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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

alle wissenschaftliche Analysen zeigen: Wer in einer globalisierten Welt 

auf Protektionismus setzt, wird verlieren. US-Präsident Donald Trump ist 

auf diesem Irrweg. Wenn er seine Aussagen in die Wirklichkeit umsetzt und 

den weltweiten Handel einschränkt, schadet er nicht nur seinem Volk, son-

dern auch der Weltgemeinschaft. Es ist nur zu hoffen, dass innerhalb der 

US-Administration eine Kehrtwende einsetzt und wir gerade auch in der 

Wirtschafts- und Sicherheitspolitik weiter eng zusammenarbeiten. Mit der 

aktuellen Lage ist klar, dass wir Deutschen und Europäer mehr Verantwor-

tung in der Welt übernehmen werden müssen.    

 

Im vergangenen Monat standen zahlreiche Termine im Wahlkreis an. Unter 

anderem war Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in Villingen-

Schwenningen zu Gast, um über die Gesundheitsversorgung im ländlichen 

Raum zu sprechen. Wir setzen uns für eine wohnortnahe und zukunftsfä-

hige ärztliche Versorgung und Pflege ein. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Krieg im Jemen kann durch Verhandlungen gelöst 

werden 

 

 
 
Bei einer Debatte zur katastrophalen Lage im Jemen 

forderte die Fraktionen Bündnis 90 / Grüne einen ra-
dikalen Kurswechsel der Bundesregierung. In meiner 
Rede für CDU/CSU betonte ich, dass es richtig sei 

mehr als bisher über den Konflikt zu sprechen und ihn 
in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Schließlich 
ist der Jemen nicht irgendein Nebenschauplatz, son-
dern die größte humanitäre Krise der Welt. Das bele-

gen über getötete 10.000 Zivilisten und dreieinhalb 
Millionen vertriebene Menschen. 18 Millionen Men-
schen sind dort auf Hilfe angewiesen, von denen 7 

Millionen der Hungertod droht. Alle zehn Minuten 
stirbt ein Kind unter fünf Jahren. Diese Zahlen unter-
streichen die Dimension der Tragödie. Allerdings ha-

ben die Grünen in ihrem Antrag viel zu viele Tatsa-
chen verdreht. Das gilt für das völlig falsch beschrie-
bene Eingreifen der USA, für die Rolle Saudi-Arabiens 
und vor allem für die Lieferung von deutschen Pat-

rouillenbooten oder Radarsystemen. Letzteres sorgt 
immer wieder für große Kritik. Diese teile ich nicht, da 
die Exporte für den eigenen Schutz und nicht für of-

fensive Aktionen gebraucht werden, während an an-
derer Stelle seit längerem Lieferzusagen für Offensiv-
Systeme blockiert werden. Deshalb ist der Vorwurf, 

dass deutsche Waffen im Jemen zum Töten eingesetzt 
werden, schlicht falsch. Abschließend steht für mich 
fest, dass der bisher von der Bundesregierung ver-
folgte Kurs unverändert richtig ist. Einvernehmen be-

steht doch dahingehend, dass der Konflikt militärisch 
nicht zu lösen ist und die Konfliktparteien miteinan-
der reden müssen. Außerdem herrscht Einigkeit dar-

über, dass die Versorgung der notleidenden Bevölke-
rung Priorität hat. In diese Richtung hat die Bundes-
regierung die eigenen Anstrengungen für eine Lösung 

durch das Organisieren von Vermittlungsgesprächen 

in Berlin und das deutliche Aufstocken unserer Hilfen 
auf 125 Millionen Euro bereits deutlich verstärkt. Die 

gesamt Rede können Sie hier anschauen. 
 
NDR-Redezeit: Thorsten Frei diskutiert die Flücht-

lingslage in Griechenland und Italien 

 

 
 

In einer neuen Sendung der NDR-Radio-Talkshow 
„Redezeit“ zur Lage von Flüchtlingen in Europa disku-
tierte ich mit der Brüsseler ARD-Hörfunkkorrespon-
dentin Karin Bensch sowie der Grünen-Fraktionsvor-

sitzenden im Europaparlament, Ska Keller. Dabei ging 
es um die Klagen einiger Länder vor dem Europäi-
schen Gerichtshof gegen den Beschluss eines Vertei-

lungsschlüssels mit Mehrheitsvotum, die begrenzte 
europäische Solidarität und die Einhaltung von Wer-
ten bei der Aufnahme und Unterbringung von Flücht-

lingen. In der Diskussion betonte ich noch einmal, 
dass es im Moment zwar sehr ruhig ist und die Zahlen 
deutlich runter gegangen seien im Vergleich zu 2015 
und 2016. Dennoch muss die EU gemeinsam daran ar-

beiten, die Außengrenzen zu sichern und Fluchtan-
reize abzubauen. Illegale Migration befördert das 
Schlepperwesen und somit den Tod. Deshalb müssen 

wir die illegale Migration weiter mit aller Härte und 
allen Mitteln unterbinden. Es muss klar werden, dass 
sich die illegale Einreise nicht lohnt. Im gleichen 

Atemzug räumte ich mit der Mär der fehlenden Soli-
darität Deutschlands auf. Schließlich hat Deutschland 
in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt mehr Flücht-
linge aufgenommen als alle anderen Mitgliedsstaaten 

der EU zusammen. Und auch 2017 sind bisher etwa 
45.000 Asylanten bei uns aufgenommen worden, 
während es in Spanien 1.000, in Griechenland etwa 

4.000 und in Italien circa 25.000 sind. Die Zahlen zei-
gen einmal mehr, dass die illegale Migration nach 

https://www.youtube.com/watch?v=Ynl6Hs87AUs
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Deutschland weiterhin ein großes Problem ist, da es 
nach den Dublin-Regeln eigentlich keine oder nur 

kaum direkte Zuwanderung geben dürfte. Hier finden 
Sie den Link zur Podcast-Seite, der von Andreas Bor-
mann moderiert wurde, hier den Direktlink zum Ge-

spräch. 
 
Politische Situation im Westbalkan mit dem serbi-

schen Botschafter erörtert 

 

 
 
Der westliche Balkan ist für Deutschland und die EU 

aus geostrategischer Sicht eine Schlüsselregion. Die 
Länder der Region, die fast ausnahmslos in NATO und 
EU streben, haben unverändert mit großen innenpoli-

tischen Herausforderungen zu kämpfen. Ganz beson-
ders Mazedonien und Albanien befinden sich seit län-
gerem in einer tiefen Krise, in der die parlamentari-

schen und demokratischen Prozesse gestört sind. 
Kürzlich empfing ich den Botschafter der Republik 
Serbien in Berlin, S. E. Dr. Dusan Crnogorcevic, um 
den weiteren Weg Serbiens in Richtung EU und vor al-

lem die schwierige politische Lage in den Ländern in 
der Nachbarschaft zu erörtern. Botschafter Crno-
gorcevic unterstrich, dass sein Land die Lage mit gro-

ßer Sorge verfolge. Er betonte vor allem, dass immer 
wieder aufblitzende Forderungen nach einem großal-
banischen Reich höchst kritisch gesehen werden. Sein 

Land wisse aus eigener Erfahrung, dass solche Bestre-
bungen zu Instabilität und Konflikten führen. Solche 
Entwicklungen seien am Ende für ganz Europa nach-
teilig. In dem Gespräch lobte ich die konstruktive 

Rolle Serbiens und die Fortschritte im Land. Für mich 
ist Serbien ein vertrauensvoller Partner für Deutsch-
land, wenn es um die positive Entwicklung der Region 

gehe. Neben Serbien komme es aber genauso auf Al-
banien an, das ebenso ein zentraler Schlüsselspieler 

sei. Insofern seien die in den letzten Monaten und Jah-
ren gemachten Annäherungen beider Länder aus mei-

ner Sicht sehr zu begrüßen.  
 
Geschichts- und Heimatverein Villingen erörtert 

mit Thorsten Frei Tagespolitik  

 

 
 
43 Mitglieder des Geschichts- und Heimatsverein aus 
Villingen-Schwenningen, die sich für die Gestaltung 

und Erhaltung des historischen Stadtbildes von Villin-
gen einsetzen, besuchten mich in Berlin. Zum prall ge-
füllten Programm meiner Gäste aus der Doppelstadt 

gehörte neben den typischen touristischen Sehens-
würdigkeiten eine Stippvisite in der Herzkammer der 
deutschen Demokratie. Bei dieser Gegebenheit ließ 
ich es mir nicht nehmen, den Verein an meiner Wir-

kungsstätte persönlich willkommen zu heißen und 
den Mitgliedern die Grundzüge des Parlamentaris-
mus nahezubringen. Nach meiner Eingangsanalyse zu 

den aus Sicht der CDU überaus erfreulichen Ergebnis-
sen der letzten drei Landtagswahlen nutzten die Ver-
einsmitglieder die Chance, um mir zahlreiche Fragen 

zur Bundespolitik zu stellen. Dabei nahm die mögliche 
Verwendung der immer weiter steigenden Steuer-
überschüsse großen Raum ein. Für mich ist in diesem 
Zusammenhang klar, dass die sprudelnden Steuer-

quellen auch dafür genutzt werden müssten, um die 
hart arbeitende Mitte der Gesellschaft zu entlasten. 
Es ist nicht vermittelbar, dass der Staat im Geld 

schwimmt, der Spitzensteuersatz aber bereits beim 
1,5-fachen des Durchschnittlohns greift und andere 
Parteien zum Teil offen mit höheren Steuern werben. 

Ich will, dass die Menschen die gute Konjunktur kon-
kret auch in der eigenen Tasche spüren. 
 
 

 
 
 

http://www.ndr.de/info/podcast4124.html
http://www.ndr.de/info/Redezeit-Solidaritaet-in-Europa,audio324396.html
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Werkrealschüler der Deutenbergschule Schwen-

ningen im Dialog mit Thorsten Frei 

 

 
 
Die drei neunten Klassen der Werkrealschule des 

Schwenninger Schulverbundes am Deutenberg be-
suchten im Rahmen ihrer Abschlussfahrt Berlin. 
Knapp eine Woche erkundeten sie zusammen mit ih-

ren Klassenlehrern die Bundeshauptstadt unter ver-
schiedenen Aspekten. Der politische Teil wurde mit 
einem Besuch im Deutschen Bundestag und einem 
persönlichen Gespräch mit mir abgedeckt.  Dabei er-

klärte ich den Schülerinnen und Schülern meine Auf-
gaben im Parlament und den Ablauf einer typischen 
Sitzungswoche, die mit den Plenardebatten am Don-

nerstag und Freitag ihren Höhepunkt finden Anschlie-
ßend stand ich den Schülerinnen und Schülern zu ih-
ren Fragen Rede und Antwort stand. Dabei erklärte 

ich beispielsweise das Prinzip der Fraktionsdisziplin, 
den Unterschied zwischen direkt gewählten Abgeord-
neten und Listenabgeordneten sowie die Tatsache, 
warum im Plenum des Bundestags oft nur ein Bruch-

teil der Abgeordneten bei den Debatten zu sehen ist. 
 
Thorsten Frei trifft beim Innovationstag Mittel-

stand des Bundeswirtschaftsministeriums drei Un-

ternehmen aus Villingen-Schwenningen 

 
Abseits des Plenargeschehens 
hat sich der Innovationstag Mit-

telstand des Bundeswirtschafts-
ministeriums zu einem Fixpunkt 
im meinem Berlin-Kalender ent-
wickelt. Bei der diesjährigen 24. 

Auflage repräsentierten drei 
Aussteller aus Villingen-
Schwenningen beispielgebend 

die große Innovationskraft der gesamten Region 
Schwarzwald-Baar / Oberes Kinzigtal. Das Villinger 

Kunststoff-Institut Südwest GmbH stellte als Dauer-
gast die neusten Anwendungsbeispiele bei der Ver-
bindung von Kunststoffen mit Metallen aus, die bei 

den vielen mittelständischen Unternehmen der Re-
gion auf Interesse stoßen werden. Die ebenfalls in Vil-
lingen beheimatete C.R.S. iiMotion GmbH entwi-
ckelte ein digitales Diagnosesystem, bei dem mittels 

eines Spezialpapiers auf den Systemzustand von Ver-
brennungsmotoren geschlossen werden kann, was für 
unzählige Anwendungen in der Industrie von Bedeu-

tung ist. Während die FB Food GmbH aus Schwennin-
gen zusammen mit zwei hessischen Universitäten ein 
funktionelles Lebensmittel für die alternde Gesell-

schaft kreiert hat, das unter dem Namen PorridgePlus 
firmiert. Der Innovationstag ist für mich immer eine 
ganz hervorragende Gelegenheit, um auf ganz kleiner 
Fläche die große Vielfalt und Innovationskraft unse-

rer Region zu sehen. Dieser Austausch ist aber auch 
deshalb wichtig, da viele Ideen ohne politische Unter-
stützung und finanzielle Förderung gar nicht möglich 

wären. Mit dieser Erkenntnis verlassen alle Kollegen 
am Ende des Tages das Gelände. Deshalb setze ich 
mich unverändert für eine steuerliche Forschungsför-

derung der Unternehmen und Ausgaben für die For-
schung und Entwicklung in Deutschland in Höhe von 
mindestens 3 % des BIP ein. Gerade in unserer sehr 
stark mittelständisch geprägten und auf Export ge-

trimmten Wirtschaftsregion kommt es darauf an, 
durch Innovation Ideenvorsprünge auf dem Welt-
markt zu erarbeiten. Mit Blick auf die heutigen, aber 

auch frühere Exponate und Aussteller weiß ich, dass 
wir diesen Vorsprung halten werden. 
 

Girls Day bei Thorsten Frei in Berlin: Nora Thomas 

aus Bräunlingen-Döggingen absolviert Berufsori-

entierung im Bundestag 

 
Den 17. bundesweiten Girls 
Day erlebte die Bräunlinger 

Zehntklässlerin Nora Thomas 
vom Fürstenberg Gymnasium 
Donaueschingen im Rahmen 

ihres verspäteten BOGY-
Praktikums in meinem Berli-
ner Bundestagsbüro. Im Deut-

schen Bundestag konnte sie 
hautnah den Trubel der Bun-
despolitik in der vergangenen 
Sitzungswoche erleben. Nora Thomas begleitet mich 
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bei meiner täglichen Arbeit und nahm so an zahlrei-
chen Arbeitsgesprächen der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion und Ausschusssitzungen des Parlaments teil. 
Dabei konnte sie unter anderem Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble, Bundesbildungsministerin Jo-

hanna Wanka und den Fraktionsvorsitzenden Volker 
Kauder live erleben. "Während meines Praktikums im 
Deutschen Bundestag habe ich einen sehr guten Ein-
blick in die deutsche Politik bekommen und auch ge-

sehen, was Frauen dabei für eine wichtige Rolle spie-
len. Deshalb ist es auch für die Zukunft wichtig, dass 
sich auch junge Mädchen in der Politik engagieren“, 

lautet das Fazit von Nora Thomas am Ende des Prakti-
kums auch unabhängig vom Girls Day. 
 

Gewerbeschauen Bad Dürrheim und St. Georgen 

ermöglichen Blick hinter die Kulissen hiesiger Un-

ternehmen 

 

 
 

Beim Besuch der alle fünf Jahre stattfindenden Ge-
werbeschau in Bad Dürrheim und der alle zwei Jahre 
stattfindenden Frühlingsmesse in St. Georgen konnte 

ich mich von den vielfältigen Angeboten der zahlrei-
chen Aussteller aus allen Bereichen der Wirtschaft 
überzeugen. Einmal mehr kam dabei die Stärke unse-

rer dualen Ausbildung und des Meisterbriefes voll 
und ganz zum Tragen. Die beiden Leistungsschauen 
zeigten mir eindrucksvoll wie vital und selbstbewusst 
unsere Wirtschaftsregion ist. Wir sind ein Land der 

Tüftler und Denker. Fast alle Menschen haben Arbeit. 
Die Unternehmen unterstützen die Vereine und för-
dern den gesellschaftlichen Zusammenhalt in vielfäl-

tiger Art und Weise. Sie sind Multiplikatoren und er-
möglichen den Städten finanzielle Spielräume. Dieses 
bei uns weit verbreitete, Verantwortung für die Ge-

sellschaft übernehmende Unternehmertum schafft 
Lebensqualität. Damit dies dauerhaft so bleibt, 
braucht es attraktive Rahmenbedingungen und pass-
genaue Lösungen für die Wirtschaft wie die Flexi-

Rente. Nur so können Arbeitsplätze trotz Fachkräfte-
mangel auf Dauer gesichert werden.  

 
Wirtschaftsgespräch Unterkirnach bringt Unter-

nehmen und Politik in Dialog 

 

 
 

In unserer durch die Digitalisierung aller Lebensberei-
che immer komplexer werdenden Welt profitieren ge-
rade auch die Unternehmen vom Austausch unterei-

nander, wenn es darum geht, die Herausforderungen 
auf dem Weg zu Industrie 4.0 bestmöglich zu meis-
tern. Als Gastredner erläuterte ich auf dem von Bür-

germeister Andreas Braun neu ins Leben gerufenen 
Wirtschaftsgespräch in den Räumlichkeiten der Firma 
Wahl, wie die Bundesregierung die notwendigen Ent-
wicklungen politisch wirksam stützen und fördern 

will. Die Firma Wahl, die mit einem Exportanteil von 
90% und sehr hoher Fertigungstiefe besonders auf bi-
laterale Handelsverträge, sichere Vertriebswege und 

solide Verhältnisse in den Zielstaaten angewiesen ist, 
zeigt deutlich, wie sehr Deutschland als Exportwelt-
meister vom Freihandel und Rechtssicherheit in der 

Welt abhängt. Das müssen wir immer im Hinterkopf 
haben. Deshalb betonte ich, dass wir die Stärken der 
Region nutzen und in wirtschaftlich guten Zeiten mit 
Augenmaß und gesundem Wachstum für die Zukunft 

vorsorgen müssen. Die Bundesregierung mit ihrer In-
vestitionsoffensive und dem Mittelausbau im Bereich 
von Bildung, Forschung und Innovation sieht vor al-

lem den großen Unternehmergeist und die Innovati-
onskraft der hiesigen mittelständischen Familienbe-
triebe als Chance für die Zukunft. 
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Ministerin Eisenmann erlebt in St. Georgen Virtual 

Reality 

 

 
 
Auf meine Einladung hin besuchte Kultusministerin 
Susanne Eisenmann das Technologiezentrum in St. 
Georgen, um sich mit Vertretern der Firma Imsimity, 

der Stadt St. Georgen, des Landratsamtes Schwarz-
wald-Baar und drei beteiligten Schulleitern über ein 
beeindruckendes und richtungsweisendes Projekt im 

Bereich der digitalen Bildung und die bestmögliche 
Nutzung neuer digitaler Medien in den Schulen Ba-
den-Württembergs auszutauschen. Im Zuge der aktu-

ellen Digitalisierungswelle ist die fortschreitende 
Technik als Chance nachhaltiger Bildung, effizienter 
Ausbildung von Fachkräften und für die Standortsi-
cherung einer hochleistungsfähigen Region mit den 

zahlreichen Vorzügen des ländlichen Raumes uner-
lässlich. Es ist einfach etwas anderes, das Herz oder 
die Zelle im Biologieunterricht mit einer 3D-Brille er-

kunden zu können. Die Idee hinter dem Projekt über-
zeugt, da die Schüler durch unmittelbares Erleben ih-
rer Schulinhalte im Cyberclassroom oder der Lernfab-

rik 4.0 positive Wahrnehmung und Wissen verknüp-
fen können. Umso mehr freue ich mich, dass Ministe-
rin Eisenmann das Projekt dahingehend unterstützt, 
dass der Cyberclassroom im Schwarzwald-Baar-Kreis 

möglicherweise als Pilotregion vertiefend auf Herz 
und Nieren im Schulalltag getestet werden soll. 
 

Gesundheitsminister Gröhe steht für hervorra-

gende Versorgung im ländlichen Raum 

 
Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum, Ärzte- und 
Fachkräftemangel, Hospiz- und Palliativversorgung, 

die Krankenhausreform, und vor allem die Digitalisie-
rung in der Gesundheitsversorgung waren Themen ei-
ner Veranstaltung des CDU-Kreisverbandes Schwarz-

wald-Baar im Atrium der Schwenninger Krankenkasse 
mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. In 

meiner Rede betonte ich die besonderen Herausfor-
derungen für den Erhalt einer durchgehenden Ge-

sundheitsversorgung bei gleichzeitig kurzen Wegen, 
die allen Menschen den schnellen Zugang zu Arzt und 
Apotheke als unmittelbare Ansprechpartner ermögli-

chen sollen. In diesem Zusammenhang dankte ich un-
serem Bundesgesundheitsminister für die zahlrei-
chen in den vergangenen vier Jahren auf den Weg ge-
brachten Maßnahmen, von denen die Region als länd-

licher Raum direkt profitiere.  

 
Mit Blick auf die Zukunft setze ich auf den ebenfalls 
von Hermann Gröhe zusammen mit Bundesbildungs-
ministerin Johanna Wanka in die Spur gesetzten Mas-
terplan Medizinstudium 2020, der neben einer Land-

arztquote, mehr Praxisbezug, eine Stärkung der Allge-
meinmedizin und gleichzeitig mehr Studienplätze 
vorsieht. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass die Bun-

desregierung aber auch die Digitalisierung in der Flä-
che voranbringen muss, um die Vorteile der Teleme-
dizin in Diagnostik und Nachsorge effektiver gestal-

ten zu können und die Hausarztpraxen effizienter zu 
entlasten. Außerdem hob ich noch die Notwendigkeit 
eines Versandhandelsverbots verschreibungspflichti-
ger Arzneimittel hervor. Leider hat sich die SPD als 

unser Koalitionspartner gegen eine Lösung zugunsten 
einer Gleichbehandlung der Apotheken in der Fläche 
ausgesprochen habe. 

 
CDU Orts- und Stadtverbände gut aufgestellt 

 
Auf den Mitgliederversammlungen der CDU Stadt- 

und Ortsverbände Villingen-Schwenningen, Gutach, 
Königsfeld und Hüfingen wurde deutlich, dass zu-
kunftsorientierte Politik für die Mitte der Gesell-

schaft Kernthema der Union in der aktuellen Legisla-
turperiode war und auch in der Zukunft sein wird. 
Zentrale Inhalte in den Bereichen innere Sicherheit, 
nachhaltige Wirtschaftspolitik und erfolgreiches Kri-

senmanagement bleiben der Markenkern einer CDU-
geführten Bundesregierung. Hektische Versuche der 
SPD, sich auf diesen Feldern zu profilieren, sind un-
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glaubwürdig und werden scheitern. Wir brauchen Sig-
nale wie Steuersenkungen, die unmittelbar den arbei-

tenden Mittelstand entlasten und damit für jeder-
mann auch im Geldbeutel spürbar sind. Außerdem 
müssen wir weiter konsequent den Ausbau der Infra-

struktur und der Investitionsförderungen voranbrin-
gen, um junge, innovative Unternehmen ebenso zu 
unterstützen wie erfolgreiche Mittelständler. Dane-
ben braucht es punktgenaue Maßnahmen zur Stär-

kung der ländlichen Räume wie die Einführung einer 
10%-igen Landarztquote und das Versandverbot re-
zeptpflichtiger Medikamente zugunsten der Apothe-

ken vor Ort. 

 
Wir werden uns mit Blick auf die kommende Bundes-
tagswahl eindeutig zu diesen wichtigen Themen posi-

tionieren, klar inhaltlich vom Koalitionspartner SPD 
distanzieren und den Bürgern die Unterschiede der 
politischen Ausrichtung in aller Deutlichkeit und 
Breite erklären. Eine linke Regierung wäre eine Ge-

fahr für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand. 
 
Bürgermeisterbesuche im gesamten Wahlkreis 

 
Tuningen setzt auf Zukunft und profitiert von starkem 

Ehrenamt 

 

 
 
Gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Roth war ich 
bei den Unternehmen HSS Hydraulik und Antriebs-

technik GmbH und Hauser Feindrehteile GmbH zu 

Besuch. Diese familiengeführten Unternehmen sind 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die 

Leistungsfähigkeit der Region elementar wichtig. Die 
Wertschätzung der Mitarbeiter und ihrer Arbeits-
kraft, langfristige Perspektiven vor schnellem wirt-

schaftlichen Erfolg und die innovative, lösungsorien-
tierte Ausrichtung der Unternehmen machen die ei-
gentliche Stärke des hiesigen Mittelstandes aus. Da-
ran anschließend tauschte ich mich in lockeren Ge-

sprächen mit ehrenamtlich tätigen Bürgern der Ge-
meinde zu aktuellen Themen der inneren Sicherheit, 
sozialer Gerechtigkeit und des Ehrenamtes aus, denn 

die eigentliche Stärke unserer ländlichen Räume ist 
das beeindruckende Engagement der Menschen für 
andere Mitglieder unserer Gesellschaft neben Familie 

und Beruf - ganz ohne Gegenleistung und Erwar-
tungshaltung. 
 
Schulcampus Blumberg setzt bildungspolitische Akzente 

 

 
 
Beim Bürgermeisterbesuch bei Markus Keller in 

Blumberg standen die passgenaue Schul- und Bil-
dungslandschaft der Stadt sowie ein anschließender 
Austausch mit Vertretern aller Gemeinderatsfraktio-
nen in der Grund- und Werkrealschule Eichberg im Fo-

kus. Blumberg bündelt die verschiedenen Schulfor-
men an einem Ort und schafft individuell zugeschnit-
tene Betreuungsangebote, die passgenau auf die Be-

dürfnisse der Familien und Schüler ausgerichtet sind. 
Gleichzeitig gilt es aber die Schulen der Ortsteile 
durch Synergieeffekte so zu stärken, dass entspre-

chend des Leitsatzes „kurze Beine, kurze Wege“ auch 
dort beste Bildungs- und Betreuungsangebote vor-
handen sind. Dafür braucht es bestens ausgestattete 
Arbeitsplätze, eine Mensa mit gesundem, nahrhaftem 

Mittagessen und zeitgemäß digital ausgestattete 
Räumlichkeiten. Bundesbildungsministerin Wanka 
hat deshalb ein Förderprogramm in Höhe von 5 Mrd. 

Euro über die nächsten fünf Jahre vorgeschlagen, das 
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insbesondere Schulen im ländlichen Raum in das digi-
tale Zeitalter führt.   

 
Bürokratieabbau und Ehrenamt – Niedereschach setzt 

klare Akzente 

 

 
 

Flächenausweisungen im Gewerbegebiet, Plausibili-
tätsprüfung und Naturschutzauflagen waren die The-
men die  Bürgermeister Martin Ragg und einige Mit-
glieder der Gemeinderatsfraktionen bei unserem Ge-

spräch im Rathaus Niedereschach mit mir diskutier-
ten. Besonders der Abbau bürokratischer Hürden der 
Kommune aber auch eine bessere Entlastung der Eh-

renamtlichen, im Einzelfall mehr Augenmaß und we-
niger Paragraphentreue sind absolut wünschenswert. 
Leider haben Einzelfälle zu einer überbordenden Re-

gelungswut auf allen Ebenen geführt. Wir müssen zu-
künftig wieder mehr im Sinne der Bürger agieren und 
die Interessen der Mehrheit über Einzelfälle stellen. 
Bei einem abschließenden Besuch der deutsch-ameri-

kanischen Firma Dadco stellte ich nochmals heraus, 
dass der Bund großes Interesse an der langfristigen 
Sicherung unserer wirtschaftlichen Prosperität und 

für beide Seiten positive Wirtschaftsbeziehungen hat, 
denn für unsere hocheffiziente und qualitätsgetra-
gene Industrie wäre der immer klarer sichtbarere 

Trump´sche Protektionismus eine große Gefahr. 
 
Mönchweiler geht Herausforderungen an 

 

 

Bei einem Unternehmergespräch und Firmenrund-
gang zu Beginn des Besuchs bei Bürgermeister Rudolf 

Fluck in Mönchweiler in der Firma Weisser + Griesha-
ber mit zahlreichen Vertretern der sehr erfolgreichen 
Unternehmen im Raum Mönchweiler diskutierte ich 

mit meinen Gastgebern vor allem mögliche Strate-
gien  zur Stärkung der Wirtschaftsregion, Möglichkei-
ten zur Überwindung des Fachkräftemangels, die Vor-
züge der dualen Ausbildung sowie die Idee einer 

grundlegenden Unternehmenssteuernovelle. In ei-
nem zweiten Teil des Besuchs konnte sich ich mir im 
Rathaus der Gemeinde von den erheblichen Lärmbe-

lastungen durch den hiesigen Straßenverkehr ein Bild 
machen. Ich werde mich an den entscheidenden Stel-
len im Regierungspräsidium für eine tragfähige und 

langfristig dringend nötige Lärmsanierung entlang 
der B33 und der L171 auf der Gemarkung der Ge-
meinde einsetzen. 
 
Hüfingen für jung und alt 

 

 
 
Mit Michael Kollmeier und Mitgliedern des Hüfinger 
Stadtrates tauschte ich mich über die aktuellen Pro-

jekte in der Stadt und dem Städtedreieck aus und dis-
kutierte bei einem Vor-Ort Termin im Fürstlich Fürs-
tenbergischen Altenheim mit Geschäftsführer Hel-

mut Matt und dessen gesamtem Führungsteam die 
konkreten Auswirkungen der drei Pflegestärkungsge-
setze. Die generalisierte Pflegeausbildung  und die 

größte Pflegereform seit Einführung der Pflegeversi-
cherung bringen große Chancen mit sich, um den Spa-
gat zwischen ressourcenintensiver Pflege und zuneh-
mend individualisierter Betreuung im Alter zu bewäl-

tigen. Bei einem abschließenden lockeren Austausch 
mit den Stadträten im Mostschöpfle auf dem Hüfin-
ger Schosenhof diskutierten wir die zentralen kom-

munalrelevanten Themen.       
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Kendrion in Donaueschingen sichert Standort für 

die Zukunft 

 

 
 
Bei einem umfassenden Rundgang durch die Produk-
tion des Standorts, der mit 180 Mitarbeitern die kom-
plette Entwicklung und Produktion von Hub-, Haft-, 

Verriegelungs-, Spreiz-, Steuer- und Schwingmagne-
ten für industrielle Anwendungen übernimmt, sowie 
in einem Gespräch mit der Geschäftsführung und 

Mitarbeitern wurden mir die aktuellen und zukünfti-
gen Herausforderungen des Unternehmens am Markt 
erläutert. Für Kendrion als „Hidden Champion“ in un-

serer Region, der durch sein Know-How auch zukünf-
tig an der Spitze der Innovation stehen wird, kommt 
es auf Stabilität und Sicherheit in der Welt an. Deshalb 
müssen wir uns in Deutschland für mehr Freihandel, 

weniger Protektionismus und den schnellen Über-
gang zu breit gelebter Industrie 4.0 einsetzen.  
 

Eller foodPackaging in Schwenningen 

 

 
 
Eller foodPackaging ist ein innovatives Druckereiun-

ternehmen, das ich in Schwenningen besuchte. Vor 
Ort interessierte mich insbesondere die Wandlung 
des traditionellen Druckunternehmens zu einem der 
innovativsten Verpackungshersteller, der heute für 

die größten Fastfood-Ketten in Europa produziert. 
Durch die große Innovationskraft kann Eller 
foodPackaging auf diesem Markt im europaweiten 

Wettbewerb gegen riesige Anbieter bestehen. Das 
Unternehmen produziert im Dreischichtbetrieb und 

beschäftigt sehr viele Frauen in Produktion und Ver-
waltung. Umso wichtiger ist der Ausbau der Kinder-
betreuung, der durch die Bundesregierung massiv fi-

nanziell gefördert wird.  
 
Geschichte erlebbar gemacht – 850 Jahre Nordhal-

den 

 

 
 
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 850-jährigen Jubi-
läum des kleinen Blumberger Stadtteils Nordhalden 

sprach ich in Anwesenheit von Landesjustizminister 
Guido Wolf in der vollbesetzten Dorferlebnisscheune 
über die Bedeutung von Heimat in einer immer 
schneller werdenden Zeit. Die gesellschaftliche und 

soziale Teilhabe bis ins hohe Alter ist ein Grundbe-
dürfnis der Menschen. Umso mehr müssen wir uns in 
einer Welt der Globalisierung und Digitalisierung auf 

die Wurzeln besinnen, um Heimat als Rückzugsort 
und Fixpunkt erleben zu können, die Lebensqualität 
des ländlichen Raumes zu erhalten und mit entspre-

chenden Rahmenbedingungen zu unterlegen. Glück-
licherweise bietet mein Wahlkreis den Menschen jede 
Möglichkeit, an den globalen Entwicklungen teilzuha-
ben und gleichzeitig die Freiheit, sich entlang den ei-

genen Wünschen und Bedürfnissen weiterzuentwi-
ckeln. Das ist gelebte Zukunftsfähigkeit. 
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Info-Stände in Donaueschingen Brigachtal und St. 

Georgen voller Erfolg 

 

 
 
Den unmittelbaren Kontakt zu den Bürgern suchte ich 

in den vergangenen Tagen erneut bei Besuchen der 
CDU-Infostände in Donaueschingen, Brigachtal und 
St. Georgen. Hier konnten die Bürgerinnen und Bür-

ger ganz unkompliziert auf mich zugehen, ihre Sorgen 
mit mir besprechen oder auch einfach ihre Meinung 
zu aktuellen bundespolitischen Themen äußern. So 

entstanden sehr intensive Gespräche über den Aus-
bau der Kinderbetreuungsplätze, zur Bildungspolitik, 
meinen Präsenzzeiten in Berlin und dem Wahlkreis, 
über gesundheitspolitische Themen und vor allem zur 

inneren Sicherheit. In allen Bereichen standen meine 
Mitstreiter der CDU-Orts- und Stadtverbände und ich 
geduldig Rede und Antwort.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Blick voraus: Haustürwahlkampf im Sommer! 

 
Im anstehenden Bundestagswahlkampf werden wir 

im August einen Haustürwahlkampf durchführen. Die 
vergangenen drei Landtagswahlen haben gezeigt: Der 
Wahlkampf von Tür zu Tür wirkt! Die emotionale Bin-

dung zum Wähler steigt und wir können unsere In-
halte und unsere Vorstellungen noch besser an Frau 
und Mann bringen. 

 

 
 
Im Sommer sind die Tage länger und das Wetter ist 
angenehmer, so haben wir im Monat August die Mög-

lichkeit, von Tür-zu-Tür zu gehen, um mit den Men-
schen direkt ins Gespräch zu kommen und für die 
Ziele unserer Partei zu werben. Dabei sollen jeweils in 

einem Zeitrahmen von zwei bis drei Stunden mög-
lichst viele Haushalte in kurzer Zeit erreicht werden. 
Dafür brauche ich Sie! Haben Sie Lust? Dann melden 

sich mit einer kurzen E-Mail an wahlkampf@thors-

ten-frei.de bei mir an. Ich informiere Sie dann über 
das weitere Vorgehen – ich freue mich auf Sie! 

 

 

Bundestagsbüro 
 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Tel.: (030) 227 73 972 
Fax: (030) 227 76 972 

Wahlkreisbüro 
 

Justinus-Kerner-Str. 5 
78048 Villingen-Schwenningen 

Tel.: (07721) 99 535 44 
Fax: (07721) 99 535 45 

 
 

E-Mail: thorsten.frei@bundestag.de 
Internet: www.thorsten-frei.de 

facebook: www.facebook.de/ThorstenFreiCDU 
YouTube-Kanal: Thorsten Frei 

 


