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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gesagt. Getan. Der Bundestag verschärft auf Druck der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion die Strafen für Hass und Hetze im Internet. Im „Gesetz zur besseren 

Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ ist auch der 

bessere Schutz von Kommunalpolitikern verankert. Facebook und Co. sollen 

strafbare Inhalte künftig dem Bundeskriminalamt melden. Mein Dank gilt den 

Kolleginnen und Kollegen unserer Fraktion, die am Gesetzentwurf mitgearbei-

tet haben. Wir setzen damit ein Zeichen gegen Extremismus und Hasskrimina-

lität – analog und digital. 

  

Derzeit bin ich – nicht zuletzt aufgrund der parlamentarischen Sommerpause 

– viel im Wahlkreis unterwegs. Die Gespräche und Begegnungen haben in die-

sem Jahr eine enorme Bedeutung, da ich unmittelbar erfahre, wie die von uns 

in Bund und im Land geschnürten Hilfspakete in der Corona-Krise bei den Un-

ternehmen und den Beschäftigten ankommen und wo es Verbesserungsbedarf 

gibt. Mein Zwischenfazit fällt positiv aus, denn viele Menschen haben unmit-

telbar oder jedenfalls mittelbar von den unterschiedlichen Hilfen profitiert. 

Dazu kommt, dass auch verschiedene Indikatoren auf die Erholung unserer 

Wirtschaft hindeuten. Das stimmt mich insgesamt optimistisch. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Schwenninger Wild Wings und Wiha Panthers pro-

fitieren 
 

 
 

Im Rahmen der Corona-Hilfen des Bundes hat der 
Bundestag auf Initiative der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion auch ein starkes Hilfs- und Investitionspaket 
für den Sport in Deutschland  beschlossen. Wir haben 
200 Millionen Euro für Sportvereine und Mann-

schaftssportarten im (semi-)professionellen Wettbe-
werb, die besonders hart von der Corona-Krise betrof-
fen sind, bereitgestellt sowie zusätzliche 600 Millio-
nen Euro für ein Sportstätten- Sanierungs- und Inves-

titionsprogramm. Ich freue mich ganz besonders, dass 
dadurch die Schwenninger Wild Wings sowie die Wiha 
Panthers und damit das Eishockey und der Basketball 

in der Doppelstadt ganz konkret finanziell unterstützt 
werden. Schließlich ist insbesondere der Spielbetrieb 
im Eishockey, im Basket-, Volley- und Handball, aber 

auch im Frauenfußball durch die Pandemie und das 
damit einhergehende Kontakt- und Veranstaltungs-
verbot seit Mitte März 2020 beinahe vollständig zum 
Erliegen gekommen. Damit sind für viele Vereine exis-

tentielle Einnahmen aus dem Zuschauerbereich voll-
ständig weggebrochen. Somit sind staatliche Hilfen 
auch in diesem Bereich folgerichtig. Im Gegensatz zu 

möglichen „Geisterspielen“ der Fußball-Bundesliga, 
finden in diesen Teamsportarten bis auf weiteres 
keine regulären Wettbewerbe statt. Es drohen zahl-

reiche Insolvenzen und damit die Beschädigung einer 

über Jahrzehnte gewachsenen Sport- und Vereinskul-
tur in Deutschland. Mit dem Überbrückungspro-
gramm wollen wir zum Erhalt der vielfältigen Sport-

landschaft in Deutschland beitragen. Die nicht zurück 
zu zahlenden Hilfen gelten für die Monate von April 
bis Dezember 2020. Nachzuweisen ist ein massiver 
Zuschauerrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeit-

raum. Die Höhe der jeweiligen Zuschüsse wird dabei 

auf höchstens 80 Prozent der bisherigen (Ticket-)Ein-
nahmen und maximal auf 800.000 Euro pro Sportor-

ganisation für den gesamten Zeitraum begrenzt sein. 
Weiterhin haben wir ein nachhaltiges Investitionspa-
ket für den Sport geschaffen. Für das Programm zur 

Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Berei-
chen Sport, Jugend und Kultur werden wir bis 2024 
insgesamt 600 Millionen Euro zusätzlich zur Verfü-
gung stellen. Aufgrund des erheblichen Sanierungs-

bedarfs der kommunalen Infrastruktur werden somit 
zusätzliche Fördermittel bereitgestellt. 
  

Die Strafe muss auf den Fuß folgen! 

 

 
 

Uns alle haben die Randale in der Stuttgarter Innen-
stadt in der Nacht zum 21. Juni 2020  beschäftigt. Was 
wir dort erlebt haben, ist bedauerlicherweise kein Ein-

zelfall. Solche Szenen erleben wir immer wieder in un-
seren Großstädten - in Leipzig, Hamburg, Frankfurt o-
der Berlin, am 1. Mai oder in den Silvesternächten. 
Was besonders war: Es hat an einem besonderen An-

lass gefehlt. Dennoch marodierten hunderte Jugend-
liche durch die Innenstadt und pöbelten, plünderten 
und brandschatzten. Wir können als Gesellschaft 

nicht tolerieren, dass junge Menschen auf den Rechts-
staat und anderer Leute Eigentum pfeifen. Völlig in-
akzeptabel ist die Brutalität der Angriffe auf Polizis-

ten. Und völlig inakzeptabel ist, wie mit menschlichen 
Schicksalen umgegangen wird. Die Händler kämpfen 
wegen Corona ums Überleben und bekommen durch 
solchen Vandalismus den nächsten Tritt in die Magen-

grube. Zwei Dinge sind aus meiner Sicht nun entschei-
dend. Wir brauchen kommunale Kriminalitätspräven-
tion. Wenn es unausgeleuchtete No-Go-Areas im 

Schlosspark gibt, wenn es keine Kamera-Überwa-
chung an öffentlichen Plätzen gibt, wenn es keine Al-
koholverbote gibt, dann ist das für die öffentliche Si-

cherheit inakzeptabel. Das gilt insbesondere, wenn 
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das Land der Stadt das Angebot einer Sicherheitspart-
nerschaft, wie sie in anderen Städten erfolgreich prak-

tiziert wird, bereits vor Jahren unterbreitet hat. Diese 
Maßnahmen sind notwendig, um Straftäter schnell zu 
identifizieren. Das ist vor allem bei Jugendlichen wich-

tig. Bei Ihnen muss die Strafe auf dem Fuß folgen, um 
eine präventive Wirkung zu entfalten. Deshalb brau-
chen wir auch weitere Anpassungen im Strafrecht. 
Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte sollten bei schwe-

ren gesundheitlichen Folgen immer mit einer Min-
deststrafe von 12 Monaten und generell als Verbre-
chen gewürdigt werden. 

 
Namensbeitrag in der WELT: "Frau Justizministerin, 

diese Strafen reichen noch nicht!" 

 

 
 

Staufen, Lüdge, Bergisch Gladbach oder jetzt zuletzt 
Münster – die Liste der Orte, an denen in der jüngsten 
Zeit fürchterlichste Taten an Kindern entdeckt wur-
den, lässt sich beliebig verlängern. 2019 gab es fast elf 

Prozent mehr Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch 
als im Vorjahr. Es wurden fast 65 Prozent mehr Fälle 
von Kinderpornografie enttarnt. Und wir ahnen: Die 

Dunkelziffer liegt erheblich höher. Noch immer sind 
die Ermittler an vielen Stellen mit angezogener Hand-
bremse unterwegs, klagen Jugendämter über Überlas-

tung, sind die Straftäter oft weitaus besser technisch 
gerüstet als diejenigen, die ihnen das Handwerk legen 
sollen, weisen Delikte einen zu geringen Strafrahmen 
auf. Deshalb ist richtig, dass die Bundesjustizministe-

rin Christine Lambrecht auf Druck der CDU/CSU am 
1. Juli 2020 ein Reformpaket zur Bekämpfung sexuali-
sierter Gewalt gegen Kinder vorgelegt hat. Hierzu ge-

hören Vorschläge wie etwa, den sexuellen Kindes-
missbrauch zum Verbrechen zu machen, die Strafrah-
men bei der Kinderpornografie erheblich anzuheben 

und bei der gewerbsmäßigen Verbreitung von Kinder-

pornografie auf zwei Jahre zu erhöhen. Dies alles un-
terstütze ich. Die Vorschläge der Justizministerin aber 

gehen nicht weit genug. Das Problem ist: Es fehlen 
wichtige Ermittlungsbefugnisse für Polizei und 
Staatsanwaltschaft. Hier bestehen erhebliche Defi-

zite, oft aus falsch verstandenem Datenschutz. Über 
die organisierte Kriminalität schrieb ein Ermittler 
kürzlich: Die Verbrecher fliegen Concorde – und wir 
fahren in der Postkutsche hinterher. Lesen Sie hier 

den gesamten Artikel mit meinen Vorschlägen zum 
besseren Schutz unser Kinder. 
 

Mehr als 16 Millionen Euro vom Bund für Glasfaser-

ausbau 

 

 
 
Die Zahl der unter- bzw. gar nicht mit Internet ver-

sorgten Gebiete und Haushalte in meinem Wahlkreis 
nimmt weiter in schnellen Schritten ab. Das liegt zum 
einen an der frühzeitigen Initiative der Landkreise, die 
Versorgung der Menschen mit eigenen kommunalen 

Zweckverbänden in die Hände zu nehmen. Diese Ent-
scheidung hat sich sehr schnell als ein Glücksfall her-
ausgestellt – im regionalen Vergleich, aber auch 

deutschlandweit. Zum anderen liegt es aber auch an 
der starken Unterstützung des Bundes, der im Rah-
men des Förderprogramms zur Unterstützung des 

Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland 
die Hälfte der Kosten des Ausbaus vor Ort über-
nimmt. Auch in den vergangenen vier Wochen sind 
wieder zahlreiche Förderbescheide bei den Zweckver-

bänden eingetroffen. Förderzusagen gab es über 3,65 
Mio. EUR für Wolfach, für Furtwangen über 2.75 Mio. 
EUR und 2,5 Millionen EUR flossen nach St. Georgen. 

2,45 Mio. EUR wurden für den Breitbandausbau in 
Vöhrenbach zugesagt und für den Ausbau in Ober-
eschach 1,65 Mio. EUR. Für die Versorgung unterer-

schlossener Gebiete in Bad Dürrheim und Donaue-
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schingen gab es weitere 1.7 Mio. EUR, für Mönchwei-
ler 675.000 EUR, Bräunlingen erhielt 312.500 EUR, 

Niedereschach 275.000 EUR sowie Königsfeld 
218.000 EUR. Der Bund hält Wort. Bis 2021 wird 
Deutschland zum Gigabitland. Jeder Bürger kann sich 

dann unabhängig von unternehmerischen Entschei-
dungen der Netzbetreiber auf schnelle Datendienste 
verlassen. Das ist schlicht notwendig, da das Internet 
heute für die Menschen ein grundsätzliches Lebens-

bedürfnis ist wie Strom, Wasser oder die Heizung. 
 
‚Zur Sache Baden-Württemberg‘ im SWR 

 

 
 

Nach den Randalen in Stuttgart und Frankfurt wurde 
das Thema Migration vom SWR genauer im Rahmen 
der Sendereihe ‚Zur Sache Baden-Württemberg‘ be-
leuchtet. Im Studio ging es um Fragen der Integration, 

aber genauso auch um die Bekämpfung krimineller 
Umtriebe. Mir war besonders wichtig, zu betonen, 
dass es nicht geduldet werden dürfe, wenn allein im 

vergangenen Jahr 37.000 Angriffe auf Polizeibeamte 
verübt worden seien. Die Krawallnächte von Stuttgart 
und Frankfurt am Main haben mir gezeigt, dass bei 

Angriffen gegen Polizeibeamte höhere Mindeststra-
fen – etwa beim Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte oder dem Tatbestand des Landfriedensbruchs – 
notwendig sind. Der zweite Schritt ist, dass die Strafe 

schneller auf die Tat folgen muss, um eine präventive 
Wirkung zu entfalten. Dafür haben wir im Bundestag 
Möglichkeiten des beschleunigten Verfahrens im Er-

wachsenenstrafprozessrecht geschaffen. Aus meiner 
Sicht muss das Ziel sein, auch im Jugendstrafverfah-
ren schneller zu Verfahrensabschlüssen zu kommen. 

Denn die jungen Menschen müssten sofort spüren, 
dass der von ihnen zu verantwortende Fehler auch un-
mittelbare Konsequenzen habe. Ganz besonders teile 
ich die Analyse der Oberbürgermeister aus Schwä-

bisch-Gmünd, Schorndorf und Tübingen, dass es ein 
Problem in großen und mittelgroßen Städten mit ge-
waltbereiten Flüchtlingen gebe. Um dieses Problem 

in den Griff zu bekommen, müsste der Schwerpunkt 
auf die Prävention gerichtet werden. Der Kritik, dass 

zu wenig für die Integration von Flüchtlingen getan 
werde, entgegnete ich, dass Deutschland seit 2015 
enorme finanzielle Anstrengungen unternommen 

habe. Daneben haben wir mit der Möglichkeit der Ar-
beitsaufnahme nach drei Monaten, mit der sogenann-
ten 3+2-Regelung, und der Beschäftigungsduldung 
selbst für Migranten ohne Bleibeperspektive weitrei-

chende Angebote geschaffen. Im Kern gilt aber wei-
ter, dass bei uns die Trennung  von Migration in den 
Arbeitsmarkt und Asylmigration besteht. Einen gene-

rellen Spurwechsel unterstütze ich nicht. Es ist viel-
mehr zwingend erforderlich, dass Asylverfahren und 
die gerichtlichen Entscheidungen schneller werden, 

damit Integrationsarbeit in den Kommunen für dieje-
nigen geleistet werden kann, die eine Bleibeperspek-
tive haben. Auf der Website des SWR können Sie die 
ganze Sendung anschauen (hier). 

 
Praktikumsbericht von Clemens Baier aus St.Geor-

gen 

 

 
 
Ungefilterte Einblicke hinter die Kulissen des politi-
schen Berlins waren die Motivation für Clemens Baier 

aus St. Georgen bei seiner Bewerbung für sein Prakti-
kum in meinem Berliner Abgeordnetenbüro. Obwohl 
das Praktikum unter „Corona-Bedingungen“ ablief, 

konnte Herr Baier viele spannende Erfahrungen im 
politischen Bereich sammeln. Es gab reichlich Gele-
genheit, mitanzupacken, Termine vorzubereiten und 

Bürgeranfragen zu beantworten.  Aber ganz beson-
ders solche Höhepunkte wie ein Informationsge-
spräch über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und 
das Leistungsschutzrecht mit Google und Youtube, 

ein Live-Interview im ARD-Hauptstadtstudio oder 
Bundesinnenminister Horst Seehofer in einer Arbeits-
gruppensitzung der Unionsfraktion werden ganz si-

cher lange im Gedächtnis von Clemens Baier bleiben. 
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Meldewesen wird bürgerfreundlicher und digitaler 

 

 
 

Pässe und Personalausweise werden auf der Grund-
lage der Meldedaten ausgestellt. Die Anzahl von Kita- 
und Schulplätzen in den Kommunen wird anhand von 
Meldedaten geplant. Eine bürgerfreundliche Verwal-

tung funktioniert nur mit einem modernen Meldewe-
sen. Deshalb wollen wir das Meldewesen jetzt noch 
digitaler machen und länderübergreifende Datenab-

rufe automatisieren, wo Meldedaten bislang manuell 
übermittelt werden. Wir werden Prozesse vereinfa-
chen, die Datenqualität in den Melderegistern verbes-

sern und ihre Verfügbarkeit optimieren. Für die Bür-
gerinnen und Bürger ist das unmittelbar mit einem 
Servicegewinn verbunden: So soll zum Beispiel künf-
tig jeder die Möglichkeit erhalten, die eigenen Melde-

daten bequem über ein Onlineportal abzurufen und 
zu nutzen. Das Bundeskabinett hat Mitte Juli den Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des be-

schlossen. Wir werden die Verbesserungen beim Mel-
dewesen nun zügig im parlamentarischen Verfahren 
beraten, damit sie schnell in Kraft treten können. 

 
Gratulation an Raphael Rabe 

 

 
 
Raphael Rabe ist der Kandidat der CDU im Wahlkreis 

54 (Villingen-Schwenningen) bei der  Landtagswahl 
2021. Fünf Kandidaten hatten sich beworben und mit 
einer Stimme Vorsprung gewann der 29-jährige Villin-

gen-Schwenninger Finanzberater im dritten Wahl-
gang denkbar knapp vor der Bauunternehmerin 

Susanne Ciampa aus Unterkirnach. Ich gratulierte 
Raphael Rabe zu dessen Wahl und werde ihn als Kreis-
vorsitzender der CDU im Wahlkampf nach Kräften un-

terstützen. Für uns gilt es, das Direktmandat im Wahl-
kreis Villingen-Schwenningen und letztlich die Land-
tagswahl zu gewinnen.  Mein Dank gilt auch den vier 
weiteren Bewerbern für einen fairen Wettkampf vor 

der Nominierungsveranstaltung in den Schwenninger 
Messehallen, zu der 244 CDU-Mitglieder gekommen 
waren. 

 
„Mehr Zusammenarbeit in der Asylpolitik“ 

 
Beim 3. Digital-Talk der Konrad-Adenauer-Stiftung 

via Facebook ging es um Migration und Integration. 
Ich diskutierte dabei mit Botschafter Christian Ber-
ger, Leiter der EU-Delegation in der Türkei, Serap 

Gükler, Staatssekretärin für Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Murat Erdogan, Direk-
tor des Forschungszentrums für Migration und In-
tegration - TAGU, Türkisch-Deutsche Universität 

(TAU) Istanbul über die Flüchtlingssituation in der 
Türkei und den Beitrag Deutschlands, die Zukunft des 
EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens, Integrationserfah-

rungen und Perspektiven und die Erwartungen zu die-
sem Thema an die EU-Ratspräsidentschaft Deutsch-
lands. Dabei machte ich deutlich, dass wir eine neue 

Asylpolitik in Europa brauchen, mit einem besseren 
Schutz der Außengrenzen und einer grenznahen Ent-
scheidung über eine Bleibeperspektive und  eventuell 
umgehende Zurückweisung. 

 
Hilfen für den Stadtwald 

 

 
 

Unser Wald befindet sich im Trocken-Stress. Vielen 
heimischen Bäumen, allen voran die für den Holzbau 
wichtige Fichte, wird nach nunmehr drei zu trockenen 

Sommern keine Zukunft mehr gegeben. Bund und 
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Länder haben bereits reagiert und mit einem 800-Mil-
lionen-Programm bis 2023 beim notwendigen Wald-

umbau entsprechende Hilfen zugesagt. Bei einem Be-
such im Forstamt Villingen-Schwenningen und vor 
Ort machte ich mich bei  Forstamtsleiter Tobias Kühn 

und dessen Stellvertreter Roland Brauner über die 
Lage im Stadtwald und auf dem Holzmarkt kundig. 
 
Impulse setzen im Landkreis 

 

 
 
Die aktuelle Lage zur Corona-Pandemie und Projekte 
im Schwarzwald-Baar-Kreis standen im Mittelpunkt 

des Gesprächs mit Landrat Sven Hinterseh. Ich bestä-
tigte ihm und seinen Mitarbeitern im Gesundheits-
amt eine gute Arbeit im Krisen-Management. Wir wa-
ren uns einig, dass nun die Unterstützung von Unter-

nehmen, Einzelhandel und Gastronomie im Landkreis 
Priorität genieße und dass die Konjunkturpakete von 
Bund und Land der Wirtschaft und den Kommunen 

helfen werden, die schwierige Lage zu meistern. So 
werden beispielsweise Gewerbesteuerausfälle der 
Kommunen ausgeglichen, damit diese den Aufgaben 

der Daseinsvorsorge nachkommen, aber auch ge-
plante Investitionen weitgehend realisieren können. 
 
Große Chance für Donaueschingen 

 

 
 
Donaueschingen erhält am Donauzusammenfluss ein 
neues Naherholungsgebiet und tolles touristisches 

Ziel. Das meinte nicht nur ich beim Spatenstich zur 

Rekultivierung von Brigach und Breg an dieser Stelle. 
Fünf Millionen Euro investiert das Land in das Projekt 

als Ausgleichsmaßnahme für den Landverbrauch, der 
durch den vierspurigen Ausbau der nahen Bundes-
straße 27 notwendig geworden ist. Geplant ist, dass 

der Zusammenfluss rund 300 Meter näher an die 
Stadt rücken und eine begehbare Auenlandschaft mit 
Seitenarmen der Breg entstehen wird. 
 

Förderpolitik hat Familienbetriebe im Blick 

 

 
 

Unternehmensbesuche sind derzeit ein wesentlicher 
Bestandteil meiner Wahlkreisarbeit. Für mich ist 
wichtig zu erfahren, wie Betriebe durch die Krise kom-

men und ob sie mit den staatlichen Unterstützungs-
maßnahmen wie Kurzarbeit oder Krediten zurecht-
kommen. Birgit Hakenjos, Geschäftsführerin bei 

Hakos in Schwenningen, hat in unserem Gespräch die 
Bundesregierung für ihr entschlossenes Handeln in 
der Corona-Krise  gelobt, obwohl ihr Unternehmen 
bislang mit nur wenig Kurzarbeit gut durch die Krise 

gekommen ist. Sie hofft nun auf eine schnelle Kon-
junkturbelebung und das Ausbleiben einer zweiten In-
fektionswelle. 

 
Klinikum auf gutem Kurs 

 

 
 
Die Corona-Pandemie hat im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum auf allen Ebenen für Veränderungen gesorgt. 
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Der Standort Donaueschingen wurde allein für die Be-
handlung von COVID-19-Patienten vorgehalten, 

mehrere Donaueschinger Abteilungen wurden in den 
Zentralstandort Villingen-Schwenningen implemen-
tiert. Weniger Operationen und weniger Patienten in 

diesen Wochen bedeuteten für Geschäftsführer Dr. 
Matthias Geiser erhebliche Verluste in der Bilanz. In-
zwischen befindet man sich auf allen Ebenen aber 
wieder auf dem Weg der Normalisierung, sagte Geiser 

bei meinem jährlichen Besuch im Klinikum. Die 
Corona-Pandemie habe das Haus auf links gedreht. 
Aber die Hilfen des Bundes seien eine große Unter-

stützung gewesen und hätten mögliche Liquiditäts-
engpässe verhindert, meinte Geiser, der auch die 
hohe Bereitschaft und Flexibilität des Personals lobte. 

Dieses Lob gab ich gerne zurück und dankte für das 
große Engagement in schwierigen Zeiten. 
 
Südwestmetall rechnet mit langsamer Erholung 

 

 
 
Über die Auswirkungen der Corona-Krise in den mit-
telständischen Unternehmen habe ich mich mit Mar-

kus Fink, Geschäftsführer der  Südwestmetall-Be-
zirksgruppe Schwarzwald-Hegau in Villingen-
Schwenningen, unterhalten. Fink dankte für die Un-
terstützung seitens der Politik. Er zeigt sich aktuell 

aber nur verhalten optimistisch. Sein Verhalten be-
gründete er damit, dass nicht allein Corona für Auf-
tragseinbrüche verantwortlich sei, sondern zuvor 

schon im Maschinenbau und in der Automobilindust-
rie eine Abkühlung der Konjunktur deutlich zu spüren 
war. Er rechnet aber damit, dass man durch das 

Gröbste durch sei, aber eine vollständige Erholung 
erst 2023 erwarten dürfe. Generell wünscht sich Mar-
kus Fink in Bezug auf die Befristung von Arbeitsver-
trägen und das Arbeitszeitgesetz wieder mehr Flexi-

bilität, was ich unterstütze. Eine begrenzte Wochen-
arbeitszeit halte ich für Arbeitgeber wie Arbeitneh-
mer für sinnvoller. 

 

Im Austausch mit Volksbank-Vorständen 

 

 
 

Zinsgünstige KfW-Kredite für Unternehmen, die über 
die Banken vergeben werden, spielen neben direkten 
Hilfen eine entscheidende Rolle, um die Liquidität 
nach herben Umsatzeinbrüchen in der Corona-Krise 

sicherzustellen. Über diese Kredite und Themen rund 
um das Bankenwesen habe ich mich mit den beiden 
Vorständen der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG, 

Martin Heinzmann und Oliver Broghammer, in der 
Triberger Volksbank-Hauptstelle unterhalten. Die 
Nachfrage nach Krediten sei bislang deutlich niedri-

ger gewesen, als man erwartet hatte, meinten die 
Bankvorstände. Kritik übte Martin Heinzmann an den 
von der EU immer enger gefassten Spielräumen für 
die Banken. Das Drei-Säulen-Modell gerate so in Ge-

fahr. Diese gilt es abzuwehren. Ich bin überzeugt vom 
Drei-Säulen-Modell aus privaten Banken, öffentlich-
rechtlichen Instituten mit den Landesbanken und 

Sparkassen sowie den Genossenschaftsbanken. Vor 
allem die Verankerung in der Region und die weiter-
hin gewünschte Kundennähe zählen in meinen Augen 

für die Menschen. 
 
Virtuell beim Fires Congress dabei 

 

Neue Wege in Zeiten der Digitalisierung werden beim 
"Virtual Fires Congress" seit 15 Jahren für das Ret-
tungswesen und den Katastrophenschutz aufgezeigt. 
In diesem Jahr ging das Technologiezentrum St. Geor-

gen wegen der Corona-Pandemie selbst neue Wege 
und tagte nicht in der Stadthalle, sondern in virtuel-
lem Raum im Netz. Bei der Auftaktveranstaltung war 

ich als Gast zugeschaltet. Ich bin überzeugt, dass die 
digitale Unterstützung im Rettungswesen eine immer 
größere Rolle spielen wird, auch zum Wohl und Schutz 

der Menschen in Not und der Retter. 
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Thorsten Frei begrüßt Anstrengungen der Glücks-

spiel-Branche 

 

 
 

Löwen Entertainment in Bingen zählt mit rund 4500 
Mitarbeitern und 650 Millionen Euro Jahresumsatz 
bundesweit zu den größten Herstellern und Vermie-

tern von Spielautomaten. Mit Vertretern des Unter-
nehmens habe ich mich über den ab 2021 geltenden 
Glücksspiel-Staatsvertrag und die darin verankerten 
Möglichkeiten und Einschränkungen, über kommu-

nalpolitisch bedingte Restriktionen und die Anstren-
gungen des Unternehmens gegen Spielsucht und pro 
Jugendschutz in der Vertriebs- und Service-Niederlas-

sung in VS-Schwenningen unterhalten. Ich begrüße 
die Anstrengungen der Branche und auch die Anpas-
sung des unter Länderregie stehenden neuen Staats-

vertrags an EU-Recht, weil durch die Legalisierung 
von Online-Spielen Steuern nicht ins Ausland abflie-
ßen. Gleichzeitig benötigen wir aber auch funktionie-
rende Kontrollmechanismen zum Schutz von Jugend-

lichen und zur Eindämmung der Spielsucht. 
 
Viele Zuhörer beim CDU-Abend in Aasen 

 

 
 

Die Corona-Krise und ihre Folgen bestimmten den 
sehr gut besuchten politischen Stammtisch der CDU-
Aasen-Heidenhofen, den der Ortsvorsitzende Lothar 

Mayer in der Burg organisiert hatte. In meiner kurzen 
Rede zur allgemeinen Lage betonte ich, dass wir trotz 

aller Schwierigkeiten und hohen Ausgaben und Schul-
den im Vergleich zu anderen Nationen noch gut durch 

die Krise gekommen sind. 218 Milliarden Euro neue 
Schulden sind natürlich eine enorme Summe. Aber ich 
halte sie für notwendig, um die gewachsenen Struktu-

ren zu erhalten und Impulse, wie die neun Milliarden 
für die Wasserstoffforschung, für die Zukunft zu set-
zen. Mit dem Verzicht auf den Gewerbesteueranteil 
stützen wir zudem die Kommunen und Landkreise, da 

diese zwei Drittel der öffentlichen Investitionen täti-
gen. Ich sprach mich auch für das große EU-Hilfspaket 
aus, da unser Wohlstand zu 50 Prozent auf Exporten 

beruht. 
 
Im Gespräch bei Dürrheimer Mineralbrunnen 

 

 
 

Mit der Geschäftsführung von Dürrheimer Mineral-
brunnen, Ulrich Lössl und Bernhard Wolf, sowie Klaus 
Bähr, Geschäftsführer der Peterstaler Mineralquellen 

GmbH, habe ich mich über  Schwierigkeiten und Per-
spektiven der Mineralbrunnen im Land sowie das 
große Engagement der Branche, umweltfreundlich 

und klimaneutral zu arbeiten, unterhalten. Gute Ver-
käufe im Einzelhandel konnten das Minus durch die 
Gaststättenschließungen im Frühjahr nicht kompen-
sieren. Der Ausfall von Festen und Veranstaltungen 

bis zum Jahresende wird sich in den Bilanzen ebenfalls 
bemerkbar machen. Immerhin: Ein schlechtes Jahr sei, 
so die Geschäftsführer, zu kompensieren. Ein zweites 

Jahr würde deutliche Spuren am Markt hinterlassen, 
zumal die Gewerkschaften trotz der aktuellen Lage 
offenbar auf höhere Gehaltssteigerungen nicht ver-

zichten wollen und sogar Streikbereitschaft signali-
sieren.  Großes Lob zollte ich für das Umweltengage-
ment, das die Mineralbrunnen in Deutschland trotz 
Krise fortsetzen wollen. Angestrebt ist eine Kli-

maneutralität bis 2030. Dürrheimer hat dieses Ziel be-
reits erreicht. 
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Dehoga-Vertreter bereitet kalte Jahreszeit Sorgen 

 

 
 

Mit den vom Bund rasch auf die Beine gestellten So-
forthilfen, den nun bestehenden Überbrückungshil-
fen, der temporären Mehrwertsteuersenkung sowie 
den nach den pandemiebedingten Schließungen wie-

der gut angelaufenen Geschäften zeigen sich die 
Gastwirte in der Region „verhältnismäßig zufrieden“. 
Sorge bereitet ihnen die kalte Jahreszeit, wenn die 

Biergärten schließen, das Platzangebot in den Loka-
len begrenzt bleibt und möglicherweise eine weitere 
Welle neue Restriktionen bringen sollte. Dies wurde 

im Gespräch mit den Dehoga-Vertretern Michael 
Steiger (Irish Pub, Schwenningen), Bärbel Höfler (Hir-
schen, Donaueschingen), Michael Preis (Grüner 
Baum, Donaueschingen) und Rainer Bertsche (Löwen, 

Brigachtal) sowie Frank Singer (Salinen-Café, Schwen-
ningen) als lokalem Vertreter deutlich. Die Wirte be-
dankten sich ausdrücklich für die Soforthilfen zur 

Wahrung der Liquidität. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 23. September 2020 ab 14:30 Uhr in meinem 

Wahlkreisbüro statt.  
 
Anschließend führe ich um 18:00 Uhr eine weitere 
Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich freue 

mich auf Sie! 
 
Ich freue mich auf Sie! 


