundespo-
litik auf und erläuterte die zentralen Errungenschaf-
ten einer unter CDU-Führung auf allen Ebenen gene-
rationengerecht ausgerichteten Politik für alle Bürge-

rinnen und Bürger in unserem Land. Die deutliche 
Rentenerhöhung zum 1. Juli 2017, die erfolgreichen 
Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise 

und die umfassende Regelung der Belange behinder-
ter Menschen mit dem neuen Bundesteilhabegesetz 
sind nur einige Beispiele dafür. Es gilt, die Stärken des 

ländlichen Raumes durch den nachhaltigen Ausbau 
der Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sowie der flä-
chendeckenden analogen und digitalen Infrastruktur 
und der touristischen Standortfaktoren langfristig zu 

sichern. Damit generieren wir unmittelbar Lebens-
qualität und die Verbundenheit mit einer der schöns-
ten Regionen Deutschlands, vor allem für zukünftige 

Generationen. Mit Blick auf die Bundestagswahl im 
September positionierte ich mich zu einer großen 
Bandbreite an Themen, bspw. zur medizinischen Ver-

sorgung vor Ort oder den Waffenexporten nach 
Saudi-Arabien.  
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Alter Bahnhof Wolfach feierlich eingeweiht 

 

 
 
Anlässlich der feierlichen Einweihung des vollständig 
sanierten und umgebauten „Alten Bahnhofs“ in Wol-

fach gratulierte ich zu der perfekt gelungenen Syner-
gie städtebaulicher Zukunftsplanung der Stadt Wol-
fach und einzigartigen bürgerschaftlichen Engage-

ments. Mit Blick auf die besonderen baulichen, finan-
ziellen und politischen Herausforderungen des Pro-
jektes unterstrich ich in diesem Zusammenhang die 
große Bedeutung der Städtebauförderung durch 

Bund und Länder. Allein der Bund hat in dieser Legis-
laturperiode zur Unterstützung der Kommunen die 
Erhöhung der Bundesmittel im Bereich der Städte-

bauförderung auf 700 Millionen EUR vollzogen. Bes-
ser kann man Geld nicht in Zukunft investieren, denn 
statistisch zieht jeder öffentlich investierte Euro bis 

zu acht privat aufgewendete Euro nach sich, schafft 
Räume für die Entfaltung des ehrenamtlichen Engage-
ments und sichert damit gleichzeitig die Lebensquali-
tät hier vor Ort. Kommunale Selbstverwaltung ent-

lang der Bedürfnisse der Menschen, beeindruckendes 
bürgerschaftliches Engagement, Begeisterung und 
Wille sind die zentralen Aspekte erfolgreicher Zu-

kunftssicherung im ländlichen Raum. 
 
Zukunft wird vor Ort gemacht – Jahreshauptver-

sammlung der CDU Dauchingen 

 

 
 
Der mit 36 Mitgliedern sehr aktive CDU-Ortsverband 

Dauchingen lud mich ein, über die politische Groß-
wetterlage in Berlin, der Welt und die unmittelbaren 

Auswirkungen für die Menschen vor Ort zu diskutie-
ren. Ich betonte, dass wir mutig nach außen kommu-

nizieren dürfen, welche Erfolge in dieser Legislatur 
durch die CDU-geführte Bundesregierung erzielt wur-
den und wie die Bürgerinnen und Bürger in Dauchin-

gen von diesen Rahmenbedingungen profitiert ha-
ben. Zentral waren die Ergebnisse des Koalitionsaus-
schusses vor Wochenfrist, als die CDU im Bereich der 
inneren Sicherheit auf breiter Linie ihre Konzepte um-

setzen konnte. Wir schaffen die wichtigen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen im Kampf gegen die zu-
nehmende Einbruchskriminalität und den Sozialbe-

trug im Zuge der Asylverfahren mit mehreren Identi-
täten. Vereinfachtes Auslesen digitaler Daten,  der 
Zugriff auf die zentrale Datenbank, leichtere Erfas-

sung biometrischer Daten zur eindeutigen Identitäts-
feststellung und die Möglichkeit der Videoüberwa-
chung öffentlich frequentierter Plätze tragen auch 
subjektiv zu mehr Sicherheit bei. Ebenso wichtig ist 

aber auch das, was man eben nicht beschlossen hat 
und warum.  Mit der klaren Positionierung des Koali-
tionspartners SPD gegen ein Verbot des rezeptpflich-

tigen Versandhandels geht jede Stelle, die unsere de-
zentral organisierten Apotheken nicht mehr im Rah-
men eines flächendeckenden medizinischen Daseins-

vorsorge verlieren direkt mit der SPD nach Hause. Ein 
Schlag ins Gesicht der Patienten im ländlichen Raum, 
die auf die Kompetenz und kurzfristige Verfügbarkeit 
ihrer Apotheke vor Ort angewiesen sind. 

 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland be-

nennt Probleme 

 

 
 
Auf Einladung der CDU Villingen-Schwenningen und 
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
diskutierte ich mit zahlreichen Mitgliedern die 

schwierige Stimmungslage der überwiegend gut inte-
grierten Mitbürger. Besonders die Themen Altersar-
mut, die schwierige Anerkennung der schulischen 
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und beruflichen Abschlüsse und eine fehlende gesell-
schaftliche und soziale Integration in das Gemeinwe-

sen waren zentrale Anliegen. Mit 3 bis 3,5 Mio. ist 
diese Bevölkerungsgruppe ein wichtiger Ansprech-
partner für die Befindlichkeiten in der Politik mit 

Russland. Deshalb wollte ich die besondere Perspek-
tiven auf unser Verhältnis zu Russland kennen lernen 
und thematisieren, um gemeinsame Wege klären zu 
können. Im Bereich der Renten konnte ich den Anwe-

senden versichern, dass wir alles dafür tun werden, im 
Rahmen der Angleichung der Ost-West-Renten Lö-
sungen zu finden, die auch die Lebensleistung von 

Aussiedlern anerkennen. Gleichzeitig wurde deutlich, 
dass viele Ängste mit der Zuwanderung und vor einer 
Islamisierung zum gegenseitigen Unverständnis bei-

getragen haben. Ich machte klar, dass jeder Schutzsu-
chende sich hier den Begebenheiten anpassen muss. 
Wer schutzbedürftig ist und dauerhaft in diesem Land 
leben möchte muss sich im Klaren sein, dass unsere 

Gesellschaft in jüdisch-christlicher Tradition steht.  
Innere Sicherheit ist das Kernthema der CDU. Wir 
wollen uns sicher fühlen, uns frei bewegen. Die Lan-

despolitik und der Bund zeigen klare Kante und inves-
tieren 3,6 Mrd. in diese Lebensqualität und stärken 
unseren Einsatzkräften den Rücken.  

 

Schönwald belebt Ortskern neu 

 

 
 
Beim Besuch im Rathaus Schönwald bei Bürgermeis-

ter Christian Wörpel konnte ich mich einmal mehr von 
der Schönheit des Bregtals und seiner Gemeinden 
überzeugen. Bei einem umfangreichen Rundgang mit 

Gemeinderäten und Ferienland-Geschäftsführer Ju-
lian Schmitz durch den heilklimatischen Kurort wurde 
deutlich welches enorme Engagement die Einwohner 
investieren, um ihren Ort für Touristen, Gäste und die 

eigene Bevölkerung attraktiv zu halten. Dabei ist die 

anstehende Ortskernsanierung ebenso wichtig wie 
eine zeitnahe Lösung im Bereich der ärztlichen Ver-

sorgung und der damit in unmittelbarem Zusammen-
hang stehenden Apotheke. Hier machte ich deutlich, 
dass die SPD sich klar gegen ein Verbot des Versand-

handels rezeptpflichtiger Medikamente ausgespro-
chen habe. Noch wichtiger ist aber das Signal, das von 
der gemeinsamen Initiative unseres Gesundheitsmi-
nisters Gröhe und unserer Wissenschaftsministerin 

Wanka ausgeht, die die ärztliche Versorgung der länd-
lichen Räume entlang einer Studienplatzquote und ei-
ner Umstrukturierung des Medizinstudiums nachhal-

tig sichern möchten. Bis zu 10 Prozent der teils neu zu 
schaffenden, zusätzlichen Studienplätze soll interes-
sierten Medizinstudenten bei einer längerfristigen 

Verpflichtung in unterversorgten Gebieten zur Verfü-
gung stehen. Darüber hinaus soll die Allgemeinmedi-
zin der zunehmenden Spezialisierung entgegen wir-
ken und den klassischen Hausarzt wieder attraktiver 

machen. Nur so kann unsere schöne und lebenswerte 
Region weiter den Lebensstandard bieten und lang-
fristig konkurrenzfähig bleiben. 

 
Am Samstag, 8. April ist es soweit: Meine erste Live-

Bürgersprechstunde! 

 
Gerne können Sie bereits jetzt ihre Fragen unter den 

Beitrag im Facebook (www.facebook.de/thorstenf-
reicdu) mittels der "Kommentar-Funktion" stellen o-
der mir diese ganz einfach per E-Mail (thors-

ten.frei@bundestag.de) zukommen lassen. Natürlich 
geht es auch, Fragen am morgigen Samstag, ab 17.00 
Uhr live zu stellen.  
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