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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Weltpolitik macht auch vor der parlamentarischen Sommerpause keinen 

Halt. Die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist 

eine der wichtigsten Seestraßen der Welt. Deutschland hat in diesem Gebiet 

nicht nur außen- und sicherheitspolitische, sondern gerade auch wirtschaftli-

che Interessen. Als Exportnation profitieren wir von freien und sicheren Han-

delsrouten. Deshalb müssen wir genau prüfen, ob wir eine europäische See-

schutzmission oder andere wirksame Instrumente einrichten, um die Situation 

in der Krisenregion unter Kontrolle zu bringen. 

  

Derzeit bin ich viel im Wahlkreis unterwegs. Ich besuche beispielsweise alle 

Städte und Gemeinden und komme mit den Entscheidungsträgern vor Ort ins 

Gespräch. Viele wichtige Themen werde ich „mit nach Berlin“ nehmen und ver-

suchen, Lösungsmöglichkeiten im Interesse unserer Region auf den Weg zu 

bringen. Unabhängig davon ist beeindruckend, welche positiven Entwicklun-

gen die Kommunen in den vergangen Jahren genommen haben. In Zeiten guter 

wirtschaftlicher Lage investieren sie in ihre Zukunftsfähigkeit. Das ist genau 

der richtige Ansatz, um auch morgen attraktive Lebensbedingungen garantie-

ren zu können. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Regierungsbericht zu gleichwertige Lebensverhält-

nisse in Deutschland 
 

 
 
Mit dem Regierungsbericht zu gleichwertigen Le-
bensverhältnissen in Deutschland haben Vertreter 
des Bundes, der Länder und kommunaler Spitzenver-

bände Vorschläge erarbeitet, die strukturschwache 
Regionen und den ländlichen Raum stärken sollen. In 
meinen Augen ist ein stärkeres Engagement für abge-

hängte Regionen besonders wichtig. Die Lösung des 
Problems kommunaler Altschulden gehört zu einer 
Reihe von Maßnahmen, die der Bund zur Angleichung 

der Lebensverhältnisse umsetzen will. Dazu gehört 
auch die Bündelung der Hilfen für strukturschwache 
Regionen in einem gesamtdeutschen Fördersystem. 
Auf diese Weise sollen auch wirtschaftlich schwache 

Regionen des Westens mehr Geld erhalten. Außer-
dem erwägt der Bund die Einrichtung einer Infrastruk-
turgesellschaft. Damit soll der Mobilfunkausbau in 

Regionen gewährleistet werden, in denen sich dies für 
private Anbieter nicht rechnet. Dort, wo der Markt es 
nicht richtet, sollte die Politik stärker eingreifen. Nur 

so lässt sich in bestimmten Regionen die Abwande-
rung stoppen und das Gefühl des Abgehängtseins 
überwinden. Die Umsetzung einiger Maßnahmen 
wird Jahre dauern, manches wird aber auch deutlich 

schneller gehen. Während manche Städte und Regio-
nen boomen und mit Problemen wie Wohnungsman-
gel und hohen Mieten konfrontiert sind, ist andern-

orts eine Grundversorgung etwa mit Ärzten und 
schnellem Internet nicht gewährleistet. Je größer aber 
die Unterschiede, desto größer auch die Bedrohung 

des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutsch-
land. Niemand darf das Gefühl entwickeln, seine Hei-
mat werde vom deutschen Staat dauerhaft im Stich 
gelassen. 

 
  

50 Bürgerinnen und Bürger zur politischen Bildung 

in Berlin 

  

 
 

Im Juli lud ich 50 Bürgerinnen und Bürger aus meinem 
Wahlkreis Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal in die 
Bundeshauptstadt Berlin ein. Vor Ort besuchten sie 
im Rahmen der Informationsfahrt politisch und histo-

risch bedeutsame Institutionen, Einrichtungen und 
Plätze. Neben der Besichtigung des Plenarsaals und 
einem Vortrag über die Aufgaben und die Arbeit des 

Parlamentes im Reichstagsgebäude, kamen die poli-
tisch interessierten Gäste mit meinem Büroleiter, 
Christian Friedrich, zusammen, um aktuelle Gesetzes-

vorhaben zu diskutieren. Auf Grund einer sitzungs-
freien Woche war ich im Wahlkreis unterwegs und 
nahm zu diesem Zeitpunkt unter anderem an der 75-
Jahrfeier des Mathematischen Forschungsinstitutes 

Oberwolfach teil. Ein Höhepunkt der Ausfahrt war die 
Führung im Bundeskanzleramt. Das Regierungsge-
bäude, das vom Bund des Bandes umfasst wird, be-

sticht durch seine Architektur und durch hohe Fens-
ter, die Transparenz zum Volk vermitteln sollen. In der 
Landesvertretung Baden-Württembergs wurde das 

politische Zusammenspiel von Bundes- und Landes-
politik zur Durchsetzung baden-württembergischer 
Interessen erläutert. Ein Informationsgespräch im 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

stand ebenfalls auf dem politischen Programm. Auch 
der historische und gesellige Teil kam nicht zu kurz: 
Eine Führung im Stasi-Museum Berlin sowie ein Be-

such im Museum für Film und Fernsehen, eine an po-
litischen Gesichtspunkten orientierte Stadtrundfahrt 
und eine Spreefahrt vom Treptower Park nach Köpe-

nick rundete das viertätige Programm ab. 
 
 
 

 



FreiBrief aus Berlin | 3 
 

Ausgabe August 2019 

Union stärkt Attraktivität des Öffentlichen Diens-

tes 

  

 
 
Ein starker Staat braucht einen starken öffentlichen 

Dienst. Mit dem im Kabinett beschlossenen Entwurf 
eines Besoldungsstrukturen-modernisierungsgeset-
zes (BesStMG) sollen die Zulagen für Sicherheits-

kräfte des Bundes deutlich erhöht werden.Wir wollen, 
dass auch in Zukunft die besten Köpfe für unser Land 
arbeiten. Der öffentliche Dienst muss attraktiv blei-
ben. Dazu müssen wir die Rahmenbedingungen an 

eine Reihe von Anforderungen, nicht zuletzt an den 
sich verschärfenden Fachkräftemangel anpassen. Mit 
der im BesStMG vorgesehenen Erhöhung zahlreicher 

Zulagen, den Verbesserungen bei der Personalgewin-
nung und Personalbindung, der Stärkung der Attrak-
tivität für Anwärter, den Verbesserungen bei der Aus-

landsbesoldung und der Leistungsbesoldung machen 
wir einen großen Schritt nach vorn.Das BesStMG zielt 
mit der Erhöhung der Polizeizulage um 40 Prozent, 
der Anhebung der Sicherheitszulagen für die Nach-

richtendienste und den Verbesserungen für Beamte 
des Bundeskriminalamtes insbesondere auch auf die 
Stärkung der Sicherheitskräfte des Bundes. Sie leisten 

jeden Tag, oftmals unter schweren Bedingungen und 
unter Einsatz ihres Lebens, Außergewöhnliches für 
unsere Gesellschaft und unser Land. Sie haben unse-

ren ganz großen Respekt verdient, und das findet sei-
nen Ausdruck auch in dem heute vom Kabinett be-
schlossenen Gesetzentwurf. 
 

Wie sicher ist es im Afgahnistan? 

  

 

Kann man nach Afghanistan abschieben? Oder ist es 
dort nicht einmal partiell sicher für Rückkehrer? Was 

geschieht mit Abgeschobenen und freiwilligen Rück-
kehrern? Mit diesen Fragen im Gepäck reiste ich nach 
Kabul und Masar-e-Sharif.  Vor Ort konnte ich mich in  

zahlreichen Gesprächen mit hochrangigen Vertretern 
der afghanischen Politik, der Zivilgesellschaft, deut-
schen Soldaten und Polizisten und internationalen 
Organisationen über die aktuelle Sicherheitslage, die 

notwendigen Verhandlungen mit den Taliban, die be-
vorstehenden Präsidentschaftswahlen und die Flücht-
lingssituation in der Region informieren. Besonders 

beeindruckt bin ich von der Arbeit der deutschen Hel-
fer, die ich in Afghanistan persönlich treffen konnte. 
Egal ob die vielen Soldaten im Camp Marmal, die Po-

lizisten des bilateralen Polizeiausbildungsprojektes 
bei der Ausbildung am Flughafen, die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung sowie die Mitarbeiter in der Botschaft, 
die meine Reise gemeinsam mitorganisiert haben, o-

der auch die GiZ, ich bin immer wieder beeindruckt 
von der Breite und der Professionalität unseres Enga-
gements und danke jedem Einzelnen, der hier in Af-

ghanistan in schwierigem Umfeld und unter persönli-
cher leiblicher Bedrohung für eine bessere Zukunft 
Afghanistans eintritt und damit auch die Sicherheits-

interessen Deutschlands vertritt. Sie alle sind ein Aus-
hängeschild für Deutschland. Die Antwort auf meine 
Anfangsfrage lautet wie folgt: Natürlich ist Afghanis-
tan nicht durchgehend sicher. Das steht außer Frage. 

Aber es gibt sichere Bereiche in den Städten und be-
stimmten Landesteilen. Letztlich sind ja auch mehr als 
2 Millionen Binnenflüchtlinge im Land, die bestimmte 

Regionen meiden und andere nicht. Klar ist aber auch, 
dass es jeden einzelnen Afghanen braucht, um das 
Land weiter aufzubauen und voranzubringen. Gerade 

jetzt, wo der Dialog mit den Taliban voranzuschreiten 
scheint, gilt es umso mehr, an die Zukunft zu denken. 
Außerdem habe ich gesehen, dass es vor Ort eine gute 
Zusammenarbeit zwischen afghanischer Regierung, 

Deutschland und zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen gibt, um die Situation für Flüchtlinge und Rück-
kehrer so gut wie möglich auszugestalten. Deshalb 

bin ich überzeugt, dass es für Deutschland gut ver-
tretbar ist, auch weiterhin diejenigen Personen, die 
keine Asylgründe vorbringen können, zurück nach Af-

ghanistan zu bringen. 
 
 
 



FreiBrief aus Berlin | 4 
 

Ausgabe August 2019 

Entschieden gegen Kriminelle vorgehen, die unsere 

Freiheitsrechte ausnutzen und unsere Rechtsord-

nung ablehnen 

 

Die Abschiebung des Chefs des Miri-Clans in den Li-
banon ist ein sehr gutes Signal. Denn es ist unerläss-
lich, dass wir entschieden gegen Kriminelle vorgehen, 

die die Freiheitsrechte in unserem Land für ihre Ma-
chenschaften ausnutzen und zugleich unsere Rechts-
ordnung ablehnen. Es ist daher gut, wenn der Ermitt-
lungsdruck auf die Clans immer weiter zunimmt. Die 

Ermittlungserfolge zeigen, dass die bisherigen Maß-
nahmen wirken: Auf maßgebliche Initiative der Union 
hin wurde im Jahr 2017 das Recht der Vermögensab-

schöpfung reformiert. Seither kann der Staat wesent-
lich besser auf kriminell erlangtes Vermögen zugrei-
fen. Dies hilft, das organisierte Verbrechen finanziell 

auszutrocknen. Mit dem Pakt für den Rechtsstaat set-
zen wir diese Politik in dieser Legislaturperiode nun 
fort: Bund und Länder schaffen in einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung bis Ende 2021 insgesamt 2000 neue 

Stellen für Richter und Staatsanwälte. Darüber hinaus 
gibt es 15.000 Stellen bei der Polizei. Damit erhalten 
Ermittler und Justiz mehr Personal und damit die nö-

tige Beinfreiheit, um etwa mit gezielten Nadelstichen 
Clans, kriminelle Banden und organisiertes Verbre-
chen effektiv bekämpfen zu können. Damit Straftäter 

schnell eine kraftvolle Antwort des Rechtsstaats er-
halten, werden wir in Kürze auch das Strafprozess-
recht reformieren und dort Möglichkeiten für Miss-
bräuche abstellen. Darüber hinaus prüfen wir derzeit, 

wo wir gerade beim Vorgehen gegen kriminelle Clans 
die Ermittler künftig noch besser unterstützen kön-
nen. Wir müssen solche Rechtsbrecher an den Stellen 

treffen, an denen sie empfindlich sind. 
 
Besuch bei Top-Bau: 450 neue Wohneinheiten in 

Stadtbezirk Villingen 

  

 
 
Die Nachfrage nach Wohnraum ist im ganzen Land 
enorm, ebenso in Villingen-Schwenningen, das in nur 

wenigen Jahren um 5000 Einwohner gewachsen ist. 

Einen großen Beitrag zur Entlastung der angespann-
ten Situation in Villingen-Schwenningen leistet in 

meinen Augen das Unternehmen Top-Bau derzeit mit 
der Bebauung des ehemaligen Villinger Klinik-Areals. 
Im „Friedrichspark“ entstehen insgesamt 450 

Wohneinheiten, von Zwei-Zimmer-Wohnungen bis 
zum großzügigen Penthouse. Ein Drittel der Wohnun-
gen ist bereit verkauft und bezogen. „Keine fertige 
Wohnung steht leer“, berichteten mir Thomas Fichtel, 

der kaufmännische Leiter des Unternehmens, und 
Verkaufsleiter Manuel Herbst bei einer Baustellen- 
und Wohnungsbesichtigung.  Je nach Nachfrage soll 

das seit 2015 in der Umnutzung befindliche, neu be-
baute und zehn Hektar große Gebiet in sechs bis acht 
Jahren komplett bebaut sein. 

 
Gespräch über Gesundheitsfragen mit BKK-Ge-

schäftsführer Gänsler in VS-Schwenningen 

  

 
 

Im Gesundheitswesen steckt derzeit viel Bewegung. 
Gesundheitsminister Jens Spahn treibt viele Geset-
zesinitiativen voran. Unter anderem stehen das Faire-

Kassenwahl-Gesetz und ein neues Gesetz zur Organ-
spende in der Debatte. Um diese beiden Themen ging 
es bei meinem Besuch bei Siegfried Gänsler. Der Ge-
schäftsführer der Schwenninger BKK zeigte sich sehr 

zufrieden mit der Arbeit des Gesundheitsministers. Er 
packe viel an und bringe im Gesundheitsbereich eini-
ges voran. Sorgen bereitet ihm allerdings im Rahmen 

des geplanten Faire-Kassenwahl-Gesetzes die vorge-
sehene bundesweite Öffnung. Da ich generell für de-
zentrale Lösungen bin, wenn eine Zentralisierung 

keine  Verbesserungen verspricht, sicherte ich dem 
BKK-Geschäftsführer Unterstützung zu. In der Dis-
kussion um das Organspendegesetz waren wir uns ei-
nig, dass es hier generell mehr Aufklärung  geben 

sollte. 
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Diskussion mit Wohlfahrtspflege über Migrations-

gesetze 

  

 
 
Mit Vertretern des Ausschusses für Migration der 
Liga der freien Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg 
habe ich in meinem Wahlkreisbüro über die jüngst im 

Deutschen Bundestag verabschiedeten Migrations-
gesetze gesprochen. Ich betonte, dass wir für ein wei-
teres Wirtschaftswachstum und wegen des demogra-

fischen Wandels eine Zuwanderung brauchen - eine 
geordnete in den Arbeitsmarkt und nicht in die Sozi-
alsysteme. Einig waren wir uns, dass behördliche Ver-

fahren beschleunigt werden müssen. Dies beginnt be-
reits bei der Visavergabe in unseren Auslandsvertre-
tungen. 
 

Zu Besuch im Rathaus Vöhrenbach 

  

 
 
Die Listen mit zu erledigenden Aufgaben in den Kom-

munen sind lang. Nicht anders ist es in Vöhrenbach. 
Entsprechend dankbar zeigte sich Bürgermeister Ro-
bert Strumberger bei meinem Rathaus-Besuch über 
Millionen, die aus Fördertöpfen ins Bregtal fließen, 

darunter über 80 Prozent für den Breitbandausbau. 
Dennoch wünscht sich der Bürgermeister angesichts 
der vielen Aufgaben und der allgemeinen Baukosten-

steigerungen eine noch höhere und vor allem unbüro-
kratischere Förderung. Denn schon allein durch stän-
dig neue Vorschriften, etwa beim Brandschutz, wür-

den Bauvorhaben immer teurer. Seine Kommune 

stoße durch die Erfüllung der Pflichtaufgaben finanzi-
ell an die Grenzen. Ich zeigte Verständnis und meinte, 

dass der Bund die allgemeine Situation erkannt habe 
und angesichts sprudelnder Steuereinnahmen die 
Kommunen direkt mit Milliarden über mehrere neue 

Gesetze unterstütze (Gute-Kita-Gesetz: 5,5 Milliar-
den, Digitalisierung der Schulen: 5,5 Milliarden Euro 
oder die 80-prozentige  Förderung des Breitbandaus-
baus). 

 
Sommerinterviews 

  

 
 

Neben Besuchen aller Bürgermeister, zahlreichen 
Veranstaltungen und Unternehmen in der Berliner 
Sommerpause nutze ich auch die Gelegenheit zu po-

litischen Zwischenbilanzen in den traditionellen Som-
merinterviews mit Redakteuren der regionalen Tages-
zeitungen. Diese kann man auf meiner  Homepage im 

Pressebereich oder unter den folgenden Links nachle-
sen: 
 
Neckarquelle: http://thorsten-frei.de/fileadmin/u-

ser_upload/NQ_Interview_Unbenannt.pdf    

http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/Inter-

view_Teil_2_Villingen-Schwenningen.pdf  

Schwarzwälder Bote: http://thorsten-frei.de/filead-

min/user_upload/interview_-vill1_.pdf  

 

Schönwald kommt gut voran 

  

 
 
Auf meiner Sommer-Tour durch alle 25 Wahlkreisge-

meinden war ich bei Schönwalds Bürgermeister Chris-
tian Wörpel und Gemeinderäten zu Gast. Groß ist hier 

http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/NQ_Interview_Unbenannt.pdf
http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/NQ_Interview_Unbenannt.pdf
http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/Interview_Teil_2_Villingen-Schwenningen.pdf
http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/Interview_Teil_2_Villingen-Schwenningen.pdf
http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/interview_-vill1_.pdf
http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/interview_-vill1_.pdf
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die Freude über das neue Naturfreibad, das mit dem 
Umbau des alten Freibads entstanden ist, und auch 

über den neuen Kirchplatz. Gut kommt man auch 
beim Breitbandausbau voran. Probleme und ein jähr-
liches Defizit von 180 000 Euro verursacht das Hallen-

bad aus den 1960er-Jahren. Dieses müsste dringend 
modernisiert werden. Da das entsprechende 
Schwimmbad-Programm des Bundes regelmäßig 
stark überzeichnet ist, konnte ich keine allzu großen 

Hoffnungen auf Bundeszuschüsse machen. Glück 
hatte die Gemeinde allerdings mit ihrem Naturbad, 
das zu großen Teilen über das EU-Programm Leader 

bezuschusst wurde. Probleme bereitet wegen zurück-
gehender Niederschläge die Wasserversorgung in 
den Schwarzwaldtälern, weil immer mehr Quellen 

versiegen. Vor allem das Löschwasser-Dargebot für 
entlegene Höfe wird immer schlechter. Hier müssen 
wohl neue Löschteiche angelegt werden. 
 

1250 Jahre – Baldingen feiert 

 

 
 

1250 Jahre erste urkundliche Erwähnung feiert Bal-
dingen in diesem Jahr. Gemeinsam feierten Ober- und 
Unterbaldingen auf der Ortsgrenze ein großes Dorf-
fest. In meinem Grußwort betonte ich, dass beide Ort-

steile ihre seit nunmehr über 700 Jahre währende 
Identität bewahren und dort aber  zusammenarbeiten 
sollten, wo es Sinn macht, etwa beim jüngst eröffne-

ten Service-Center der Verwaltungen oder eben bei 
diesem sehr gelungenen Fest. 
 

Festrede bei der Bürgerstiftung Donaueschingen 

  

 

Zum zehnten Mal hat die Bürgerstiftung Donaue-
schingen den Elisabeth-Stierle-Preis an junge Men-

schen in den Bereichen Musik, Bildung und Sport ver-
geben. Die Festansprache hielt ich auf Wunsch des 
Vorsitzenden Ernst Zimmermann. Ich sprach über die 

gesellschaftlich betrachtet wichtige Funktion von 
Bürgerstiftungen, blickte aber auch auf das Leben der 
Volksschullehrerin Elisabeth Stierle zurück, die fast 
ihr ganzes Vermögen der Stiftung vermachte. Dass 

über den Preis erfolgreiche Schüler ausgezeichnet 
werden, finde ich völlig verdient. Denn für das Zusam-
menleben einer Gesellschaft sind Eliten wichtig, die 

selbige voranbringen. 
 
Engagierter Einsatz für Erhalt des Freibads Tann-

heim 

  

 
 
Vor einer Mammutaufgabe steht das Tannheimer 
Schwimmbad. Seit 14 Jahren gehört es einem sehr 

Trägerverein, der das beliebte Familienbad betreibt. 
Nun benötigt das rund 50 Jahre alte Bad ein neues Be-
cken, das die Finanzkraft des rührigen Vereins über-

steigt. Bei meinem Besuch beim Schwimmbadfest 
machte ich wegen der vielfachen Überzeichnung des 
Schwimmbad-Förderprogramms des Bundes keine 
allzu großen Hoffnungen und verwies auf die Ver-

pflichtung der Stadt. 
 
Große Ziele in Gütenbach 

  

 
 
Die seit gut einem Jahr amtierende Bürgermeisterin 
Lisa Wolber hat in Gütenbach ehrgeizige Ziele und be-

reits einiges auf den Weg gebracht. Davon konnte ich 
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mich bei meinem Besuch überzeugen. Bei einem Spa-
ziergang durch die 1200-Einwohner-Kommune schil-

derte Lisa Wolber im Beisein des Gemeinderats die 
Pläne für die nächsten Jahre. Auf gutem Weg ist man 
beim Breitbandausbau. Mit 3,16 Millionen Euro wird 

die laufende Generalsanierung der Mehrzweckhalle 
beziffert. Und schon wartet das nächste größere Pro-
jekt: ein neues Gemeindezentrum mit Feuerwehr-
haus. Alle Projekte werden nur mit Unterstützung von 

Bund und Land zu stemmen sein. 
 
Continental forscht im Bereich autonomes Fahren 

  

 
 

Das Continental-Werk in Villingen-Schwenningen ist 
mit derzeit 1400 Mitarbeitern der größte industrielle 
Arbeitgeber in der Doppelstadt und daher immer wie-
der ein Besuchsziel. Im Bereich Automotive gehört 

das Unternehmen aber auch zu den Taktgebern, wenn 
es um Neuentwicklungen rund um die Sparte LKW 
geht. Hier überraschte mich Standortleiter Ludger 

Trilken mit einer Probefahrt mit einem Lastzug, die 
gespickt war mit Kameras und Computertechnik, die 
Daten für künftig autonom fahrende Fahrzeuge sam-

melt. Zudem nutzte ich die willkommene Gelegen-
heit, mit 15 Belegschaftsmitgliedern über einige poli-
tische Themen zu sprechen. 
 

Das Mathematische Forschungsinstitut Oberwol-

fach ist 75 

  

 
 
Das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach 

(MFO), das seit Jahrzehnten in Fachkreisen Weltruf 
genießt, feierte ihr 75-jähriges Bestehen, zu dem ich 

als Wahlkreisabgeordneter beim Festakt gratulierte. 
Gleichzeitig beglückwünschte ich Direktor Gerhard 

Huisken zum 60. Geburtstag der „Gesellschaft für 
Mathematische Forschung“.  Das MFO ist seit 2005 
Mitglied der Leibniz-Gesellschaft. Das wissenschaftli-

che Programm umfasst die gesamte Bandbreite der 
Mathematik, inklusive ihrer Anwendungen in den Na-
turwissenschaften und der Technik. Gastwissen-
schaftler aus aller Welt leisten hier den Hauptteil der 

Forschung. Pro Jahr besuchen etwa 2500 Mathemati-
ker das MFO. 
 

Austausch mit dem IHK-Präsidium 

  

 
 

Der enge Austausch mit Wirtschaft in der Region ist 
mir sehr wichtig. Deshalb bin ich der Einladung des 
IHK-Präsidiums sehr gerne nachgekommen. Zunächst 
sprach ich über meine generelle Einschätzung zur 

wirtschaftlichen Lage und möglichen Entwicklungen 
angesichts der Protektionismus-Tendenzen im Welt-
handel. Auch das Datenschutz-Anpassungsgesetz war 

Thema, das besonders kleineren Betrieben Erleichte-
rungen bringt. Weitere Themen waren der anste-
hende Gäubahn-Ausbau, aber auch die entstehende 

Problematik mit der neuen CE-Prüfverordnung für 
Medizintechnikunternehmen, die noch aus dem 
Brustimplantat-Skandal herrührt. Die teuren Zulas-
sungsverfahren machen hier für kleine Unternehmen 

das Geschäft unrentabel. Einig waren wir, den Ausbau 
der Infrastruktur in der Region voranzutreiben: Lü-
ckenschluss B 523, Schienennetze, Breitbandausbau 

und der neue Mobilfunkstandard 5G. 
 
Beachtliche Investitionen in Hüfingen 
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Finanziell sehr gut steht es um Hüfingen. Dies wurde 

beim Besuch von Bürgermeister Michael Kollmeier 
deutlich. Rund 15 Millionen Euro an Investitionen ste-
hen im Haushalt für dieses Jahr. Davon fließt am meis-

ten in den weiteren Ausbau der Gemeinschaftsschule. 
Bei einem Rundgang mit dem Gemeinderat stellte 
Schulleiter Franz Dury Einzelheiten des pädagogi-
schen Konzepts vor. Bei der anschließenden Diskus-

sion in der Schulmensa ging es natürlich um mögliche 
Zuschüsse für die bald anstehende Hallenbad-Sanie-
rung, die sich hinziehenden Pläne für die längst ge-

wünschte Lärmschutzwand an der B27 oder die Um-
gestaltung der Ortsmitte Behlas nach der Umfah-
rungsfreigabe. 
 

Dank an Hüfinger CDU für Wahl-Einsatz 
  

 
 

„Das Ergebnis bei der Kommunalwahl spiegelt leider 

die sehr gute Arbeit der CDU-Fraktion im Hüfinger 
Gemeinderat nicht wider“, sagte ich, bei einem Tref-
fen aller Kandidaten und ausgeschiedenen Räte im 

Garten des CDU-Vorsitzenden Peter Müller. Im Sog 
des allgemeinen Trends hat die Hüfinger CDU bei den 
Kommunalwahlen leider zwei Sitze eingebüßt. Leider 

schert man die Kommunalpolitik meist mit der großen 
Politik über einen Kamm und sehe nicht die Leistun-
gen vor Ort. Auch die Diskussion um die in der 
Bregstadt abgeschaffte Unechte Teilortswahl hat in 

meinen Augen großen Schaden angerichtet und ist 
gerade in Hüfingen fehl am Platz gewesen, zumal ge-
rade Hüfingen die Ortsteile stets sehr gut berücksich-

tigt, was die vorhandene Infrastruktur in den Stadttei-
len unterstreicht. 
 

Starke Dynamik in Mönchweiler 
  

 

 
Von einer starken Entwicklung der Gemeinde konnte 

ich mich bei meinem Gemeindebesuch in Mönchwei-
ler überzeugen. Von 230 Firmen, die 3000 Arbeits-
plätze bieten, berichtete Bürgermeister Rudolf Fluck 

über seine 3000-Einwohner-Gemeinde. Weitere Ge-
werbeflächen sollen erschlossen werden. Aber auch in 
der Gemeinde selbst hat Bürgermeister Fluck einiges 
vor: Ein neuer Wohnpark soll entstehen, um der Woh-

nungsnachfrage nachzukommen, das Kinderhaus für 
die Kleinsten wird um eine zusätzliche Gruppe erwei-
tert, damit jedem Kleinkind ein Platz angeboten wer-

den kann. Fünf Millionen Euro steckt die Gemeinde in 
die Erweiterung des Schulcampus und ein Bürgerhaus 
soll ab 2020 neue Möglichkeiten zur Begegnung der 

Generationen bieten. Letztlich wird das Rathaus mo-
dernisiert und barrierefrei per Lift erschlossen. Abge-
rundet wurde der Gemeindebesuch mit einer Besich-
tigung der wachsenden Gemeinschaftsschule sowie 

einem Unternehmergespräch mit Thomas Viebrans 
beim Prototypen-Hersteller VMR. Hier ging es unter 
anderem um Abschwung-Tendenzen in der Wirt-

schaft, zu viel Bürokratie aus Brüssel und steuerlichen 
Entlastungsmöglichkeiten seitens des Bundes. 
 

Beeindruckt von Entwicklungen in Königsfeld 

  

 
 
„Königsfeld ist die finanzschwächste Kommune im 
Landkreis“, betonte Bürgermeister Fritz Link bei mei-

nem Gemeindebesuch. Dem entgegnete ich, dass Kö-
nigsfeld für mich aber auch ein Paradebeispiel ist, was 
ausgleichende Politik von Bund und Land bewirken. 
Königsfeld verfolgt in meinen Augen mit einem sehr 

guten Bürgermeister und einem weitsichtigen Ge-
meinderat konsequent die gesteckten Ziele. Mit ent-
sprechenden Investitionen sehe ich den heilklimati-

schen Kurort sehr gut aufgestellt. Nächstes Ziel ist ne-
ben neuen Mehrfamilienwohnhäusern ein Hotel mit 
70 Betten, da die Übernachtungskapazitäten ausge-

reizt seien. Als Modellgemeinde des EU-Projekts 
„Leader“ konnte Königsfeld rund eine Million in die 
Gemeindesanierung investieren. Kern ist der neu an-
gelegte und sehr gelungene Zinzendorfplatz. Ich bin 
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beeindruckt, was hier passiert. Das ist angesichts der 
fehlenden Steuerkraft alles andere als selbstverständ-

lich. 
 

Unterstützung für Bad Dürrheimer Narrenschopf 
  

 
 
Der Narrenschopf in Bad Dürrheim stößt mit neuer 

Technik in neue Darstellungsdimensionen für die 
Fastnacht vor. Mit 3D-Präsentationen, VR-Brillen und 
einer 360-Gradprojektion in Filmen wird die Fasnet 

auch im Sommer für alle fast hautnah erlebbar. Drei 
Jahre lang fördert der Bund das Digitalisierungspro-
jekt (museum4punkt0) von sieben deutschen Mu-

seen, darunter der  Narrenschopf und das Narrenmu-
seum Langenstein am Bodensee. Und Narrenpräsi-
dent Roland Wehrle machte bei der Präsentation vor 
geladenen Gästen deutlich, dass er an einer Fortset-

zung des Projekts interessiert sei. Man wolle das 
Know-how vor Ort halten. Ich sagte zu, dass ich mich 
selbstverständlich einsetzen werde, die Digitalisie-

rung der Narrenmuseen in Bad Dürrheim und Schloss 
Langenstein am Bodensee weiter mit Bundesmitteln 
zu unterstützen. 
 

Sommerfest bei Südwestmetall 
  

 
 

Eine gute Gelegenheit, mit dem aus Bad Dürrheim 
stammenden neuen Südwestmetall-Geschäftsführer 
Markus Fink zu sprechen, ergab sich für mich beim 

Sommerfest der Unternehmervertretung. Mit seinem 
Vorgänger Ralph Wurster, der in vergleichbarer Funk-
tion nach Esslingen wechseln wird, stand ich stets in 
engem Kontakt. Diesen möchte ich auch mit Markus 

Fink pflegen. 

Sehr gutes Abschneiden der Dauchinger CDU 
  

 
 

Beim Sommerhock der Dauchinger CDU in der 
Zunftstube blickten der Ortsvorsitzende Mathias 
Schleicher und ich auf die Kommunalwahlen zurück. 

Mit einer vollen und stark besetzten Liste konnte die 
CDU hier gegen den allgemeinen Trend sogar 3,4 Pro-
zentpunkte zulegen und die über Jahrzehnte stärke-

ren Freien Wähler hinter sich lassen. Die Dauchinger 
CDU darf auf ihr Ergebnis sehr stolz sein, auch wenn 
es für den ersehnten fünften Sitz im 12-köpfigen Gre-
mium nicht ganz gereicht hat. 
 

Antrittsbesuch bei Jonathan Berggötz in Bad Dürr-

heim 

  

 
 

Ich habe ihm nicht nur bei seiner Amtseinführung gra-

tuliert, sondern habe den neuen Bürgermeister Bad 
Dürrheims auch gleich wenige Tage später in seinem 
Rathaus begrüßt. Dabei habe ich Jonathan Berggötz 
einen kurzen Draht und unkomplizierte Unterstüt-

zung angeboten. Interessant war für mich anschlie-
ßend der Besuch der Luisenklinik. Sie ist mit 320 Mit-
arbeitern  größte Arbeitgeberin der Kurstadt. Im Ge-

spräch mit dem Vorstandsvorsitzender Sven Wahl 
und dem Ärztlichen Direktor, Professor Norbert 
Grulke, ging es nicht nur um die Leistungen der Klinik, 

sondern natürlich auch um das Problem, ausreichend 
Pflegepersonal zu finden. 
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Positive Entwicklung in Triberg 

  

 
 
Positiv überrascht war ich von den Ausführungen von 

Bürgermeister Gallus Strobel über die Entwicklungen 
in Triberg. Sichtbarstes Zeichen ist derzeit die Ansied-
lung des Edeka-Marktes im Herzen der Stadt. Der Bür-
germeister sprach von einer stabilen Bevölkerungs-

zahl mit derzeit 4800 Einwohnern und 1200 Arbeits-
plätzen, zahlreichen privaten Sanierungsmaßnah-
men, anziehenden Immobilienpreisen und einem 

Ende von Wohnungsleerständen sowie deutlich ge-
stiegenen Übernachtungszahlen. Entwicklungen, die 
man sich vor zehn Jahren kaum mehr vorstellen 

konnte, als dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis sin-
kende Bewohnerzahlen prognostiziert worden waren. 
Auch die in Berlin diskutierten gleichwertigen Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land waren Thema. Wir 

waren uns einig, dass dies am einfachsten über eine 
Aufstockung des bestehenden Städtebauförderpro-
gramms funktionieren würde. 
 

Niedereschach investiert Millionen in die Gemein-

schaftsschule 
  

 
 
In Niedereschach habe ich mit Bürgermeister Martin 

Ragg die Gemeinschaftsschule besucht, die sich laut 
Rektor Peter Singer und Konrektor Rainer Morschl 
sehr gut entwickelt habe. Nach der Umstellung auf 

die noch recht junge Schulform - der erste Jahrgang 
wurde eben mit Realschulabschluss verabschiedet - 
steht parallel die weitere Sanierung und Erweiterung 

der Schule aus den 1960er-Jahren an, die von 430 
Schülern besucht wird. Hier erhofft man sich natürlich 

Unterstützung von Bund und Land. Für mich ist es 
schön, dass hier die Gemeinden Niedereschach, Dau-
chingen und Deißlingen gemeinsam ein wohnortna-

hes Schulangebot anbieten und ausbauen. Weitere 
Themen waren die Unterstützung der Schuldigitali-
sierung durch den Bund, schnelles Internet vor Ort o-
der das komplizierter werdende Baurecht. 

 
Abschied aus der Kommunalpolitik 

  

 
 

20 Jahre war ich in unterschiedlichen Funktionen in 
der Kommunalpolitik tätig. Auf Grund meiner neuen 
Funktion als stellvertretender Vorsitzender der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe ich mich bereits 
im Frühjahr festgelegt, nicht mehr bei den Kommu-
nalwahlen im Mai zu kandidieren und aus dem Kreis-

tag des Schwarzwald-Baar-Kreises auszuscheiden. Es 
war eine schöne und lehrreiche Zeit. Ich möchte mich 
herzlich bei der Landkreisverwaltung sowie bei den 

Kolleginnen und Kollegen im Kreistag für die enga-
gierten Diskussionen und das konstruktive Miteinan-
der bedanken. Es war mir eine besondere Ehre, dass 
ich seit 2011 Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion 

sein durfte. Auch in Zukunft werde ich als Bundes-
tagsabgeordneter und als Kreisvorsitzender der CDU 
Schwarzwald-Baar regen Kontakt zu den Kommunal-

politikern halten. Nur gemeinsam können wir die Wei-
chen für die Zukunft unserer Region richtig stellen. 
Dem mittlerweile neu verpflichteten Kreisparlament 

wünschte ich für die nächsten fünf Jahre viel Erfolg. 
 

 


