
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das alles dominierende politische Thema ist derzeit die Krise 

in Europa. Die europäischen Staaten stehen vor ihren größten 

Herausforderungen der vergangenen Jahre – wenn nicht Jahr-

zehnte. Nicht nur die Situation in Griechenland hält uns in 

Atem, sondern auch die andauernde Flüchtlingssituation am 

Mittelmeer sowie die Krise in der Ostukraine, der internatio-

nale Terrorismus und vieles mehr.  

Mit Blick auf die Situation in Griechenland steht für mich fest: 

Die Regierung Tsipras hat mit ihrer Ankündigung eines Refe-

rendums über eine nicht vorhandene Einigung den Bogen über-

spannt. Die damit verbundene Empfehlung, die Vorschläge der 

Euro-Partner abzulehnen, ist inakzeptabel und absurd.  

Dieses Thema wird uns noch mindestens durch den Sommer 

begleiten. Dabei dürfen wir uns nicht nur von Woche zu Woche 

denken, sondern müssen überlegen, wie wir auch wieder mit-

tel- und langfristig Perspektiven eröffnen. Für mich steht fest, 

dass es in Anbetracht der griechischen Unwilligkeit zu Refor-

men kein frisches deutsches Steuergeld für Athen geben darf. 

Ansonsten besteht die große Gefahr, dass Absprachen inner-

halb der EU keinen Wert mehr haben und dass auch andere 

kommen, die Hände aufhalten und unbequeme Reformen ver-

weigern. Unterstützung gegen klare Auflagen und die Einhal-

tung von Vereinbarungen sind die Grundlage der Währungs-

union.    

Herzlichst 
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Bericht aus Berlin 

 
Verkehrspolitische Gespräche zum 
Lückenschluss zwischen B523/B33 sowie zum 
Ausbau der B 27 
 
Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der 
Lückenschluss zwischen der B 523 und der B 33 
nördlich von Villingen-Schwenningen nach 
über 30 Jahren Wartezeit in absehbarer Zeit doch 
noch fertig gestellt wird. Dieses positive Fazit 
können die Mitglieder der 
Interessengemeinschaft Lückenschluss und ich 
nach verschiedenen Gesprächen mit Berliner 
Verkehrspolitikern ziehen. Auf meine Einladung 
nutzten Anfang Juni Thomas Albiez, 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, 
Landrat Sven Hinterseh, der Oberbürgermeister 
von Villingen-Schwenningen Dr. Rupert Kubon 
und Bürgermeister Michael Rieger aus St. 
Georgen die Gelegenheit, um bei einigen 
Gespräche im Bundesverkehrsministerium und 
im Bundestag die Bedeutung des 
Lückenschlusses für die Menschen, die 
Unternehmen und den Tourismus in unserer 
Region mit guten Argumenten auch in Berlin zu 
untermauern. Schließlich laufen derzeit die 
Beratungen zum neuen 
Bundesverkehrswegeplan, der voraussichtlich 
im Herbst 2015 veröffentlicht wird und festlegt, 
welche Straßenbaumaßnahmen des Bundes in 
den kommenden 15 Jahren eine Chance auf 
Realisierung haben. Besonders erfreulich war für 
mich die Offenheit unserer Gesprächspartner 
gegenüber den Bedürfnissen der Bedarfsträger 
vor Ort. Ich hoffe nun, dass diese grundsätzliche 
Offenheit für Argumente auch beim zweiten 
großen Straßenbauprojekt in meinem Wahlkreis, 
dem Ausbau der B27 im Süden, ebenso auf die 
Resonanz der Verkehrsplaner stößt. 

 

 
Thorsten Frei im Gespräch mit Schülern aus 
Furtwangen, Blumberg und Niedereschach  
 
Trotz des nahenden Endes des Schuljahres und 
der zum Teil noch bevorstehenden 
Abschlussprüfungen haben auch im Juni 
verschiedene Schulklassen den Weg nach Berlin 
gefunden, um unter anderem auch einen 
vertiefenden Blick auf die Geschehnisse und 
Abläufe in der Bundespolitik zu werfen. Neben 
der gesamten zehnten Klassenstufe des 
Realschulzugs des Otto-Hahn-Gymnasiums aus 
Furtwangen bin ich auch mit Schülern einer 10. 
Klasse der Viktor-von-Scheffel-Schule aus 
Blumberg sowie einer 9. Klasse der 
Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar ein wenig 
näher ins Gespräch gekommen. Für mich selbst 
sind die erfrischenden Gespräche in den 22 
Sitzungswochen des Jahres immer eine 
willkommene Abwechslung, da sie mir eine 
andere Perspektive auf meine Arbeit und den 
Kontakt in den Wahlkreis auch in den Berlin-
Wochen bieten. 
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Grausamkeiten in Eritrea können nur im Dialog 
mit den Nachbarn gelöst werden  
 
Kürzlich haben die Vereinten Nationen einen 
Bericht zu den systematischen 
Menschenrechtsverletzungen in Eritrea 
vorgelegt, der die Gräueltaten des dort 
amtierenden Staatspräsident Isayay Afewerki 
anhand von unzähligen Zeugenberichten 
zusammenfasst. Nicht zuletzt weil viele 
Tausend Eritreer seit Jahren schon die Flucht aus 
dem kleinen ostafrikanischen Land vor allem 
nach Europa als letzten Ausweg aus ihrer 
hoffnungslosen Lage im eigenen Land sehen, 
wurde der Bericht im Bundestag diskutiert. 
Dabei hatte auch ich die Gelegenheit, für die 
CDU/CSU-Fraktion einen Redebeitrag zu leisten. 
Dabei versuchte ich einen Weg zu skizzieren, 
wie die Bedingungen für die Menschen 
verbessert werden können. Besonders schwierig 
ist dies vor allem deshalb, weil Machthaber 
Afewerki sein Volk als lupenreiner Diktator mit 
eiserner Hand terrorisiert und Gespräche mit 
den Nachbarstaaten, aber auch mit der EU oder 
den Vereinten Nationen weitgehend verweigert. 
Dennoch führt für mich kein Weg an Gesprächen 
vorbei. Ich betonte deshalb, dass Deutschland 
versuchen muss, den Sudan, in dem wir 
engagiert sind und der das einzige Land ist, das 
halbwegs vernünftige Beziehungen zu Eritrea 
pflegt, für einen friedlichen und konstruktiven 
Dialog zu nutzen. Außerdem bin ich der 
Meinung, dass wir auch Äthiopien darin 
bestärken sollten, den Entspannungskurs 
fortzusetzen. Meine Rede können Sie im vollen 
Wortlaut unter http://www.thorsten-
frei.de/Reden.html abrufen. 

 
 

Politische Informationsfahrt in die 
Bundeshauptstadt  
 
50 politisch interessierte und engagierte 
Bürgerinnen folgten meiner Einladung, um vom 
24.06. bis zum 27.06.2015 die Bundeshauptstadt 
unter bundespolitischen und geschichtlichen 
Gesichtspunkten ein wenig besser 
kennenzulernen.  

 
Das Angebot der Informationsreise beinhaltete 
unter anderem den Besuch verschiedener „Orte 
der Erinnerung“, wie beispielsweise die 
Gedenkstätte „Berliner Mauer“ an der Bernauer 
Straße oder aber auch das Denkmal für die von 
den Nationalsozialisten ermordeten Juden in 
Europa. Mit Blick auf die Bundespolitik stand 
neben einem Besuch im Auswärtigen Amt, das 
die Interessen Deutschlands in der Welt vertritt, 
ebenso eine Visite in der Landesvertretung 
Baden-Württemberg auf dem Programm. 
Letztere stellt nicht nur die politische 
Repräsentanz der Landesregierung in Stuttgart 
dar - zum Beispiel bei der Gesetzgebung des 
Bundes und in EU-Angelegenheiten -, sondern 
bietet darüber hinaus in einer Art 
Schaufensterfunktion die Chance, das Land 
Baden-Württemberg und seine Menschen 
weltoffen, modern mitten in Berlin erleben zu 
dürfen. Abgerundet wurde der bundespolitische 
Exkurs durch einen ausgiebigen Besuch im 
Reichstag mit Führung durch Plenarsaal und 
Kuppel. Gerade auch die Schilderungen zu 
meiner Arbeit waren für den einen oder anderen 
Gast sicherlich ein aufschlussreicher Blick 
hinter die Kulissen der Bundespolitik.  
 
Praktikumsbericht von Adrian Weickart  
 
Im Juni 2015, während der so bedeutenden 
Entscheidungstage um den Verbleib 

http://www.thorsten-frei.de/Reden.html
http://www.thorsten-frei.de/Reden.html
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Griechenlands im Euro, durfte ich für vier 
Wochen als Praktikant im Berliner 
Abgeordnetenbüro von Thorsten Frei einige 
lehrreiche Erfahrungen und spannende 
Einblicke in den Deutschen Bundestag sammeln. 
„Für mich als Student an der Harvard 
Universität war das Praktikum im Hinblick auf 
die parlamentarische Willensbildung im 
Deutschen Bundestag und für das gegenseitige 
Verständnis zwischen Deutschland und den 
Vereinigten Staaten gerade in den Zeiten der 
heftig diskutierten NSA-Aktivitäten höchst 
interessant und hilfreich. Dieser veränderte 
Blickwinkel bringt wichtige neue Argumente 
und mehr Problemsensibilität mit sich. Dadurch 
wurde meine Kultursensibilität deutlich 
geschärft“, so lautet das Fazit von Adrian 
Weickart am Ende des Praktikums. 

 
Wenn auch Sie an einem Praktikum im 

politischen Umfeld interessiert sind, können Sie 
sich jederzeit gern an die Mitarbeiter in meinem 

Berliner Büro wenden. 
 
Jetzt für ein Stipendium des Bundestags in den 
USA bewerben 
 
Ein Jahr in den USA leben, studieren und 
arbeiten - diese spannende und einzigartige 
Kombination bietet das Parlamentarische 
Patenschafts-Programm (PPP) nunmehr in der 
33. Auflage. Seit 1983 erhalten auf diesem Wege 
jedes Jahr etwa 285 Schülerinnen und Schülern 
sowie 75 jungen Berufstätigen die einzigartige 
Möglichkeit, mit einem Stipendium des 
Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in 
den USA zu erleben. Sehr gern übernehme ich 
als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des 

Wahlkreises Schwarzwald-Baar / Oberes 
Kinzigtal auch im kommenden Jahr wieder die 
Patenschaft für eine junge 
Frau oder ein junger 
Mann aus unserer Region. 
Derzeit verbringt noch die 
15-jährige Schülerin 
Tilia-Fee Sabrowski als 
Stipendiatin der 31. 
Ausgabe des PPP ein 
Highschool-Jahr in New 
Mexiko und ab Juli 
vertritt der 17-jährige 
Niklas Kramer als 
Stipendiat des 32. PPP 
unsere Region als 
Botschafter Deutschlands 
in den USA. Die 
Bewerbungsphase für das 33. Austauschjahr 
2016/2017 endet am Freitag, 11. September 
2015. Nähere Informationen zu Programm und 
Bewerbungsmodalitäten erhalten Interessierte 
im Bundestagsbüro unter Tel: +49 (0)30 227- 
73972. 
 

Aktuelles aus dem Wahlkreis 
 
Veranstaltung bei der CDU Hausach  
 
Bei einer Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tung sprach ich auf Einladung des CDU-Stadt-
verbandes Hausach mit interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern über die unmittelbaren Aus-
wirkungen der politischen Geschehnisse und 
Entscheidungen in aller Welt auf den kommuna-
len Bereich. In meinen Ausführungen betonte 
ich, dass wir in einer „glokalen“ Welt leben, in 
der jede globale Entscheidung unmittelbar lo-
kale Auswirkungen hat. Das lässt sich besonders 
an der aktuellen Flüchtlingssituation ablesen, 
die auf Deutschland als Ganzes, aber auch im De-
tail speziell die Städte und Gemeinden im Obe-
ren Kinzigtal und dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
einwirkt. Deshalb waren die Unterschiede bei 
der Zuwanderung nach Deutschland, wenn es 
um politische oder ethnische Verfolgung oder 
schlichtweg nur Wirtschafts- und Sozialflücht-
linge geht, die Bedrohung unserer Gesellschaft 
durch den Islamischen Staat, die Krise in der Uk-
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raine unter Beteiligung Russlands und die un-
mittelbaren Auswirkungen des Wirtschaftsem-
bargos auf die mittelständischen Betriebe in der 
Region wie auch das Freihandelsabkommen 
TTIP Gegenstand unserer Gespräche. Natürlich 
wurden auch verschiedene Szenarien einer sich 
mehr und mehr abzeichnenden griechischen 
Staatspleite sowie mögliche Rettungsansätze in 
Erwägung gezogen. Ich sprach mich dabei für 
eine klare Linie gegenüber der griechischen Re-
gierung aus. Mit ihrer Ankündigung eines Refe-
rendums über eine nicht vorhandene Einigung 
hat Griechenland den Bogen jedenfalls über-
spannt. Mit Blick auf eine starke EU geht es aus 
meiner Sicht natürlich auch um Solidarität, vor 
allem aber auch um Glaubwürdigkeit und Ver-
tragstreue. Deshalb lehne ich in der Frage einer 
möglichen Währungsunion eine Transfer- und 
Haftungsunion, in der es Geld ohne Bedingun-
gen gibt, kategorisch ab. 

 
 
Eröffnung der Minigolfanlage in Königsfeld  
 
Die Gemeinde Königsfeld nutzte einen sonnigen 
Sonntagvormittag, um ihre neue Minigolfanlage 
den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen und 
feierlich zu eröffnen. Ich freue mich über den 
Mut des Gemeinderates und der Verwaltung Kö-
nigsfelds, ein Projekt mit einem Finanzierungs-
volumen von 380.000 € mit einer finanziellen 
Punktlandung anzugehen und abzuschließen. In 
meinem Grußwort hob ich hervor, dass mit der 
ersten bundesweit barrierefreien, nach höchsten 
internationalen Wettkampfstandards konzipier-
ten Minigolfbahn ein Leuchtturmprojekt ge-
schaffen wurde. Diese Anlage ist für mich nicht 
nur eine Investition in die touristische Attrakti-

vität Königsfelds, sondern durch die rollstuhlge-
rechte und damit vollkommen behindertenge-
rechte Konzeption gleichzeitig ein Statement, 
dass Menschen mit Behinderungen in allen Be-
reichen des Lebens selbstverständlich dazugehö-
ren.  

 
 
50 Jahre Fischerhof Vöhrenbach  
 
Beim 50-jährigen Jubiläum des Fischerhofs in 
Vöhrenbach-Hammereisenbach bedankte ich 
mich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitern für die tolle Arbeit in einem besonde-
ren Umfeld. Seit vielen Jahren begleite ich be-
reits die umfangreiche Arbeit des Fischerhofes 
als Integrationsbetrieb und Dienstleister im Be-
reich der Behinderten- und Sozialpsychiatri-
schen Hilfen, der die Themen Integration, Hilfen 
und Betreuung von Menschen mit Handikap 
kontinuierlich vorantreibt und einer breiten Öf-
fentlichkeit ins Bewusstsein rückt. Die Themen 
Behindertenpolitik und Inklusion gewinnen in 
einer älter werdenden Gesellschaft schließlich 
immer mehr an Bedeutung. 

 
 
Sitzung der Behindertenbeauftragten im 
Schwarzwald-Baar-Kreis  
 
Auf Einladung des ehrenamtlichen Behinderten-
beauftragten des Landkreises, Manfred Kemter, 
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besuchte ich eine der regelmäßig stattfindenden 
Sitzungen der dreißig Behindertenbeauftragten 
der Städte und Gemeinden im Schwarzwald-
Baar-Kreis, um mit den direkten Ansprechpart-
nern vor Ort über Sorgen, Nöte und Befindlich-
keiten der gehandicapten Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Ich gab den etwa 25 anwe-
senden behindertenpolitischen Vertretern der 
Städte und Gemeinden in einem Impulsreferat 
eine Zwischenbilanz der Gespräche zum Bun-
desteilhabegesetz und einen Überblick über kon-
krete Projekte der Bundesregierung. Aktuell le-
ben rund 7 Mio. Menschen mit einer anerkann-
ten Schwerbehinderung in Deutschland und da-
von erhalten etwa 700.000 Menschen Leistungen 
aus der Eingliederungshilfe. Deshalb ist der an-
stehende Paradigmenwechsel, der mit dem 
neuen Bundeteilhabegesetz einhergeht, zwin-
gend geboten. Unser Ziel wird es weiterhin sein, 
gleichberechtigte Teilhabechancen in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen - in der Kindertages-
stätte, Schule, Ausbildung, im Beruf, beim Woh-
nen oder in der Freizeit zu schaffen. Für mich ist 
Inklusion jedoch erst gelungen, wenn wir nicht 
dauernd darüber reden, sondern sie ganz selbst-
verständlich ist. 

 
 
Eröffnung des Familienzentrums in Dauchingen  
 
Mit einer großen Feier eröffnete die Gemeinde 
Dauchingen nach 14-monatiger Bauzeit das neue 
Familienzentrum, das ab sofort im Herzen der 
Gemeinde die Tagesbetreuung für fast 200 Kin-
der sicherstellen wird. Diese Verdopplung der 
ursprünglichen räumlichen Kapazitäten für die 
Unterbringung ist für mich ein großes Plus im 
Standortwettbewerb um Familien und Fach-
kräfte und damit die richtige Antwort auf den 
demografischen Wandel. Ich machte in meinem 
Grußwort deutlich, dass sich die Bundesregie-
rung wegen des bestehenden großen Bedarfs und 
der Betreuungsnotwendigkeiten bislang mit 

mehreren Milliarden Euro am massiven Ausbau 
der Betreuungsplätze beteiligt hat und diese Mit-
tel bis 2017 nochmals bedarfsgerecht um bis zu 
1 Mrd. Euro aufstocken wird. Darüber hinaus in-
vestieren wir im Rahmen des Bundesprogramms 
„Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“ 
weitere 400 Mio. Euro in die Sprachförderung. 
Schließlich sind finanzielle Mittel für hervorra-
gende Rahmenbedingungen für die Bildung und 
Entwicklung unserer Kinder die wichtigste In-
vestition in die Zukunft unserer Gesellschaft.  

 
 
Unternehmensbesuch bei der Hans Huonker 
GmbH in Villingen-Schwenningen  
 
Um mich über die aktuellen Herauforderungen 
der überwiegend mittelständisch geprägten 
Wirtschaft zu informieren, besuchte ich kürzlich 
gemeinsam mit meiner Kollegin Kordula Kovac 
die Hans Huonker GmbH. Dieses seit 1970 inha-
bergeführte Unternehmen beschäftigt im Mo-
ment ca. 130 Mitarbeiter am Standort Marbach 
und ist im Bereich der Kunststofftechnik tätig. 
Die Bandbreite und Qualität der Produkte für 
Pharmazie, Automotive, Medizintechnik und 
Maschinenbau sowie die Produktion von kom-
plexen Kunststoffteilen, Steckverbindungen und 
ganzen Baugruppen, verbunden mit Innovati-
onskraft und kontinuierliche Investition in die 
eigene Infrastruktur, bringen dem Unternehmen 
eine Spitzenstellung im eigenen Marktsegment 
ein. Besonders interessant fand ich die Zusam-
menarbeit mit dem ungarischen Tochterunter-
nehmen, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
und die Folgen der Rente mit 63 nach 45 Bei-
tragsjahren. Aus dem Gespräch mit der Ge-
schäftsleitung ging eindeutig hervor, dass der 
akute Fachkräftemangel  bereits heute spürbar ist 
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und durch derartige Fehlanreize zusätzlich qua-
lifiziertes, dringend benötigtes Personal verloren 
geht. Für mich ein klares Zeichen eine Flexibili-
sierung des Renteneintritts nach oben in Angriff 
zu nehmen. 

 
 
Schnelle Integration von Asylbewerbern durch 
Abbau von sprachlichen Hürden vorantreiben 

 
Wenn man sich die Lage in der Welt anschaut, 
wird schnell klar, dass die in den vergangenen 
Jahren angestiegenen Asylbewerberzahlen wei-
ter zunehmen und auf absehbare Zeit nicht ab-
ebben werden. Ebenso deutlich sind die Auswir-
kungen des demografischen Wandels auf unser 
Land vorgezeichnet. Parallel dazu wird die Sta-
bilität bzw. die Finanzierung unserer sozialen 
Sicherungssysteme immer schwieriger zu errei-
chen sein. Die Flüchtlinge, die absehbar lange o-
der gar für immer bei uns bleiben, müssen 
schnell in den Arbeitsmarkt und unsere Gesell-
schaft integriert werden. Die Bundesregierung 
hat mit der Absenkung der Frist zur Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit auf drei Monate ein ent-
scheidendes Signal gesendet. Wichtiger erachte 
ich jedoch das Erlernen der deutschen Sprache 
und die schnelle Einbindung der Migrantenkin-
der in unser Schulsystem. Lesen Sie hier mehr 
zu dieser Thematik. 
 

BFH-Urteil zur Besteuerung von Kapitalleistun-
gen schweizerischer Pensionskassen zügig um-
setzen 

 
Anlässlich vierer im vergangenen Monat vom 
Bundesfinanzhof (BFH) getroffener Urteile ha-
ben sich die südbadischen CDU-Bundestagsab-
geordneten Thomas Dörflinger, Andreas Jung, 
Gabriele Schmidt, Armin Schuster und ich um-
gehend mit einem Brief an Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble gewandt. Die Urteile stel-
len auf die Besteuerung von Kapitalleistungen 
ab, die Grenzgänger nach der Schweiz im Rah-
men der schweizerischen betrieblichen Alters-
vorsorge beziehen, und schaffen in einer wichti-
gen Streitfrage nach jahrelanger Unsicherheit 
endlich die notwendige Klarheit. Für die Be-
troffenen ist die höchstrichterliche Rechtspre-
chung mit einer finanziellen Besserstellung ver-
bunden. Bei annähernd 40.000 Grenzgängern in 
den südbadischen Landkreisen Lörrach, 
Waldshut, Schwarzwald-Baar und Konstanz war 
das Thema verständlicherweise von erheblicher 
politischer Brisanz. Hier erfahren Sie mehr zu 
diesem Thema. 

 
 
 

 
 

 Thorsten Frei MdB 
 

 Abgeordneter des Wahlkreises Schwarzwald-Baar und Oberes Kinzigtal 

 
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 

 

 

http://www.thorsten-frei.de/20150611_PM-TF-Asylbewerber.html
http://www.thorsten-frei.de/20150619_PM-TF-BFH-Kapitalleistungen.html

