
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

derzeit wird die Bundespolitik von den Ereignissen in der Ukraine überschattet. In
ihrer bemerkenswerten Regierungserklärung hat unsere Bundeskanzlerin Angela
Merkel unmissverständlich klar gemacht, dass die territoriale Integrität der Ukraine
nicht zur Disposition steht. Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen
Bundestag bin ich der Kanzlerin sehr dankbar für ihr Bekenntnis, den gesamten
Instrumentenkasten der Diplomatie nutzen zu wollen. Auch nach dem von uns nicht
anerkannten Krim-Referendum vom vergangenen Wochenende sind wir der festen
Überzeugung, dass ein dauerhafter Frieden nur mit und nicht gegen Russland möglich
ist. Die Bundesregierung und die Unionsfraktion wird dafür alles Notwendige tun.
Erfreulich hingegen ist der vom Kabinett verabschiedete Entwurf des Bundeshaushalts
2014. Wir stehen am Anfang einer Zeit ohne Neuverschuldung. Dies ist ein starkes
Signal an unsere junge Generation. Mit Nachdruck werde ich mich im Rahmen meiner
Möglichkeiten dafür einsetzen, dass wir den eingeschlagenen Weg auch in den
nächsten Jahren konsequent fortsetzen.
Neben den Arbeitsgesprächen mit den Bürgermeistern im Wahlkreis, die ich bis Juni
fortsetzen werde, geht es derzeit auch um die Aufstellung der
Schienenfernverkehrsverbindung in unserer Region. Zusammen mit meinem Kollegen
Andreas Jung habe ich mich mit einem Schreiben an Bahnchef Grube gewandt und den
von der Deutschen Bahn geplanten Fahrplanwechsel im Dezember, die letzte IC-
Verbindung zu streichen, scharf kritisiert. Wir haben Interesse daran, auch künftig über
eine leistungsfähige Zuganbindung vom Norden in den Schwarzwald bis zum
Bodensee zu verfügen.

Herzliche Grüße
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Völkerrechtsbruch Russlands ist inakzeptabel – EU muss außenpolitische Strategien
entwickeln

Die aktuelle Krise auf der Krim ist allgegenwärtig. Eigentlich hatten sich in den
vergangenen Jahren insbesondere von Seiten Deutschlands ein Dialog und eine
Zusammenarbeit mit Russland entwickelt, die ein Vorgehen, wie wir es derzeit bei der
inszenierten Angliederung der Krim unter Zuhilfenahme militärischer Drohgebärden
und durch eine völkerrechtswidrige Abstimmung erleben, unvorstellbar machten. Die
Zeiten des Kalten Krieges schienen ein für alle Mal mit Ende des 20. Jahrhunderts
überwunden. Allerdings sind wir und unsere europäischen Partner von Putins
Großmachtgehabe, das sich uns insbesondere bei den innenpolitischen
Schauspielereien im Moskauer Kreml darbot, eines besseren belehrt worden.
Natürlich müssen wir selbstkritisch im Umgang mit dieser den Frieden und die
Stabilität mitten in Europa
gefährdenden Krisensituation
umgehen. Es war falsch oder
zumindest fahrlässig, der Ukraine die
Wahl für ein Assoziierungsabkommen
mit Europa oder für eine Teilnahme an
der von Russland initiierten
eurasischen Zollunion aufzudrängen,
da sich beides ausschließt. Sicherlich
müssen auch ein gutes Stück weit die
historischen, sicherheitspolitischen
und geostrategischen Interessen
Russlands bei der Bewertung der Lage
berücksichtigt werden.
Allerdings sind das Vorgehen Russlands und insbesondere die Argumentation Putins
scheinheilig, völkerrechtswidrig und inakzeptabel. Insbesondere wird das Budapester
Protokoll von 1994, mit dem Russland die staatliche Souveränität und Integrität der
Ukraine anerkennt, gebrochen. Mit der Begründung des Schutzes von sog.
Auslandsrussen sind Tür und Tor für weitere „Anschlussakte“ geöffnet. Die Krim ist
verloren, daran habe ich keine Zweifel. Aber es kommt jetzt auf die Geschlossenheit
der EU und NATO an, um ein Überschwappen der Situation auch auf die Ost-Ukraine
oder gar andere Ex-Sowjetrepubliken zu verhindern. Ein solches Handeln hat sich
Putin ausdrücklich offen gehalten.
Es kommt jetzt darauf an, dass wir nun Stärke und Geschlossenheit gegenüber Putin
zeigen. Die vom EU-Rat beschlossene Sanktionskaskade ist aus meiner Sicht ein
überzeugender Weg, zumal wirtschaftliche Sanktionen nachweislich schmerzhafter für
Russland sein werden als für Europa. Dass auch uns und unsere Wirtschaft solche
Mittel schaden, ist unbestritten. Allerdings müssen wir diese schmerzhaften
Einschnitte schultern, wenn wir für unsere Werte einstehen. Nur so zeigen wir, dass
wir nicht erpressbar sind.
Gleichzeitig müssen wir allerdings alle möglichen Gesprächskanäle offen halten, da
wir eine militärische Intervention als keine gangbare Option ansehen. In diesem
Zusammenhang bin ich überzeugt, dass unter der Führung unserer Bundeskanzlerin,
die im regen Kontakt zu Putin steht, genau wie Außenminister Steinmeier, noch alle
Möglichkeiten zur Beilegung des Konflikts denkbar sind.



Auch wenn ein Ende der Entwicklungen im Moment nicht absehbar ist, so müssen wir
uneingeschränkt zu den Menschen in der Ukraine stehen und sie bei den wichtigen
Transformationsprozessen nach dem Abgang des autokratischen Ex-Präsidenten
Janukowitsch mit ganzer Kraft unterstützen. Ihre errungene Freiheit darf nicht durch
das selbstherrliche Agieren eines anderen Autokraten konterkariert werden. Deshalb
erachte ich die von der EU auf den gebrachten finanziellen Mittel und Maßnahmen als
richtig.
Gleichzeitig zeigt die Krise aber auch, dass die EU als supranationaler Akteur derzeit
noch nicht abschließend die außenpolitische Rolle gefunden hat, die ihr abgeleitet aus
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zukommen könnte. Außenminister Steinmeier hat es
treffend formuliert, als er kürzlich sagte, dass nun insbesondere darauf ankomme, dass
wir gemeinsam mit unseren europäischen Partner darauf hinarbeiten, dass wir eine
umfassende Strategie für den Umgang mit unseren Nachbarn im Osten und auch im
Süden entwickeln und unsere Fähigkeiten zur Bewältigung außenpolitischer Krisen
stärken.

Thorsten Frei in Schlüsselrolle beim Thema „Krisenprävention“

Zukünftig vertrete ich die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion als Sprecher (Obmann) im
Unterausschuss für „Zivile Krisenprävention,
Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln".
Für mich ein prioritäres Thema, nicht zuletzt
weil es von der Staatengemeinschaft von
herausragender Bedeutung für die Stabilität
und den Frieden der Welt im 21. Jahrhundert
identifiziert worden ist. Schließlich offenbart
der tägliche Blick in die Welt, dass es jederzeit
irgendwo brennt. Gerade aktuell haben wir alle
die Bilder aus der Ukraine, aus Mali oder der
Zentralafrikanischen Republik vor Augen.

Am besten wäre es natürlich präventiv zu agieren, da der Schaden so deutlich in
Grenzen gehalten werden könnte. Aber leider ist das nur in Ausnahmefällen möglich.
Und auch das hat die Erfahrung gezeigt, rein militärische Interventionen können in
aller Regel zu keinen stabilen Lösungen führen.
Deshalb erachte es als besonders wichtig, dass wir uns mit aller Kraft und allen
verfügbaren Mitteln dafür einsetzen, dass schwelende Brandherde sich nicht in
Flächenbrände ausweiten und ausgebrochene Konflikte möglichst rasch eingedämmt
und beendet werden. Nicht zuletzt verfolgen wir mit unserer Hilfe zur Selbsthilfe auch
ureigene Interessen. Denken Sie beispielsweise an den freien Welthandel, von dem wir
als Exportweltmeister profitieren. Wir verfolgen dieses Ziel ganz konkret, wenn wir
den Piraten am Horn von Afrika auf einer wichtigen Seehandelsroute mit militärischen
Mitteln Einhalt gebieten. Und auch eine massenhafte Flüchtlingsbewegung wollen wir
bspw. mit unserem Engagement in Afrika verhindern, wenn wir uns für sichere und
bessere Lebensbedingungen auf dem südlichen Nachbarkontingent stark machen.
Eine wesentliche Aufgabe des Unterausschusses ist, dass wir an intelligenten Ansätzen
und Handlungsempfehlungen arbeiten, um diese im Falle eines Falles parat zu haben.
Nur so können wir aufkeimenden Krisen frühzeitig und unter Einbeziehung aller
verfügbaren Partner und Mittel aktiv begegnen. Die von uns vorgelegten
Grundsatzpapiere gilt es folglich, aufgrund unserer Erfahrungen permanent
anzupassen und zu verbessern.
In der gerade abgelaufenen Sitzungswoche haben wir im Bundestag das
Bundeswehrmandat für die Trainingsmission in Somalia zusammen mit unseren
europäischen Partnern erneuert. Sicherlich ist das Engagement in einem der ärmsten



und unsichersten Länder Afrikas mit Risiken und der Gefahr des Scheiterns
verbunden. Zugleich ist es aber auch ein Musterbeispiel für das ineinander verzahnte
Wirken unterschiedlicher Akteure auf den unterschiedlichsten staatlichen Ebenen, um
der Regierung einen Weg aufzuzeigen, wie die fragilen Umstände überwunden werden
und die Menschen wieder Hoffnung schöpfen können.
Allein die Vorstellung, dass die Arbeit meiner Mitstreiter und mir ein Stück weit zur
Erreichung dieser Ziele auf politischer Ebene beitragen kann, ist für mich Anreiz und
Motivation zu gleich.

Verdi-Forderungen nach 10 EUR Mindestlohn sind Gefahr für die Wirtschaft

Herr Bsirske scheint Maß und Mitte verloren zu haben, wenn er bereits vor Einführung
des gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 8,50 EUR/h eine rasche Erhöhung auf 10
EUR/h fordert. Zum Glück steht er mit dieser Auffassung allein und sieht sich selbst
der Kritik von DGB und IG BCE ausgesetzt. Niemand – auch nicht Herr Bsirske – darf
verkennen, dass schon die ab 2015 geltenden, politisch in dieser Höhe vereinbarten
8,50 EUR/h vielen Menschen zu einem höheren Einkommen verhelfen werden, aber
gleichzeitig auch die Zugangshürden für jüngere, ältere und schlecht qualifizierte
Arbeitnehmer steigen. Ein verpflichtendes Entgelt von 10 EUR in der Stunde würde
diese Entwicklung gefährlich beschleunigen. Viele Menschen hätten dann gar keine
Chance zur Teilhabe am Arbeitsmarkt, außer vielleicht über ungewollte Umwege wie
den Bundesfreiwilligendienst. Und auch für viele Unternehmen würde es bei einem zu
schnellen Anstieg der Personalkosten ums Überleben bzw. den Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit gehen.
Um Überforderungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu vermeiden, fordern wir
deshalb unter anderem die Beibehaltung von Ausnahmen, um allen Beteiligten auch
künftig alle Möglichkeiten offen zu halten. Parallel dazu werden wir die
Entwicklungen und Auswirkungen in den nächsten Jahren genau unter die Lupe
nehmen, ohne uns von irgendeiner Kraft treiben zu lassen. Ich bin überzeugt, dass die
von uns vorgesehene und einzusetzende Tarifkommission überzeugende und
sachgerechte Entwicklungspfade für den Mindestlohn finden wird, die der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes, aber auch den Interessen von
Arbeitgebern wie auch Arbeitnehmern gerecht werden. Statt vollmundig politische
Forderung in die Welt zu setzen, sollte sich Herr Bsirske lieber Gedanken machen, wie
er und seine Mannen die Arbeitsbedingungen in bisher nicht tariflich geregelten
Bereichen verbessern wollen.

Südbadische Bundestagsabgeordnete fordern von Bahnchef Grube Erhalt der IC
Anbindung des Schwarzwalds und der Bodenseeregion

Mit großer Verwunderung und Unverständnis haben mein Kollege Andreas Jung
(Wahlkreis Konstanz) und ich die Pläne der Deutschen Bahn AG zur Kenntnis
genommen, bereits mit dem nächsten Fahrplanwechsel im Dezember die letzte IC-
Verbindung in den Schwarzwald zu streichen. Die Streichung der einzig verbleibenden
Fernverkehrsverbindung vom Norden in den Schwarzwald und weiter an den
Bodensee wäre für unsere Region fatal und gegenüber den hier lebenden Menschen
nicht zu rechtfertigen ist. Wirtschaftsstandort und Tourismus würden nachhaltig
beeinträchtigt werden. Die in der Region ansässigen Unternehmen sind auf eine
funktionierende und leistungsfähige Infrastruktur angewiesen. Dies gilt in besonderem
Maße für die Schiene, deren Angebot heute ohnehin schon stark eingeschränkt ist.
Als südbadische Bundestagsabgeordnete haben wir den Anspruch, dass eine der
leistungsfähigsten Regionen Deutschlands auch künftig über eine entsprechende
Zuganbindung erreichbar bleibt. Ein Ersatz des IC-Zugpaares allein durch RE-Züge



erachten wir als inakzeptables Angebot. Deshalb haben wir Bahnchef Dr. Grube in
einem gemeinsamen Schreiben dringend um die Beibehaltung der Verbindung gebeten
und ihm gleichzeitig ein Gesprächsangebot in der Angelegenheit unterbreitet.

Rede beim politischen Aschermittwoch in Donaueschingen

Den vom CDU-Stadtverband Donaueschingen nun zum vierten Mal ausgerichteten
politischen Aschermittwoch im Fürstlich-Fürstenbergischen Bräustüble konnte ich
nutzen, um einer Vielzahl von interessierten Zuhörern in einem gut einstündigen
Abriss einen Überblick über die Politik Deutschlands in Bund und den Ländern zu
geben.
Die omnipräsenten Themen „Große Koalition – Fluch oder Segen?“, gesetzlicher
Mindestlohn, abschlagsfreie Rente mit 63, die EEG-Novelle, Modernisierung der
Verkehrsinfrastruktur oder auch die Debatte über Zuwanderung in die Sozialsysteme
skizzierte ich. Auch auf die aktuelle Landespolitik konnte ich eingehen. Hier
verdeutlichte ich, dass man 2016 einen Regierungswechsel im Land unbedingt
anstreben muss. Beispiele der verfehlten Politik im Land gibt es viele, wie die größte
Neuverschuldung aller Bundesländer, das Nichtabrufen von über 100 Millionen EUR
von Bundesmitteln für den Straßenbau und das kontinuierliche Torpedieren der
leistungsfähigen kommunalen Selbstverwaltung durch schlechte Vorgaben von Seiten
der grün-roten Landesregierung.
Der politische Aschermittwoch ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen. So äußerte ich
mich auch negativ darüber, dass es eben in der Politik auch um weit verbreitete
zweckfremde Mittelverwendung geht. Es ist manchmal einfacher einem Mops den
Wurstvorrat anzuvertrauen, als Politikern Geld. Es ist eine Frage der
Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit, dass die Konsolidierung öffentlicher
Haushalte nun endlich gelinge und wir lernen, nur das Geld auszugeben, das wir auch
erwirtschaften.
In der abschließenden Fragerunde wurden dann abschließend die Themen doppelte
Staatsbürgerschaft, Mütterrente und die Auswirkungen des Zuwanderungsvotums der
Schweiz diskutiert. Es war eine äußerst gelungene Veranstaltung in meiner
Heimatstadt Donaueschingen.



Erste politische Informationsfahrt stößt auf großes Interesse

Am Mittwoch, 19. März 2014 kamen 50 Gäste aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und
dem Oberen Kinzigtal in Berlin an. Empfangen wurde die Gruppe am Berliner
Hauptbahnhof vom Reiseleiter Klaus-Dieter Kröger. Anschließend ging es zum Check-
in ins Hotel in der Sonnenallee.
Am Donnerstagmorgen startete die Gruppe mit einer von Zeitzeugen geleiteten
Führung durch die Gedenkstätte im ehemaligen Untersuchungsgefängnis der
Staatssicherheit der ehemaligen DDR in Hohenschönhausen. Anschließend fuhren die
Gäste zu einem Besuch mit Mittagessen in die baden-württembergische
Landesvertretung, dort, wo sich montags in einer Sitzungswoche die CDU-
Abgeordneten aus Baden-Württemberg zu ihrem regelmäßigen Gedankenaustausch
treffen. Im Anschluss ging es zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas, dem Ort
der Erinnerung und des Gedenkens an die vielen jüdischen Opfer des Holocausts. Das
zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz gelegene Denkmal besteht aus dem
Stelenfeld von Peter Eisenmann und dem unterirdisch gelegenen Ort der Information.
Eine an politischen Gesichtspunkten orientierte Stadtrundfahrt und der Besuch der
Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße rundeten den ersten Tag ab.

Der Freitag begann mit dem Besuch des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude.
Die Gäste konnten zunächst die Plenardebatte zum Thema „EU-Afrika-Gipfel“ von der
Besuchertribüne aus verfolgen und anschließend mit mir ein einstündiges Gespräch
führen. Dabei ging ich auf den Ablauf einer Sitzungswoche in Berlin und weitere
Themen, wie Krim-Krise, Mindestlohn und Haushalt, ein. Bei diesem persönlichen
Treffen bedankten sich die Besucher für die ausgesprochen interessante,
beeindruckende und gelungene Berlinreise. Nach diesen Eindrücken besuchten die
Schwarzwälder am Nachmittag noch die Ausstellung im Deutschen Dom „Wege,
Irrwege, Umwege – Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in
Deutschlang“. Der weitere Nachmittag und Abend stand ganz im Zeichen der freien
Verfügung – so blieb den Gästen die Möglichkeit, Berlin auf eigene Faust zu erobern.
Am Samstagvormittag stand der letzte Höhepunkt der Berlinreise auf der Agenda: die
Besichtigung des Bundeskanzleramtes. Die Gäste bekamen einen Einblick in die
imposante Schaltzentrale der deutschen Regierungspolitik. Besonders interessant in
„Angies Waschmaschine“ war sicherlich der Blick in den Kabinettsaal, in dem sich
mittwochs immer alle Bundesminister treffen, um aktuelle Gesetzesvorhaben und die
politische Lage zu besprechen. Anschließend erfolgte die Rückreise in den
Schwarzwald.



Arbeitsbesuche im Wahlkreis werden fortgesetzt

Die in den vergangenen Wochen begonnenen
Arbeitsbesuche in den Kommunen meines
Wahlkreises werde ich noch bis Juni
fortsetzen. Aktuelle Berichte darüber finden
Sie auf meiner Homepage unter folgenden
Links die Beiträge zu den Besuchen in
Mönchweiler und Villingen-Schwenningen
sowie dem in Bad Dürrheim.

Erster Praktikant in Berlin - Ein Bericht von Etienne Limberger

Im Rahmen meines „BOGY“-Praktikums konnte ich beim Bundestagsabgeordneten
meines Wahlkreises, Thorsten Frei, das Geschehen einer Sitzungswoche im Deutschen
Bundestag erleben, was mir zahlreiche spannende und interessante Einblicke in das
Berufsbild eines Politikers bescherte. Allerdings konnte ich dabei auch viel über die
Arbeit erfahren, die die Mitarbeiter der Abgeordneten oft im Hintergrund leisten.

Als meine Praktikumswoche am Montag um 10:00
Uhr im Paul-Löbe-Haus begann, hatte ich noch
keine Vorstellung davon, was ich in dieser Woche
alles erfahren würde. Nachdem ich durch die
Mitarbeiter des Abgeordneten begrüßt worden bin,
wurde mir zunächst einmal die Arbeit im Büro
des Abgeordneten und der Ablauf einer normalen
Sitzungswoche erklärt. Ich war sehr erstaunt, da
ich zwar viel Arbeit erwartet habe, aber schon
durch diese kurze Einführung merkte ich, dass
alle Anwesenden eine Menge Zeit und Arbeit
investieren müssen, um einen reibungslosen
Tagesablauf für Herrn Frei zu ermöglichen.
Nachdem ich meinen Hausausweis für die

Gebäude des Bundestages erhielt, durfte ich den Abgeordneten persönlich
kennenlernen. Hierbei erklärte er mir auch seine Aufgaben im Bundestag. Gleichzeitig
bot sich mir die Möglichkeit, ihm einige Fragen dazu zu stellen. Am Nachmittag
konnte ich im Plenarsaal einem Vortrag über das Reichstaggebäude und seine
Geschichte beiwohnen und anschließend die Kuppel und das Dach des Gebäudes
erkunden. Zurück im Büro wurde mir ein eigener kleiner Arbeitsplatz eingerichtet, an
dem ich verschiedene Aufgaben erledigen konnte, um dem Abgeordneten bei seiner
Arbeit zu helfen.
Im Laufe der Woche absolvierte ich verschiedene Aufgaben im Büro und erfuhr dabei
auch, dass bereits die Beantwortung der Post sehr umfangreich ist. Ein anderer
faszinierender Bestandteil des Praktikums war eine Führung durch die verschiedenen
Gebäudeteile des Bundestages, was mir einen Einblick in Bereiche verschaffte, die man
als Besucher für gewöhnlich nicht sieht. Höhepunkt meines Praktikums war für mich
der Besuch einer Bundestagssitzung im Plenarsaal am Donnerstag, da man dort die
politische Arbeit im Parlament hautnah miterleben und die unterschiedlichen
Meinungen der Fraktionen zu den verschiedenen aktuellen Themen hören kann.
Ähnliches gilt sicherlich auch für ein Interview von Thorsten Frei mit der „Deutschen
Welle Mazedonien“, dem ich beiwohnen durfte. Herr Frei wurde dabei als zuständiger



Sprecher der CDU zur Haltung Deutschlands für eine Aufnahme Mazedoniens in die
EU befragt.
Schlussendlich kann ich sagen, dass mein BOGY-Praktikum im Bundestagsbüro von
Thorsten Frei eine sehr spannende Erfahrung neben der Schule war. Ich konnte viele
Informationen über die Arbeit im politischen Bereich gewinnen und bin mir sicher,
dass dies durchaus ein interessantes Betätigungsfeld für meine spätere berufliche
Zukunft sein könnte.

Der Schüler Etienne Limberger war mein erster Praktikant in meiner Tätigkeit als
Bundestagsabgeordneter. Ich habe mich sehr gefreut, ihm die politische Praxis in
Berlin näher bringen zu können und hoffe, dass ihm die Zeit in Berlin gefallen hat.

Falls auch Sie Interesse an einem Praktikum in meinem Bundestagsbüro haben und
einen einmaligen Blick hinter die Kulissen der Politik werfen wollen, können Sie sich
jederzeit gern bewerben oder einfach unkompliziert die Möglichkeiten per Telefon im
Berliner Büro erfragen. Weiterführende Informationen finden Sie auch unter folgendem
Link auf meiner Homepage http://www.thorsten-frei.de/Praktikum.html.

Weitere Informationen zu meiner politischen Arbeit finden Sie auf meiner Homepage
www.thorsten-frei.de und auf Facebook unter www.facebook.de/ThorstenFreiCDU.
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