
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das alles beherrschende Thema dieser Tage ist der Brexit. 
Die Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der 
EU ist ein Tiefschlag für die EU und für die Stellung Europas 
in der Welt. Auch wenn die eigentlichen Folgen und das 
weitere Procedere noch nicht abzusehen sind, ist für mich 
klar, dass die Entscheidung der Briten nur Verlierer mit sich 
bringt. Das betrifft die unmittelbaren wirtschaftlichen Fol-
gen. Das betrifft insbesondere aber auch die politischen Sig-
nale. Großbritannien hat oft den Finger in die richtige 
Wunde gelegt. Da wird jetzt eine wichtige Stimme ökonomi-
scher Vernunft fehlen.  

Für den Wahlkreis wäre die erzielte Einigung zwischen den 
Koalitionspartnern zur Erbschaftssteuerreform wichtig ge-
wesen. Wir haben versucht, das Bestmögliche daraus zu ma-
chen. Wir werden nun schauen, dass der Vermittlungsaus-
schuss zu einem guten Ergebnis kommen wird. 

Herzlichst 
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Bericht aus Berlin 

„Brexit“ hat Europa verändert: Tiefgreifende 
Reformen unvermeidlich. 

 
 
Die Entscheidung Großbritanniens für einen 
Austritt aus der EU ist ein Tiefschlag für die EU 
und für die Stellung Europas in der Welt. Auch 
wenn die eigentlichen Folgen und das weitere 
Procedere noch nicht abzusehen sind, ist für 
mich klar, dass der heutige Tag nur Verlierer mit 
sich bringt. Das betrifft die unmittelbaren 
wirtschaftlichen Folgen. Das betrifft 
insbesondere aber auch die politischen Signale. 
Unabhängig vom Ausgang des Referendums war 
für mich klar, dass es aufgrund der 
Entwicklungen überall in Europa Reformen 
geben muss, damit die EU wieder an 
Glaubwürdigkeit, Gemeinsamkeit und 
Akzeptanz gewinnt. Mit dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs wird dieser Weg aber 
keinesfalls leichter, da Großbritannien in vielen 
Fragen ebenso kritisch auf die zunehmende 
Zentralisierung und Gleichmacherei in Brüssel 
schaut wie Deutschland. Wir verlieren einen 
wichtigen Verbündeten, wenn es darum geht, 
die richtigen Weichenstellungen mit Blick auf 
die nationale Souveränität und auf Ängste vor 
dem Verlust nationaler Identität vorzunehmen.  
 
Europäische Union wichtiger denn je  
 
Für mich ist die EU dennoch keineswegs ein 
Auslaufmodell oder gar gescheitert. Zu wichtig 
ist ihre Bedeutung als größtes Friedensprojekt 
der Menschheitsgeschichte. Das liegt vor allem 

auch daran, dass wir Europäer gleiche Werte 
teilen. In anderen Ländern und Regionen 
werden die Freiheit und Vielfältigkeit unserer 
Gesellschaft kritisch gesehen und verurteilt. 
Diese Werte und Freiheiten werden wir in einer 
Welt, in der Europa immer mehr an Gewicht – 
gerade auch mit Blick auf die verhältnismäßig 
abnehmende Bevölkerungszahl unseres 
Kontinents – verliert, nur gemeinsam bewahren 
und verteidigen können. Dies gilt auch für 
unseren Wohlstand, der auf freiem Handel und 
wirtschaftlicher Stärke beruht. Die EU und der 
einheitliche Binnenmarkt haben für Prosperität 
der Mitgliedsstaaten gesorgt. Wir müssen aber 
sehr wohl zur Kenntnis nehmen, dass die 
Strahlkraft von Europa nachgelassen hat. Daraus 
ergeben sich Konsequenzen.  
 
Weniger Zentralismus, Bewahrung nationaler 
Besonderheiten  
 
Für mich bedeutet das keinesfalls, dass wir in 
Form einer engeren politischen und vor allem 
fiskalischen Union zusammenwachsen, wie es 
beispielsweise von Frankreich und  Italien oder 
auch der SPD gefordert wird. Vielmehr glaube 
ich, dass die Stärke der EU ihre Vielfalt ist. 
Deshalb sollte sich die EU-Kommission künftig 
auf wesentliche Kernfelder konzentrieren und 
nicht versuchen, alle Lebensbereiche regeln zu 
wollen. Die Menschen im Schwarzwald leben 
einfach anders als in Südspanien oder am 
Donaudelta. Deshalb müssen die Länder selbst 
regeln, was für sie richtig ist. Der Bereich der 
Asylpolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
oder auch die Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik sind Bereiche, auf denen 
wir gemeinschaftlich handeln sollten. In vielen 
anderen Bereichen sollte Brüssel weniger 
Kompetenzen haben. Außerdem müssen die 
vertraglichen Grundlagen künftig besser 
eingehalten werden als bisher. Es gibt in vielen 
Bereichen klare Regeln. Man nehme nur die 
Maastricht-Kriterien als Basis des Wachstums- 
und Stabilitätspaktes oder die Kopenhagener 
Kriterien für die Mitgliedschaft. Solange diese 
nicht strikt eingehalten werden, muss es 
Sanktionen geben oder muss die Aufnahme 
verweigert werden. Alles andere schwächt die 
Glaubwürdigkeit der EU und lässt die Zweifel 
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bei den Menschen weiter wachsen. Ein Fall 
dauerhaften Verstoßes gegen Regeln wie in 
Griechenland ist eben kein Fundament für eine 
erfolgreiche Europäische Union.  
 
Regeln und Verträge als Frage der 
Glaubwürdigkeit verstehen  
 
Vielleicht sollte der Austritt auch dazu genutzt 
werden, um die Regeln für einen dauerhaften 
Austritt, für ein temporäres Ausscheiden in 
Teilbereichen oder auch Fragen zur Insolvenz 
von Mitgliedern zu klären, damit die 
schwammigen Formulierungen der 
Europäischen Verträge nicht schon in der 
nächsten Krise für ein weiter so wie bisher 
sorgen. Es ist an der Zeit, dass sich die 
Mitglieder darauf verständigen, wie man die EU 
wieder stärken und handlungsfähiger machen 
kann. Es muss alle Kraft und Energie auf die 
Auflösung der inneren Konflikte gelenkt 
werden, da sonst die Zentrifugalkräfte der 
europakritischen Stimmen immer stärker 
werden. Das Beste wäre sicherlich, wenn die 
Kommission zusammen mit den 
Mitgliedsstaaten ein gemeinsames Projekt 
finden würde, an das alle Mitglieder glauben 
und in das sich alle Staaten mit gleicher Kraft 
einbringen wollen. Das könnte die Bewältigung 
der Flüchtlingskrise sein. Die Größe des 
Problems hat aus meiner Sicht das Zeug dazu, 
ein solches Projekt zu sein. Schließlich geht es 
um die Sicherung unseres Wohlstandes, um die 
Vermeidung von Terror und die Bewahrung 
unserer Identität. Ich hoffe, dass die britische 
Entscheidung auch dafür sorgt, dass sich die 
Mitgliedsstaaten auf das Wesen der EU besinnen 
und gemeinsame Interessen wieder stärker in 
den Mittelpunkt von Verhandlungen und 
Gesprächen rücken. 
 
Es geht nicht in erster Linie darum, die Flucht 
über das Mittelmeer sicherer zu machen, 
sondern vor allem auch unattraktiv 
 
Bei einer Rede im Deutschen Bundestag zur 
Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer 
betonte ich, dass jeder Tote im Mittelmeer ein 
Toter zu viel sei und dass die Rettung von 
Schiffbrüchigen unabhängig von der 

Nationalität der Betroffenen eine humanitäre 
Verpflichtung aller Menschen sei. Umso 
erschreckender ist es, dass seit Januar 2014 
mindestens 10.000 Menschen bei ihrer Überfahrt 
ums Leben gekommen sind.  

 
Dennoch ist für mich die Seenotrettung lediglich 
die Bekämpfung eines Symptoms. Wir werden 
niemals alle Menschen retten können. 
Schließlich lockt ein zu dichtes Netz immer 
mehr Menschen in Gefahr. Das eigentliche 
Problem liegt eben nicht in der bloßen 
Seenotrettung. Wir müssen erreichen, dass sich 
die Menschen gar nicht erst auf die gefährliche 
Überfahrt machen. Ein Recht auf ein besseres 
Leben ist zwar menschlich verständlich – darauf 
gibt es aber keinen Rechtsanspruch. Letztlich 
kann Europa die Probleme Afrikas nicht in 
Europa lösen. In Afrika werden 2050 mehr als 
2,5 Mrd. Menschen leben, in Europa dann aber 
nicht einmal ein Fünftel davon. Deshalb ist für 
mich klar, dass wir nicht alle Menschen 
aufnehmen und ihnen hier ein besseres Leben 
bieten können. Lösen können wir das Problem 
nur langfristig, indem Europa seine 
entwicklungspolitischen Hilfen insgesamt 
deutlich verstärkt. Es ist der einzig richtige Weg, 
in Afrika anzusetzen und dort Perspektiven zu 
schaffen. Kurzfristig muss darüber hinaus dafür 
gesorgt werden, dass jegliche illegale Migration 
möglichst unattraktiv erscheint. Mit Blick auf 
das Mittelmeer dürfen Schiffe und Migranten 
das Festland überhaupt nicht erst erreichen. Es 
muss das Ziel sein, dass illegale Migranten 
zurück an die Herkunftsküsten gebracht werden. 
Alternativ müssen Flüchtlinge zentral 
gesammelt und dort ihre Verfahren geordnet 
bearbeitet werden. Diese Orte müssten dem 
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Festland vorgelagert sein, damit sich Migranten 
nicht der Registrierung entziehen und in den 
Schengenraum entfliehen können. Das 
vollständige Video meiner Rede können Sie hier 
abrufen.  
 
Thorsten Frei im Gespräch mit dem ägyptischen 
Botschafter 

 
 
Nicht nur die Lage in Ägypten, sondern gerade 
auch in den Krisenstaaten der Region, 
insbesondere den Anrainern Libyen und Sudan, 
waren das bestimmende Thema bei einem 
Gespräch, das ich in meinem Berliner 
Abgeordnetenbüro mit dem ägyptischen 
Botschafter in Deutschland, S.E. Dr. Badr 
Abdelatty führte. Letztlich ist Ägypten bei allen 
innenpolitischen Spannungen, die ich vor allem 
in Richtung der Menschenrechtslage und der 
fortwährenden Repressionen gegen Opposition 
und Zivilgesellschaft bei dem 
Gedankenaustausch ansprach, eines der 
wenigen stabilen Länder in der Region. Aus 
meiner Sicht nutzt es wenig, auf eine 
Partnerschaft mit Kairo zu verzichten. 
Allerdings sehe ich es auch als meine Aufgabe 
an, schwierige Themen in einer konstruktiven 
Partnerschaft zu thematisieren. Am Ende bin ich 
überzeugt, können beide Seiten von einer 
vertieften Zusammenarbeit profitieren – 
Deutschland im Feld der 
Fluchtursachenbekämpfung vor Ort und 
Ägypten bei wirtschaftlichen Fragen und im 
Bereich guter Regierungsführung. 
 

Thorsten Frei unterstützt die Versöhnung 
israelischer und palästinensischer Familien 

 
 
Kürzlich übernahm ich die Co-Schirmherrschaft 
einer vom Parents Circle Family Forum 
organisierten Veranstaltung im Reichstag des 
Deutschen Bundestags. Mit dieser und anderen 
Aktionen setzt sich die zivilgesellschaftliche 
Organisation für einen gewaltfreien und 
dialogfördernden Versöhnungsprozess im 
Nahost-Konflikt ein. Auf Grund meiner im Mai 
unternommenen Dienstreise nach Israel und 
Palästina kenne ich die Problemlage und die 
Notwendigkeit eines tiefgreifenden 
Versöhnungsprozesses nur allzu genau. Viele 
Palästinenser und Israelis teilen dasselbe 
Schicksal und haben enge Familienmitglieder 
im Konflikt verloren. Das Parents Circle Family 
Forum bietet ihnen eine Plattform, um 
zusammen das Erlebte auszusprechen und so zu 
verarbeiten. Diese von Seiten der 
Zivilgesellschaft getriebene Verständigung kann 
helfen, politische Scheuklappen zu überwinden 
und ist deshalb die wesentliche Voraussetzung 
für einen nachhaltigen Frieden in der Region. 
Davon würde am Ende auch Deutschland 
profitieren. Deshalb habe ich das Parents Circle 
Family Forum bei der Organisation der 
Ausstellung im Bundestag sehr gerne 
unterstützt.  
 

http://www.thorsten-frei.de/Reden.html
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Breitband im Ortenaukreis: Übergabe des 
Förderbescheids durch Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt 

 
 
Der Ortenaukreis mit seiner vielfältigen 
Topografie und als flächengrößter Landkreis des 
Landes Baden-Württemberg steht bei der 
Erschließung mit seinen 51 Städten und 
Gemeinden vor ganz besonderen 
Herausforderungen. Besonders im Oberen 
Kinzigtal fehlt eine sichere Grundversorgung 
von mindestens 2 Mbit/s, während andernorts, 
vor allem in den Städten schon leistungsstarke 
Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetze von 25 
Mbit/s aufgebaut wurden. Damit der ländlich 
geprägte mittlere Schwarzwald nicht den 
Anschluss an die Städte verliert, geht es nun um 
schnelles Handeln. Die stellvertretend für den 
Ortenaukreis an die Leiterin der Stabsstelle 
„Breitband“, Frau Dr. Diana Kohlmann durch 
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 
erteilte Förderung in Höhe von 50.000 EUR  
erfolgte ohne Rückzahlungsverpflichtungen und 
dient dazu, einen Masterplan für den 
eigentlichen Infrastrukturausbau zu erarbeiten. 
Auch dieser kann dann in einem zweiten Schritt 
mit bis zu 15 Mio. EUR spürbar gefördert 
werden. Für unsere Region, die heute noch zu 
viele weiße Flecke beim Breitbandausbau 
aufweist, ist das schnelle Internet ein 
entscheidender Zukunftsfaktor. Für die vielen 
mittelständischen Unternehmen geht es um die 
Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb. 
Für die Bürgerinnen und Bürger geht es um 
Lebensqualität. Je schneller der Ausbau erfolgt, 
umso besser. Jetzt werden die Verantwortlichen 

im Kreis die Planungen möglichst schnell 
vorantreiben, die ich wo und wie auch immer 
sehr gerne unterstütze. Ich bin sehr erfreut, dass 
durch unsere solide Haushaltspolitik und die 
gute Konjunktur ein Spielraum in Höhe von 12,1 
Mrd. EUR erarbeitet wurde, der im Rahmen des 
sog. Schäuble-Programms bis 2018 durch 
verschiedene  Förderprogramme im Bereich der 
Infrastruktur unmittelbar bei den Menschen  
ankommt. Der Bund lässt die Kommunen einmal 
mehr nicht im Stich und sorgt damit trotz der 
großen mit den Flüchtlingen verbundenen 
Herausforderungen für die notwendige 
kommunale Handlungsfähigkeit.  
 
US-Stipendiaten aus Wolfach und St. Georgen 
bei Thorsten Frei im Reichstag 

 
 
Nach knapp einem Jahr heißt es für die beiden 
amerikanischen Stipendiatinnen Pearce 
Bourassa und Maia Carlson, die im Rahmen des 
Parlamentarischen Patenschaftsprogramms 
(PPP) des Deutschen Bundestages und des US-
amerikanischen Kongress eine neue Heimat in 
Wolfach und St. Georgen gefunden haben, 
Abschied zu nehmen. Den offiziellen Abschluss 
fand das Programm mit einem Treffen aller US-
Stipendiaten im Deutschen Bundestag, bevor 
diese im Juli Deutschland wieder verlassen 
werden. Für mich bot der Besuch der deutschen 
Hauptstadt die Gelegenheit, noch einmal mit 
beiden jungen Damen ins persönliche Gespräch 
zu kommen. Dabei war ich besonders erstaunt 
über die guten Deutschkenntnisse, deren stetige 
Verbesserung ich im Falle von Pearce Bourassa, 
der ich an verschiedener Stelle bei ihrem 
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Aufenthalt im Oberen Kinzigtal helfend zur 
Seite stehen konnte, stetig verfolgen konnte. 
Besonders gefreut hat mich die große 
Begeisterung, mit der die beiden unabhängig 
voneinander über ihre neue Wahlheimat 
schwärmten – nicht nur wegen der Gastfamilien, 
der offenen und warmherzigen Menschen und 
unserer schönen Landschaft. Derzeit läuft bereits 
die Ausschreibung für das 34. Parlamentarische 
Patenschaftsprogramm, bei dem sich 
Schülerinnen und Schüler sowie junge 
Auszubildende aus Deutschland für ein 
Austauschjahr in den USA im kommenden 
Sommer bewerben können. Wer Lust darauf hat, 
für ein Jahr als Botschafter Deutschlands in den 
USA zu leben und unvergessliche Erfahrungen 
zu sammeln, sollte die Gelegenheit für eine 
Bewerbung bis zum 16. September 2016 nutzen. 
Gerne stehen meine Mitarbeiter und ich für die 
Beantwortung von Fragen zum PPP zur 
Verfügung. 
 
 
Aktuelles aus dem Wahlkreis 

 
50 Jahre Stahlbau Münch in Brigachtal –       
Thorsten Frei gratuliert zum Jubiläum 

 
 
Beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum des er-
folgreichen Stahlbauunternehmens Münch in 
Brigachtal sprach ich über die besondere wirt-
schaftliche Bedeutung der mittelständischen Be-
triebe in der Region, die in ihren Geschäftsberei-
chen zu den besten in Deutschland und der Welt 
gehören. Das Unternehmen ist mit seinen inzwi-
schen über 4000qm Produktionsfläche und 26 
langjährigen Mitarbeitern ein überregional ge-
schätzter Partner zahlreicher Firmen und der öf-
fentlichen Hand. Es war mir besonders wichtig, 

die zentralen Zukunftsthemen und die vielfälti-
gen Herausforderungen für Mittelstand und Po-
litik durch Globalisierung, den demografischen 
Wandel und die Energiewende am Beispiel der 
Münch Stahlbau GmbH hervorzuheben. Ich wies 
auch auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Mittelstandes hin, darunter über 1 Million, über-
wiegend familiengeführte Handwerksbetriebe, 
die 56% der Wirtschaftsleistung unseres Landes 
erbringen, 60% aller Arbeitsplätze und sogar 
82% der Ausbildungsplätze stellen. Deshalb 
werde ich in Berlin weiter daran arbeiten, unsere 
Betriebe in der Region bestmöglich zu unterstüt-
zen, Bürokratie abzubauen und optimale Rah-
menbedingungen zu schaffen. 
 
Tag der offenen Tür der neuen Straßenmeisterei 
in Hüfingen 

 
 
Einen umfassenden Überblick über die aktuellen 
bundespolitischen Entscheidungsfelder im Be-
reich des Straßenbaus und der Verkehrsinfra-
struktur gab ich beim gut besuchten Tag der of-
fenen Tür der neuen Straßenmeisterei in Hüfin-
gen. Für mich ist der von Bundesverkehrsminis-
ter Dobrindts ausgerufene "Investitionshoch-
lauf“ ein Signal für das laufende Jahr 2016 sowie 
die sich anschließenden Jahre. Durch die Aufsto-
ckung der Investitionsmittel von ursprünglich 
10 auf nun knapp 14 Mrd. Euro jährlich wird 
jede Brücke mit Baurecht finanziert, steigen die 
Ausgaben für die Erhaltungsmaßnahmen an un-
seren Straßen von 2,5 auf 3,3 Mrd. Euro jährlich 
an und werden die vorrangig im neuen Bundes-
verkehrswegeplan eingestuften Projekte tatsäch-
lich mit einer umfassenden Finanzierung hinter-
legt. Insgesamt stehe ich einer Bundesfernstra-
ßengesellschaft und dem kompletten Wechsel 
von der Steuer- hin zu einer Nutzerfinanzierung 
aber weiter skeptisch gegenüber. Dagegen ist die 
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Anfang Mai im Kabinett beschlossene Auswei-
tung der LKW-Maut für alle Fahrzeuge ab 7,5 t 
auf alle 39.000 Bundesstraßenkilometer ein 
Schritt in die richtige Richtung.  
 
Interessante Diskussion mit Studenten der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl  

 
 
Zu einem intensiven Austausch mit Studenten 
und dem Rektorat folgte ich der Einladung von 
Rektor Professor Paul Witt an die Hochschule für 
öffentliche Verwaltung in Kehl. Dort tauschte 
ich mich einerseits mit Rektoratsmitgliedern 
über die Einführung eines neuen Studiengangs 
„Entwicklungszusammenarbeit“ und dessen In-
halte und Chancen aus und diskutierte anderer-
seits mit Studenten der verschiedenen Bachelor- 
und Masterstudiengänge über aktuelle politische 
Themen. Angesichts der großen Herausforderun-
gen für die deutsche Entwicklungspolitik 
machte ich im Gespräch mit den Verantwortli-
chen der Hochschule deutlich, dass ich großes 
Potenzial für einen berufsbegleitenden Master-
studiengang „Governance in der Entwicklungs-
zusammenarbeit und der grenzüberschreitenden 
Kooperation“ sehe. Durch ein weltweites Netz-
werk der Verwaltungsschulen wäre es aus mei-
ner Sicht möglich, mittels medialer Vernetzung 
voneinander zu lernen und Synergieeffekte für 
die jeweilige Verwaltungsstruktur zu nutzen. 
Nur so könnten gescheiterte Staaten, beispiels-
weise auf dem afrikanischen Kontinent, unter 
dem Stichwort „Capacity Building“ unterstützt 
und tragfähige regionale Verwaltungsstrukturen 
aufgebaut werden. Mögliche Absolventen sind 
als zivile Verwaltungsfachleute auf Bundes- und 
Landesebene schon jetzt besonders gefragt. 
 
 

Grillfest und Jubiläum des Stadtverbandes Do-
naueschingen 

 
 
Die Grillhütte in Pfohren hatte sich der CDU-
Stadtverband Donaueschingen für ein gut be-
suchtes Helfer-Fest ausgesucht, um den vielen 
engagierten Mitgliedern nach der Landtagswahl 
für ihren Einsatz zu danken und beinahe auf den 
Tag genau auch das 70-jährige Gründungsjubi-
läum des Stadtverbandes zu feiern. Ich bin der 
Einladung des Stadtverbandsvorsitzenden Mar-
tin Lienhard sehr gerne gefolgt und erinnerte in 
Zeiten zunehmender Politikverdrossenheit oder 
gar Gleichgültigkeit gegenüber den wichtigen 
Themen vor Ort an die Bedeutung der vielen in-
tensiven Stunden Wahlkampf, die hinter den en-
gagierten Mitgliedern liegen. Ich dankte den 
knapp 50 anwesenden Mitgliedern, dass sie Ver-
antwortung für sich und ihre Mitmenschen über-
nehmen, sich aktiv einbringen und Stellung be-
ziehen.  
 
Niederlage bei der Landtagswahl – CDU Furt-
wangen blickt zurück 

 
 
Knapp 15 Monate vor der Bundestagswahl war 
es mir wichtig, mich  bei einer Abendveranstal-
tung der CDU Furtwangen unmittelbar über den 
Stand angedachter und aufgegriffener Projekte 
des Stadtverbandes zu informieren und mit den 
Mitgliedern  sowohl die schwere Niederlage bei 
der Landtagswahl im März als auch aktuelle 
kommunale, landes- und bundespolitische The-
men offen zu diskutieren. Wir waren uns einig, 



FreiBrief aus Berlin | 8 
 

Ausgabe Juli 2016 

dass wir aus den Faktoren, die unsere Umfrage-
werte und Zustimmung in der Bevölkerung wie 
auf einer schiefen Ebene abrutschen ließen, ler-
nen müssen und unsere Position zu den ent-
scheidenden Fragen zukünftig deutlicher nach 
außen tragen werden. Deshalb geht mein Blick 
nun nach vorne. Die CDU ist und bleibt die ein-
zige Volkspartei. Das gilt es mit guter Arbeit für 
den Wahlkreis zu beweisen und die Wähler wie-
der von unserer Partei zu überzeugen. Deshalb 
werde ich mich in Berlin in diesem Sinne für 
Steuersenkungen, eine generationengerechte 
Rente und eine bessere Bewältigung der Flücht-
lingskrise sowie der damit verbundenen Integra-
tionsherausforderungen einsetzen. 
 
Jahreshauptversammlung der CDU Triberg 

 
 
Auf der Jahreshauptversammlung der CDU Tri-
berg wurde deutlich, wie konsequent die Stadt 
die zahlreichen Bau- und Tourismusprojekte vo-
rantreibt und umsetzt. Deshalb war es mir wich-
tig, den anwesenden Mitgliedern Rede und Ant-
wort zu den aktuellen Themen in Berlin zu ste-
hen. Ich machte deutlich, dass wir uns in finan-
ziell bestechenden Zeiten, bei Rekordsteuerein-
nahmen auf allen Ebenen, nicht scheuen dürfen, 
nach der Konsolidierung der Haushalte, auch 
Rücklagen zu bilden, Investitionen in digitale 
und analoge Infrastrukturprojekte zu tätigen o-
der punktuell Entlastungen der Menschen anzu-
gehen. Wir brauchen einen rollenden Einkom-
menssteuertarif, der sich automatisch an die In-
flation anpasst und die kalte Progression de facto 
abschaffen würde, eine generationengerechte 
Rente, die weitere Überarbeitung der Erbschafts-
steuer und eine steuerliche Forschungsförde-
rung für die innovativen, mittelständischen Un-
ternehmen. Mit Blick auf die Generationenge-
rechtigkeit und Nachhaltigkeit unseres Han-
delns ist für mich Subsidiarität auf allen Ebenen 

wichtig, damit wir unsere Lebensqualität, Ar-
beitsplätze, sozialen Standards und die Zu-
kunftsfähigkeit im ländlichen Raum langfristig 
sichern können. 
 
Jahreshauptversammlung der CDU Vöhrenbach 
diskutiert Folgen des „Brexit“ 

 
 
Ganz im Zeichen des "Brexit", der Entscheidung 
der britischen Bevölkerung für den Austritt aus 
der Europäischen Union, stand die Jahreshaupt-
versammlung der CDU Vöhrenbach einen Tag 
nach der Entscheidung. Mir war es wichtig, die 
besondere Stellung und Bedeutung eines starken 
Partners Großbritannien in der heutigen EU zu 
betonen.  Wir verlieren durch den Austritt neben 
den wirtschaftlichen und finanziellen Einbußen 
auch unter den Gesichtspunkten Subsidiarität, 
Stabilität und internationaler Sicherheit mit 
dem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, welt-
weiter militärischer Präsenz und intensivem hu-
manitärem Engagement deutlich an Durchset-
zungsvermögen und Gewicht in der Welt. Nun 
wird es auf den Weg ankommen, den die Briten 
bei ihrem Ausstieg einschlagen werden.  
 
Politik trifft Wirtschaft: Senat der Wirtschaft bei 
der Waldmann GmbH in Schwenningen 

 
 
Auf Einladung des Senats der Wirtschaft unter 
Führung des früheren Wirtschaftsministers Dr. 
Walter Döring - ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Unternehmern und Führungskräften 
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aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
für gemeinwohlorientierte Politikberatung - be-
suchte ich ein Treffen der Mitglieder bei der 
Waldmann GmbH in Schwenningen. Dieser in-
habergeführte Weltmarktführer entwickelt und 
produziert nicht nur hochwertige Leuchten für 
die Anwendungsbereiche Industrie, Büro, Pflege 
und Gesundheit sowie Systeme für die medizi-
nische Phototherapie, sondern legt darüber hin-
aus besonderen Wert auf ein auf Nachhaltigkeit 
und Verantwortung ausgerichtetes Wertesystem 
im Unternehmen. Die Bedeutung der mittelstän-
dischen Unternehmen als Garanten des wirt-
schaftlichen Erfolgs in Baden-Württemberg war 
ebenso Thema meines Impulsvortrags und der 
anschließenden Diskussionsrunde wie die zahl-
reichen politischen Brennpunkte, wie etwa die 
Erbschaftssteuerreform und die Novellierung 
des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG), das 
endlich auf mehr Wettbewerb und weniger auf 
Umverteilung setzt. Es gilt im Sinne der Subsidi-
arität die unternehmerische Kernsubstanz zu si-
chern und gleichzeitig Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die die Wirtschaft hungrig nach Inno-
vationen, Wachstum und Nachhaltigkeit bleiben 
lässt. Wir haben genügend Unternehmen, die ein 
klares Bekenntnis zum Standort Baden-Würt-
temberg abgeben und einen Beitrag zur Gestal-
tung einer attraktiven und zukunftsorientierten 
Heimat für ihre Mitarbeiter leisten. Wir brau-
chen deshalb in einer globalisierten Welt stabile 
und verlässliche Standards wie TTIP oder CETA, 
um Arbeitsplätze zu sichern oder gar zu schaffen 
und Rechtssicherheit für kleinere mittelständi-
sche Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilun-
gen zu bieten. 
 
„Ist Kiffen gesellschaftsfähig?“ – Podiumsdis-
kussion von „Respect Yourself“ im Schulver-
bund am Deutenberg in Schwenningen 

 
 

Als Botschafter für „Respect Yourself“ ist es mir 
wichtig, klar Stellung zu den Gefahren und Fol-
gen eines dauerhaften Cannabiskonsums zu be-
ziehen. Gemeinsam mit der Drogenbeauftragten 
der Bundesregierung, Marlene Mortler MdB, 
machte ich bei der Podiumsdiskussion zu die-
sem Thema im Schulverbund am Deutenberg in 
Schwenningen deutlich, dass alle Drogen – egal 
ob legal oder verboten – sehr schnell den Blick 
auf das Wesentliche im Leben verstellen können 
und es weniger um strikte Verbote und plakative 
Abschreckung, als um einen fairen und offenen 
Dialog sowie präventive Angebote geht. Deshalb 
war die tolle, lebhafte Atmosphäre der Podiums-
diskussion, auf der mit mehr als 300, überwie-
gend jugendlichen Teilnehmern offen und kont-
rovers diskutiert wurde, auch die richtige Platt-
form. Wir konnten klarstellen, dass unterm 
Strich bei allen Beteiligten zumindest der 
Grundkonsens besteht, dass Cannabis nichts in 
Kinderhänden zu suchen hat und mindestens bis 
zur Volljährigkeit ein striktes Verbot angezeigt 
ist. Aus meiner Sicht besteht gerade bei jungen 
Menschen die Gefahr, dass sie einfach aus Frust 
oder Langeweile anfangen, Cannabis zu konsu-
mieren und sich frühzeitig wichtige Chancen im 
Leben verbauen. Deshalb ist es mir besonders 
wichtig, dass sich die Gesellschaft als Ganzes vor 
allem um die Kinder und Jugendlichen küm-
mert.  
 
Europa, Donaueschingen und die Donau – feier-
liche Eröffnung der sanierten Donauquelle 

 
 
Die feierliche Eröffnung der sanierten Donau-
quelle im Schlossgarten Donaueschingen nutzte 
ich bei herrlichem Wetter, um an alter Wirkungs-
stätte die Bedeutung der Donau für die Stadt, die 
ihren Namen trägt, die Region Schwarzwald-
Baar und ein geeintes Europa in besonderem 
Maße zu würdigen. 
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Schwarzwälder Tourismus braucht Infrastruktur 
– Sommerempfang in Unterkirnach 

 
 
Beim Sommerempfang der Gemeinde Unterkirn-
ach konnte ich mich einmal mehr vom besonde-
ren Flair und dem Potenzial der Gemeinde über-
zeugen. Ich dankte den vielen Akteuren für ihr 
ehrenamtliches Engagement und hob die tollen 
sportlichen, touristischen und gesellschaftli-
chen Möglichkeiten  zugunsten eines vitalen 
ländlichen Raums hervor. 
 
Tobias Harm aus Villingen-Schwenningen bei 
Jugend und Parlament in Berlin  

 
Vom 4. bis 7. Juni fand im Deutschen Bundestag 
in erneuter Auflage die Veranstaltung „Jugend 
und Parlament“ statt. 315 Jugendliche aus dem 
gesamten Bundesgebiet, die von Mitgliedern des 
Bundestages nominiert wurden, haben in einem 
Planspiel das parlamentarische Verfahren nach-
stellen können. Die Teilnehmer, unter denen 
sich auf meine Einladung hin auch der 20-jäh-
rige Medizinstudent Tobias Harm aus Villingen-
Schwenningen befand, übernahmen für vier 
Tage die Rollen von Abgeordneten und simulier-
ten vier Gesetzesinitiativen. Zur Debatte standen 
Entwürfe zur Festschreibung von Deutsch als 
Landessprache im Grundgesetz, zur Einführung 
bundesweiter Volksabstimmungen, zur Auswei-
tung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an ei-
ner EU-geführten Militäroperation im fiktiven 
Staat Sahelien sowie zur Verbesserung des Tier-
schutzes in der Landwirtschaft. Die Jugendli-
chen im Alter von 16 bis 20 Jahren lernten dabei 
die Grundzüge der Arbeit von Abgeordneten 
kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Ar-
beitsgruppen und Ausschüssen. Bei der ab-
schließenden Debatte im Plenarsaal konnten ins-
gesamt 48 Redner aus allen Spielfraktionen ans 

Pult treten und versuchen, Mehrheiten für ihre 
politischen Anliegen zu gewinnen. Vollbesetzte 
Besuchertribünen sorgten dabei für wirklich-
keitsnahe Bedingungen. Neben dem eigentli-
chen Programm haben die jungen Männer und 
Frauen ausreichend Gelegenheit gehabt, um 
auch in den echten Parlamentsalltag reinzu-
schnuppern.  

 
Deshalb empfing ich Tobias Harm direkt an mei-
nem Schreibtisch im Paul-Löbe-Haus und er-
klärte ihm ausführlich die Grundlagen meiner 
Arbeit, die Abläufe einer typischen Sitzungswo-
che in Berlin und seine Aufgaben in der 
CDU/CSU-Fraktion. Gleichsam diskutierten wir 
aktuelle Themen mit unmittelbaren Bezug zu 
den Planspieldebatten. 
 
Klimaschutz wird mit Bevormundung nicht ge-
lingen 

 
Die SPD scheint mit den Grünen um den Titel 
"Verbotspartei Nr. 1" konkurrieren zu wollen. 
Ohne Frage nimmt der Klimaschutz allein wegen 
der jährlich zunehmenden und konkret spürba-
ren Auswirkungen des Klimawandels eine im-
mer größere Bedeutung ein. Ebenso klar ist, dass 
es ein Wettbewerbsvorteil ist, dass wir die Ener-
giewende proaktiv beschreiten und dass sich 
Unternehmen als Vorreiter im Bereich alternati-
ver Antriebe, regenerativer Energie und neuer, 
umweltschonender Technologien platzieren. Es 
ist aber utopisch, wenn wir mit grünen Fantasien 
die Messlatte utopisch hoch legen. Es hilft 
nichts, die Menschen zu zwingen, ihre Lebens-
gewohnheiten zu ändern. Nichts anderes aber ist 
es, vorschreiben zu wollen, dass bis zum Jahre 
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2050 der Fleischkonsum halbiert werden müsse. 
Mit einer Pressemitteilung habe ich daher die ge-
genwärtigen Vorschläge aufgegriffen. 

 
Hier können Sie die Pressemitteilung            

nachlesen. 
 
Wege in die Zukunft" – Spatenstiche B27 in 
Behla und am Zubringer Allmendshofen 

 
Mit den symbolischen Spatenstichen in Behla 
und am Zubringer Allmendshofen starteten der 
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium, Norbert Barthle MdB, Lan-
desverkehrsminister Winfried Hermann MdL, 
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Landrat 
Sven Hinterseh, Donaueschingens Oberbürger-
meister Erik Pauly, Bürgermeister Anton Knapp 
aus Hüfingen und ich endlich die zwei Zu-
kunftsprojekte im südlichen Schwarzwald-Baar-
Kreis, die der Region und ihrer wirtschaftlichen 
und touristischen Attraktivität mit Blick auf die 
notwendige Leistungsfähigkeit entsprechend ge-
recht werden.  Für mich ist dieser Start in die 
Zukunft unserer Straßeninfrastruktur durch die 
überregionale Bedeutung der B27 als Lebensader 
der vielen erfolgreichen mittelständischen Un-
ternehmen besonders wichtig. Die bisherigen, 
unzumutbaren Wartezeiten und Unfallschwer-

punkte entlang der B27 gehören bald der Vergan-
genheit an. Mit insgesamt 33 Millionen Euro in-
vestieren wir direkt in die Lebensqualität und Si-
cherheit der Menschen hier vor Ort. Die drin-
gend nötige Entlastung der Innenstädte vom 
Durchgangsverkehr ermöglicht nun eine nach-
haltige Stadtentwicklung Donaueschingens, 
Hüfingens und ganz besonders in Behla. 

 
  
Nächste Bürgersprechstunde am 13. Juli 

 
Ich lade interessierte Bürgerinnen und Bürger, 
die einen persönlichen Gesprächstermin wahr-
nehmen möchten, am Mittwoch, 13. Juli 2016 
von 15.00 bis 17.00 Uhr in mein Wahlkreisbüro 
in der Justinus-Kerner-Straße 5, 78048 Villingen-
Schwenningen sehr herzlich zur nächsten Bür-
gersprechstunde ein. 
 
Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld zur Vermeidung 
unnötiger Wartezeiten einen Termin mit dem 
Wahlkreisbüromitarbeiter Bernd Böhm. Dieser 
steht Ihnen unter der Telefonnummer 07721 / 99 
535 44 zur Verfügung. 

 
 

 Thorsten Frei MdB 
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