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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Sommerpause in Berlin ist vorbei. Für mich standen neben vielen Terminen 

im Wahlkreis auch sehr interessante Dienstreisen auf dem Programm. Neben 

Jordanien, Iran und Irak besuchte ich in der letzten Woche auch noch den Liba-

non zum Abschluss meiner Nahost-Reisen in diesem Sommer. Ich konnte viele 

wichtige Impulse für meine Arbeit im Auswärtigen Ausschuss und im Europa-

ausschuss des Bundestages mitnehmen.  

 

In der kommenden Woche beraten wir im Rahmen der ersten Lesung über den 

Bundeshaushalt 2019. Wir weichen vom Grundsatz der schwarzen Null nicht 

ab und werden auch im kommenden Jahr ohne neue Schulden auskommen. 

Gleichzeitig setzen wir auf gezielte Investitionen, beispielsweise im Verteidi-

gungs- und im Entwicklungsetat. Ganz wichtig ist aber, dass der Schuldenstand 

mit circa 58 Prozent erstmalig nach 17 Jahren wieder unter den Grenzwert von 

60 Prozent sinkt. Damit halten wir die vorgeschriebenen Schuldenregeln des 

Maastricht-Vertrages ein. Das ist ein gutes Zeichen, auch für andere europäi-

sche Länder. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Flüchtlingssituation in Jordanien 
 

Jordanien mit seinen etwa 10 

Millionen Einwohnern gilt 
zwar als Stabilitätsanker im 
Nahen Osten. Der direkte sy-

rische und irakische Nachbar 
hat aber dennoch selbst mit 
großen Schwierigkeiten zu 

kämpfen. Die Staatsverschul-
dung steigt auch wegen der 
Versorgung von syrischen 
Flüchtlingen rasant. Die Ar-

beitslosigkeit ist mit 30 % sehr hoch, wobei sie bei 
jungen Erwachsenen wohl eher bei 40 % liegt. Das 
Gros der Jobs wird vom Staat oder den Vereinten Na-

tionen angeboten, weshalb es für die junge, wach-
sende Bevölkerung viel zu wenige berufliche Perspek-
tiven gibt. Und dennoch hat das Land nach offiziellen 

UN-Zahlen 655.000 registrierte syrische Flüchtlinge 
aufgenommen, wobei die Schätzungen der jordani-
schen Regierung vom Doppelten ausgehen. Ende Juli 
war ich in Jordanien, um mich vor Ort über die Situa-

tion der syrischen Flüchtlinge, die zum Teil in Flücht-
lingslagern der Vereinten Nationen, zum größten Teil 
aber lose im Land leben, und den weiteren Unterstüt-

zungsbedarf durch die internationale Gemeinschaft 
zu informieren. Schließlicht liegt es in unserem Inte-
resse, dass es zu keiner weitergehenden Migration 

aus Jordanien in Richtung Europa kommt. Um ein um-
fassendes Bild von der Flüchtlingslage im Land zu ge-
winnen, traf ich mich mit verschiedenen Flüchtlings-
gruppen, aber auch mit Vertretern von UNHCR und 

World Food Programme sowie den beiden jordani-
schen Ministerinen für soziale Entwicklung und für In-
ternationale Kooperation. Die Situation in Jordanien 

ist aufgrund der relativen Menge der Flüchtlinge zur 
Gesamtbevölkerung und der schwierigen wirtschaft-
lichen Lage überhaupt nicht mit Deutschland ver-

gleichbar. Die Flüchtlinge leben in einfachsten, zum 
Teil prekären Verhältnissen. Solange aber die grund-
legenden Bedürfnisse wie ein ordentlicher Wasserzu-
gang, Zugang zu Bildung und Arbeit und ausreichend 

Ernährung befriedigt werden, haben die Flüchtlinge 
kein Interesse weiter nach Europa zu ziehen. Schließ-
lich haben sie die Hoffnung, in naher Zukunft zurück 

in ihre Heimat zu können. Das konnte ich hier spüren. 
Deshalb ist es wichtig, dass Deutschland Jordanien 
weiterhin tatkräftig finanziell und mit Know-How un-

terstützt, so wie die Bundeskanzlerin es bei ihrem Be-
such im Juni versprochen hat. Beeindruckend für mich 

war, wie mit wenigen und einfachen Mitteln vielen 
Menschen geholfen werden kann. Deshalb ist es wich-

tig, dass wir unsere vielfältigen Anstrengungen im Be-
reich der humanitären Hilfe und der Entwicklungs-
hilfe aufrechterhalten und ausbauen. Die Arbeit bei-

spielsweise der GIZ seit mehr als 40 im Land ist höchst 
wertvoll. Die in den letzten drei Jahren zugesagten 1,5 
Mrd. EUR für humanitäre Hilfe in Jordanien sind gut 
angelegtes Geld. 

 
Schwierige Lage im Irak auch ohne IS 

 

 
 
Im Irak konnte ich mich kürzlich über die Einsatzbe-
dingungen unserer deutschen Soldaten, Polizisten 

und zivilen Helfer, die Lage von Flüchtlingen in der 
Kurdenregion sowie die aktuelle politische Situation 
nach den Parlamentswahlen informieren. In Bagdad 

erlebte ich eine hoch angespannte Lage – sowohl po-
litisch, als auch in Bezug auf die Sicherheit. Meine Ge-
spräche mit Vertretern von nationalen und internati-

onalen Organisationen konnten ausschließlich in der 
extra gesicherten Green Zone stattfinden. Fast noch 
komplizierter wurde es in der Folge in Erbil. Dort ist 
die Lage nach dem Unabhängigkeitsreferendum vom 

letzten Herbst total festgefahren. Daraus folgender 
Streit zwischen kurdischer Regionalregierung und der 
Zentralregierung in Bagdad sowie die Zerstrittenheit 

der kurdischen Parteien untereinander haben die 
Musterregion innerhalb kürzester Zeit in einen Zu-
stand totalen Stillstands geführt. Dennoch ist und 

bleibt der Irak aufgrund seiner Größe und geografi-
schen Lage ein Schlüsselland zur Befriedung der ge-
samten Region. Gute Verbindungen nach Iran und 
Saudi-Arabien, aber auch in die Türkei unterstreichen, 

dass Bagdad eine konstruktive Rolle zur Beilegung der 
Feindseligkeiten zwischen Sunniten und Schiiten 
spielen könnte. Positiv erscheint in diesem Zusam-

menhang auch, dass Irak nach dem faktischen Ende 
des IS mehr und mehr außenpolitische Initiative er-
greift. Dennoch bleiben die Herausforderungen in Be-

zug auf eine tatsächlich inklusive Politik für Sunniten, 
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Schiiten, Kurden und andere Minderheiten sehr groß. 
Nach wie vor gibt es große Parallelen zurzeit vor dem 

Erstarken des IS. Ein Wiedererstarken ist nicht auszu-
schließen. Deshalb hoffe ich auf die rasche Bildung ei-
ner Regierung, die sich um die Probleme aller Volks-

gruppen gleichermaßen kümmert und die notwen-
dige Modernisierung des Landes mit Kraft voran-
bringt.“ Mit Blick auf den Einsatz der Bundeswehr ist 
es richtig, dass wir vor Ort beim Wiederaufbau staat-

licher Strukturen auch weiterhin helfen. Schließlich 
haben wir größtes Interesse an einem friedlichen Na-
hen Osten und einem Ende der Massenmigration. 

Ebenso richtig ist, dass wir sowohl in Erbil, als jetzt 
auch in Bagdad präsent sind. Somit kann Deutschland 
auch vor Ort und auf Arbeitsebene als Brückenbauer, 

Vermittler und professioneller Berater agieren. 
 

Treffen mit ehemaligen Kommandeur-Stellvertre-

ter des Donaueschinger Jägerbataillons  

 

 
 
Ein Wiedersehen der besonderen Art erlebte ich im 

Rahmen meiner Irak-Reise in Erbil im Nordirak, wohin 
Deutschland seit 2014 Waffen und Ausbildungsunter-
stützung für den Kampf gegen die Terrororganisation 
Islamischer Staat geliefert hat.  Im Bundeswehrcamp 

„Stephan“ informierte ich mich über die Umsetzung 
des vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bun-
deswehrmandats, die Zusammenarbeit der deutschen 

Soldaten mit den Partnern im Rahmen der internatio-
nalen Anti-IS-Koalition. Darüber hinaus lagen die 
Durchführung von spezialisierten militärischen Aus-

bildungslehrgängen und der Fähigkeitsaufbau für die 
regulären irakischen Streitkräfte im Fokus meines In-
teresses. Den Lagevortrag zur Unterrichtung über 
Auftrag, Ausrüstung und Sicherheitslage der deut-

schen Soldaten erfolgte durch den Kommandeur des 
deutschen Einsatzkontingents in Erbil, Oberst Chris-
tian von Blumröder, den ich bereits vor einigen Jahren 

in Donaueschingen kennenlernen durfte, als ich noch 
als Oberbürgermeister agierte und wo von Blumröder 
bis 2005 im Jägerbataillon 292 im Range eines Majors 

und in Funktion als S3-Stabsoffizier und stellvertre-
tender Bataillonskommandeur seinen Dienst verrich-

tete. Trotz aller Professionalität hat sich bei dem Tref-
fen schnell eine spürbare Herzlichkeit eingestellt. 
Und natürlich drehten sich die Gespräche nicht nur 

um den militärischen Auftrag im Irak, sondern auch 
um die weiteren Entwicklungen des Garnisonsstan-
dortes Donaueschingen mit dem Abzug der Franzo-
sen, der derzeitigen Bedeutung der DF-Brigade oder 

dem Neubau der Standortschießanlage.  
 
Öffnung des Arbeitsmarktes für abgelehnte Asyl-

bewerber birgt gefährliche Sogwirkung  

 

 
 
Der gegenwärtigen Debatte darüber, abgelehnten 
Asylbewerbern durch die Aufnahme von Arbeit gene-

rell eine dauerhafte Bleibeperspektive zu eröffnen, 
kann ich nichts abgewinnen. Ganz im Gegenteil. Die 
Menschen erwarten aus meiner Sicht zu Recht, dass 

geltendes Recht tatsächlich angewendet wird. Wer als 
Asylbewerber abgelehnt wird, hat unser Land zu ver-
lassen. Statt den betroffenen Personenkreis auch 

noch zu belohnen, sollten wir lieber alle Anstrengun-
gen unternehmen, um mehr abgelehnte Asylbewer-
ber wieder in ihre Heimat zurückzuführen. Leider hat 
die nationale Kraftanstrengung in diesem Bereich 

noch immer nicht gezündet, denn die Zahl der Ab-
schiebungen ist auch in diesem Jahr noch einmal zu-
rückgegangen, obwohl sich immer mehr Ausreis-

pflichtige in Deutschland aufhalten. Vielmehr warne 
ich vor solchen Überlegungen. Damit würden wir nur 
immer mehr Menschen anlocken, die ausschließlich 

auf der Suche nach einem besseren Leben sind und in 
keiner Weise den Bedingungen des Artikel 16a GG 
unterliegen. Klar ist in diesem Zusammenhang, dass 
unsere Aufnahmefähigkeit begrenzt ist und schon 

heute an ihre Grenzen stößt. Vor allem sehe ich eine 
große Gefahr für die langfristige Tragfähigkeit unse-
rer sozialen Sicherungssysteme. In keinem Fall dürfen 

wir das Asylsystem mit der Möglichkeit einer Ausbil-
dungs- oder Arbeitsaufnahme umgehen. Hier braucht 
es unverändert eine saubere Trennung. Jeder Migrant 
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muss sich auch in Zukunft entscheiden. Entweder 
kommt man nach Deutschland, um Schutz vor Verfol-

gung zu erhalten oder in den Arbeitsmarkt zu immig-
rieren. Es kann aber nicht sein, dass Asylmissbrauch 
am Ende noch durch einen „Spurwechsel“ belohnt 

wird. Wegen des hohen Bedarfs an Arbeitskräften in 
der Wirtschaft arbeiten wir in der Koalition an einem 
Fachkräftezuwanderungsgesetz, das die Migration in 
den Arbeitsmarkt erleichtert. In diesem Zusammen-

hang ist aber auch klar, dass es vorrangig um Fach-
kräfte geht und wir nach Bedarf selbst entscheiden, 
wer zu uns kommen darf. In keinem Fall will ich, dass 

massenhaft ungelernte Arbeitskräfte zu uns kommen, 
die aufgrund schlechter Bezahlung heute und in Zu-
kunft mit der ganzen Familie vom deutschen Steuer-

zahler alimentiert werden müssen. 
 
Im Gespräch beim Stadtgeflüster-Stammtisch 

 

 
 
Stadtgeflüster VS hat in der Doppelstadt in kürzester 

Zeit Karriere auf Facebook gemacht. Alles Interes-
sante rund um Villingen-Schwenningen, von der Ver-
kehrsmeldung bis zum Veranstaltungshinweis, wird 

hier gepostet und ist hier in weniger als drei Jahren für 
inzwischen mehr als 14 000 Fans zum täglichen Be-
gleiter geworden. Hinter Stadtgeflüster steht Hart-
mut Kersten, der anfangs mit nur 100 Mitgliedern ge-

rechnet hatte. Die hat er bald erreicht mit seinem 
Stadtgeflüster-Verein, der sich Aktionen für soziale 
Zwecke auf die Fahnen geschrieben hat. Denn von der 

virtuellen Facebook-Seite hat Kersten erfolgreich den 
Schritt „zurück“ in die Realität geschafft. 26 Grün-
dungsmitglieder hatte der sozial orientierte Verein im 

Juni, jetzt sind es schon 76. Zur Vereinsgründung 
wünschte ich per Videobotschaft auf der Stadtgeflüs-
ter-Facebook-Seite bereits alles Gute.  Am Samstag-
abend gratulierte ich dem Vorsitzenden persönlich 

bei der Teilnahme beim monatlichen Stammtisch im 
Schwenninger Irish Pub und kam mit vielen Teilneh-
mern ins Gespräch. 

 

Unterbränd ist das Boom-Dorf der Baar 

 

 
 

Unterbränd feierte die neue Brändbachhalle am letz-
ten Juli-Wochenende und ich gratulierte bei der offi-
ziellen Eröffnung zu einer schönen Halle für 1,7 Milli-

onen Euro, die für die 304 Einwohner wohl noch viel 
mehr wert ist. Denn solche  Investitionen in Ortstei-
len sind notwendig, um als Stadtgesellschaft zu wach-

sen und die Identifikation vor Ort zu wahren. Gemein-
schaftssinn entsteht für mich aber nur, wenn man sich 
auch irgendwo treffen kann. Hierzu ist die neue Halle 
ideal. Mit dieser, dem Anschluss ans Glasfasernetz, 

der neuen Mountainbike-Strecke oder auch der autar-
ken Kloanlage am See erlebt das Dorf für mich in die-
sem Jahr eine unglaubliche Dynamik. 

 
Interviews in der Sommerpause 

 

 
 
Sommerpause in Berlin – keine Pause im Wahlkreis 

zunächst für mich: Neben einer Reihe von Veranstal-
tungs- und Firmenbesuchen und Dienstreisen in den 
Nahen Osten gab es ausführliche Gespräche mit den 

Redaktionen der Tageszeitungen im Schwarzwald-
Baar-Kreis. Die Interviews sind im Pressebereich der 
Homepage hinterlegt oder über die nachfolgenden 
Links zu lesen:  
 

 Neckarquelle:  
thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/Kombination.pdf  

 Südkurier:  
thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/sk_internormal_dSBSKEWmF9.pdf    

 Schwarzwälder Bote:  
thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/sb-interview_pdf-575195-page-
29.pdf 
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Im Boxring auf dem Reitturnier-Parcours 

 

 
 

Das Boxprojekt "Fight for your life" und die Stiftung 
"ProKids" aus Villingen-Schwenningen waren Teil des 
Showprogramms beim Reitturnier-Auftakt auf den 

Immenhöfen am Donnerstagabend. Beide Einrichtun-
gen nutzten mit einem engagierten Auftritt die große 
Bühne. Da ich beide seit einiger Zeit als Schirmherr 

unterstütze, stellte ich mit dem ProKids-Stiftungs-
ratsvorsitzenden Joachim Spitz und Fight for your 
Life-Initiator Oliver Vlcek die Einrichtung vor. Sehr 
gut beim Publikum kam dabei der parallel gezeigte 

kleine Schlagabtausch von zwei  Jungs im extra aufge-
bauten Boxring auf dem Parcoursplatz an.  
 

Millionen fürs Donaueschinger Krankenhaus 

 

 
 
Die Rahmenbedingungen für die Krankenhausfinan-

zierung, die Auswirkungen der Gesetzgebungsvorha-
ben der großen Koalition auf den Pflegedienst und vor 
allem das vom Gemeinsamen Bundesausschuss be-

schlossene Stufensystem der stationären Notfallver-
sorgung waren Themen beim Gespräch mit Matthias 
Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar Klini-
kums, im Donaueschinger Krankenhaus. Die Notfall-

versorgung am Standort Donaueschingen wurde nach 
Angaben Geisers in den vergangenen Monaten weiter 
optimiert. Darüber hinaus sind dafür im nächsten Jahr 

noch weitere Umbaumaßnahmen geplant. Etwa eine 
Million Euro soll in die Umbaumaßnahme allein in die-
sen Bereich fließen. Insgesamt werden derzeit rund 

sechs Millionen Euro ins Klinikum in die Instandhal-

tung und Stationsmodernisierung investiert. Die Um-
stellung von Drei- auf Zweibett-Zimmer mit eigener 

Nasszelle wird damit in Donaueschingen abgeschlos-
sen. 
 

Flüchtlingshilfe „von oben“ nicht optimal 

 
Mit großem Engagement und Einsatz haben Behör-
den und unzählige freiwillige Helfer Hundertausende 

Flüchtlinge und Migranten seit Herbst 2015 aufge-
nommen, betreut und fortgebildet. Erfolgreich haben 
auch die Integrationskursträger im Schwarzwald-
Baar-Kreis - ein seit 13 Jahren bestehendes Netzwerk 

aus Diakonie, den Volkshochschulen Villingen-
Schwenningen und der Baar sowie dem "Treff Ler-
nen", "Inlingua" und "Vatter Bildungszentrum" - auf 

die stark gestiegene Nachfrage nach Integrationskur-
sen und auch auf die ständig neuen bürokratischen 
Anforderungen reagiert und so aus meiner Sicht un-

bestritten einen wertvollen Beitrag zur Integration 
von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshin-
tergrund geleistet. Dennoch läuft leider in der Zusam-
menarbeit zwischen besagtem Netzwerk und dem 

BAMF nicht alles rund, weshalb ich einen Brief mit 
entsprechendem Inhalt an Stephan Mayer, den zu-
ständigen Parlamentarischen Staatssekretär im Bun-

desministerium des Innern, für Bau und Heimat, ge-
schrieben habe. Nach Aussagen der Beteiligten funk-
tioniere das Netzwerk aus allen beteiligten Stellen im 

Schwarzwald-Baar-Kreis auch in den Augen des 
BAMF-Regionalkoordinators vorbildlich. Leider seien 
die Anforderungen an die Integrationsträger durch 
das BAMF und Kontrollen immer umfangreicher ge-

worden, Unterstützungen, etwa eine schnelle Bear-
beitung von Anträgen zu Kursen oder Abrechnungen, 
dagegen zu wünschen übrig lasse. Vor allem die ge-

planten Test- und Meldezentren seien kontraproduk-
tiv. Eine Ansicht, die ich bei unseren funktionierenden 
Strukturen teile. 

 
Millionen für Sanierungen 

 
100 Millionen Euro werden in einer dritten Runde 

vom Bund über das Programm „Sanierung kommuna-
ler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“ vergeben. Entsprechend habe ich die Kommu-
nen im Wahlkreis über eine Pressemitteilung auf die 

Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen. Denn 
jüngste und laufende Sanierungen zeigen, dass der 
Sanierungsbedarf offentlicher Einrichtungen auch in 

unserer Region teilweise groß ist. Mit dem Programm 
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unterstützt der Bund seit 2015 die Sanierung der so-
zialen Infrastruktur in Städten und Gemeinden mit ei-

nem Fördervolumen von insgesamt 340 Millionen 
Euro. 100 kommunale Projekte konnten seither geför-
dert werden. Schön wäre es, wenn in der dritten 

Runde ein Projekt in meinem Wahlkreis profitieren 
würde. 
 
Zeitgenössische Kultur auf allerhöchstem Niveau 

 

 
 

Begeistert von der Fülle an moderner Kunst mitten in 
der Schwarzwaldstadt St. Georgen war ich nach ei-
nem Kunst-Spaziergang mit Parteifreunden. Manfred 

Scherer, der Ehrenvorsitzende des CDU-Ortsvereins, 
und der Vorsitzende Marcus Müller hatten den Rund-
gang zu Werken der Sammlung Grässlin mit Kuratorin 
Hannah Eckstein organisiert und dazu auch den Land-

tagsabgeordneten Karl Rombach eingeladen. Vom 
Faible für zeitgenössische Kunst des St. Georgener 
Unternehmerehepaars Anna und Dieter Grässlin pro-

fitiert die Stadt heute. Die beiden hatten in den 
1980er- und 1990er-Jahren junge Künstler wie Albert 
Oehlen, Georg Herold gefördert und auch nach St. 

Georgen gelockt, wo etwa Martin Kippenberger ei-
nige Zeit lebte und arbeitete. Über tausend Kunst-
werke seien, so Sammlungsleiterin Eckstein, über die 
Jahre zusammengekommen. „Das ist ein starkes Zei-

chen, dass  Hochkultur und Kunst nicht nur etwas für 
die Ballungsräume ist, sondern auch für den ländli-
chen Raum. Ich finde es toll, dass so etwas mitten in 

einer Stadt zu erleben ist. Davon brauchen wir mehr. 
Ein kurzes Video dazu finden Sie auf meinem neuen 
Instagram-Kanal (Informationen siehe rechte Spalte). 

 
Nächste Bürgersprechstunde am 18. September  
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am 18. 

September 2018 in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr in 

meinem Wahlkreisbüro, Justinus-Kerner-Straße 5 in 
78048 Villingen-Schwenningen, statt. Um Wartezei-

ten zu vermeiden, bitte ich um telefonische Anmel-
dung. 
 

Thorsten Frei jetzt auch bei Instagram! 

 

 
 
Seit einigen Tagen bin ich auch auf Instagram anzu-
treffen und berichte auf einem weiteren Kanal über 
meine politische Arbeit. Insbesondere möchte ich den 

Usern mehr Bilder und Videos zur Verfügung stellen, 
um auf einen Blick Interessantes zu erfahren. Hier 
geht es zu meinem Profil: https://www.insta-

gram.com/thorsten.frei/?hl=de. Ich freue mich über 
Ihr Interesse! 
 

 

 

 

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 
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