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Herr Frei, Sie sind auf vier Jahre als Di-
rektkandidat in den Deutschen Bundes-
tag gewählt. Eben war Halbzeit dieser
Amtsperiode. Was sind die drei wichtigs-
ten Errungenschaften, die Sie in dieser
Zeit für Ihren Wahlkreis erreicht haben?
Da gibt es natürlich viele große The-
men, die für ganz Deutschland wichtig
sind und darüber hinaus Auswirkun-
gen für denKreis haben.Danndie kon-
kreten Punkte: Wir haben allein 2018
an städtebaulichen Mitteln über 4,25
Millionen Euro in den Kreis geholt.
Derzeit steht mehr Geld als je zuvor
für die Städtebauförderung zur Verfü-
gung. Oder die Unterstützung aus dem
Orgelprogramm des Bundes. Oder die
Off-Road-Kids-Stiftung, die zwei Mal
400 000 Euro Förderung für ihre Ar-
beit erhielt. Oder wenn ich an die Bür-
gersprechstunde denke, wo viele klei-
ne Themen angesprochen werden, wo
nur Einzelpersonen betroffen sind, de-
nenmanaber durchdasHerstellen von
Kontakten helfen kann. Das sind nur
Beispiele. Aber da fallen mir aus den
letzten beiden Jahren sehr viele erfül-
lendeMomente ein.

Sind das „Seelenstreichler“ für Sie?
So gesehen ja. Es ist sehr befriedigend
zu sehen, dass ich in vielenEinzelfällen
konkret helfen konnte.

Sie sind seit Dezember 2018 auch stell-
vertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Diese Aufga-
be bindet Sie besonders an das Berliner
Politikgeschehen, vielleicht noch mehr
als zuvor die Herausforderungen für den
Auswärtigen Ausschuss des Bundestags,
viele internationale Termine wahrzu-
nehmen. Sehen Sie das auch so und wie
viel Zeit bleibt Ihnen für Familie und für
Wahlkreisaufgaben? Betoniert Sie die
neue Aufgabe noch mehr in Berlin fest?
Es ist natürlich so, dass ich deutlich
mehr in Berlin gebunden bin, als dies
in der Vergangenheit der Fall war. Es
ist häufig so, dass ich auch jenseits von
Sitzungswochen tageweise nach Berlin
muss. Für die Berliner Arbeit muss ich
im Vergleich zu früher auch in Wahl-
kreiswochen einige Zeitmehr reservie-
ren und einkalkulieren. Andererseits
muss man sehen, es gibt auch Dinge,
die wegfallen, wie die Auslandsreisen
alsMitglied imAuswärtigenAusschuss.
Trotzdemversuche ichdieWahlkreisar-
beit so intensiv wie irgend möglich zu
leisten. Das ist mein Anspruch.

Was bleibt an Zeit für die Familie übrig.
Haben Sie einen speziellen Familientag?
Natürlich spielt die Familie eine ent-

scheidende Rolle. Der Beruf als Ab-
geordneter ist aber kein familien-
freundlicher Beruf. Da muss man sich
anstrengen, damitman so gutwiemög-
lich seinerVerantwortung gerechtwird.
Es ist ein ewiger Spagat. Ein extra Fa-
milientag lässt sich nicht durchhalten.
Früher bin ich montagmorgens nach
Berlin gefahren, jetzt muss ich schon
sonntagabends los. Ich versuche grund-
sätzlich den Samstagnachmittag und
-abend daheim zu sein. Das funktio-
niert leider nicht immer.

Einer der Bürgermeister des Kreises
vertritt die Ansicht, Ihre Tätigkeit als
stellvertretender Fraktionsvorsitzender
sei klasse, da Sie jetzt ein größeres Mit-
arbeiterteam hätten, das mehr für den
Wahlkreis tun könne. Ist das so?
Ja, mein Büro ist größer geworden, wo-
bei die zusätzlichen Mitarbeiter für
meinenneuenSchwerpunkt, die Innen-
und Rechtspolitik, zuständig sind. Die
Verlagerung führt dazu, dass die Mit-
arbeiter, die bisher die ganzen fachli-
chen Arbeiten machen mussten, jetzt
auchmalKapazitäten für andereDinge
haben. Ich habe allerdings die Bürger-
meister schon immer aufmöglichePro-
gramme hingewiesen, wo man für die
KommunenGeldholen könnte oder in-
formiere Rathäuser laufend über mög-
licheUnterstützung. Eine enge Zusam-
menarbeitmit denKommunenwarund
ist mir wichtig.

Mich hat überrascht, dass Sie bei den
drei erfolgreichsten Sachen kleine Din-
ge genannt haben. Lassen Sie uns über
drei große Straßenprojekte reden. Wie
sieht es aus mit der Strecke Allmends-
hofen-Hüfingen?
Die B 27 zwischen Donaueschingen
undHüfingen ist auf bestemWeg.Mitte
des Jahres startet der Ausbau zwischen
Donaueschingen und Allmendshofen.
Außerdem ist noch ein Brückenbau-

werk über die Donau fertigzustellen.
Man sieht, die Straßen und Einfädel-
spuren sind nahezu fertig. Bis die Stre-
cke vierbahnig befahrbar ist, wird es
aber noch dauern, weil die alte Strecke
ab 2022 saniert werden muss. Für die
Stadtentwicklung von Hüfingen und
Donaueschingen ist der längst fertige
und verkehrsentlastendeZubringerAll-
mendshofen das Wichtigste. Die Vier-
streifigkeit ist dagegen für die ganzeRe-
gion wichtig, etwa für die Blumberger
auf demWeg zur Autobahn.

Sehen Sie den Lärmschutzwall für Hüfin-
gen als Erfolg Ihrer Arbeit?
Daswürde ichmir nicht als Erfolgsfeder
an den Hut heften. Ich habe da mitge-
holfen, aber das ist vor allem der Erfolg
von Hüfingens Bürgermeister Michael
Kollmeier, der sich hierfür sehr einge-
setzt hat.

Wie sieht es aus mit der B 523 von Vil-
lingen Richtung Mönchsee und B 33 in
den Schwarzwald. Wie weit ist hier das
Verfahren?
Die Planungen beginnen jetzt. Die B
523 ist im vordringlichen Bedarf er-
fasst, sie ist durchfinanziert mit 25 bis
30Millionen Euro. Es hapert allerdings
andenPlanungskapazitäten, für die das
Land zuständig ist.DasRegierungsprä-
sidium hat mehr Straßen zu planen als
tatsächlich Planungskapazitäten vor-
handen sind. Deshalb war es für uns
so wichtig, die Regierungspräsidentin
von der Bedeutung der Straße zu über-
zeugen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass das
Regierungspräsidium die Planung mit
der erforderlich hohen Geschwindig-
keit macht.

Sehen Sie noch die Gefahr, dass der
grüne Verkehrsminister dieses Projekt
noch stoppen könnte?
Ehrlich gesagt, nein. Verhindern kann
er die Straße nicht, aber verzögern.

Es ist klar, dass Minister Hermann al-
les lieber macht, als Straßen zu bau-
en. Aber es geht hier um eine Bundes-
straße, das Land hat hier lediglich die
Planung vorzunehmen. Doch auch
wir haben noch ein paar Herausforde-
rungen zu lösen, das ist keine Frage.
Es gilt, gute Lösungen zu finden, denn
viele Menschen in der Nachbarschaft
sind betroffen. Jedoch ist dies nicht das
komplizierteste Planungsverfahren im
Straßenbau, weshalb ich nicht mit be-
sonderen Schwierigkeiten rechne.

Zum Bundesstraßenknoten bei Bad
Dürrheim: Wie beurteilen Sie die Situati-
on? Wo steht das Vorhaben? Ist das aus
Ihrer Sicht machbar?
Dort stehtman zu gewissenTageszeiten
nicht nur aus Richtung Donaueschin-
gen im Stau vor der Ampel. Es hapert
auch umgekehrt aus Richtung Villin-
gen-Schwenningen, an der Einmün-
dung Marbach und zieht sich dann
weiter. Im Grunde genommen ist die-
se ganze Großkreuzung überlastet, sie
ist zu klein dimensioniert für die be-
stehende Fahrzeugbelastung. Das war
schon zur Amtszeit von Bürgermeis-
ter Klumpp ein zentrales Anliegen der
Stadt Bad Dürrheim. Das ist auch bei
den zuständigen Behörden angekom-
men, die sich mit der Frage beschäfti-
gen müssen, wie man das optimieren
kann. Was Bad Dürrheim gern hätte
und ich für gut und richtig halten wür-
de,wäre ein großzügiger Ausbaudieser
Kreuzungsanlage. Das würde in die-
sem Fall aber auch eine Verschiebung
Richtung Westen bedeuten. Es braucht
hierfür viel Platz für langeEinfädelspu-
ren und unter Umständen auch unter-
schiedliche Ebenen. Der Ausbau wäre
daher nicht nur ein enormesKostenthe-
ma, sondern auch mit Abwägungsfra-
gen inBezug auf Flächenverbrauchund
mehr verbunden.Deswegen ist dies ein
schwieriges Vorhaben, von dem ich
glaube, dass es nur in Teilschritten re-
alisierbar sein wird.

Und wann entscheidet sich ob und wie?
Das kann ich nicht beurteilen.

Blockiert möglicherweise die Anbindung
Brigachtal die Antwort?
Das sehe ich nicht. Das ist ein anderes
Thema. Bei der Straße im Brigachtal
handelt es sich um eine Landesstraße.

FRAGEN: NORBERT TRIPPL

„Die B27 ist auf dem besten Weg“
Im Interview mit dem SÜD-
KURIER spricht der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei über wichtige Projekte im
Straßenbau und über persön-
liche Erfolge in den vergange-
nen zwei Jahren

Zur Person
Thorsten Frei (46) wurde in Bad Sä-
ckingen geboren, ist verheiratet und
Vater von drei Kindern. Seit 2013 ist er
Mitglied des Deutschen Bundestages,
in den er per Direktmandat gewählt
wurde. Bei der Wahl 2017 konnte er
sein Direktmandat verteidigen. Seit De-
zember 2018 ist er der stellvertretende
Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im
Bundestag.

Handel fordert Klarheit

Schwarzwald-Baar – Bei einemTreffen
vonVertretern der Industrie- undHan-
delskammer Schwarzwald-Baar-Heu-
berg und der Staatssekretärin im Stutt-
garter Wirtschaftsministerium, Katrin
Schütz, ist überThemenwie verkaufsof-
fener Sonntag, Digitalisierung und eh-
renamtlicheArbeit gesprochenworden.
Tanja Broghammer, stellvertretende

Vorsitzende des Handelsausschusses
der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg
betonte laut Pressemitteilung: „Der
Anlassbezug für verkaufsoffene Sonn-
tage muss rechtssicher gestaltet wer-
den. Die Handhabung unterscheidet

sich von Kommune zu Kommune.“ Es
brauche unbedingt Planungssicherheit
für die Organisation vor Ort. Als ers-
ter Schritt werde über dasMinisterium
eine Handreichung für Kommunen er-
stellt, um die Verwaltungen innerhalb
ihrer Genehmigungsvorgänge zu un-
terstützen.
Gemeinsames Anliegen aller Betei-

ligten war laut Mitteilung die Inten-
sivierung der Berufsorientierung für
Jugendliche in Richtung Handel und
Gastgewerbe. Staatssekretärin Schütz:
„Ich selbst habemeinenWerdegang im
Handel nie bereut. Als Landespolitik
habenwir ein elementares Interesse da-
ran, dass Jugendliche die bestmögliche
Orientierung über den Ausbildungs-
markt erhalten.“ Ein wesentlicher Bau-
stein dafür sei die Landeskampagne
„gut-ausgebildet.de“.

Bei einem Treffen mit Staatssekre-
tärin Katrin Schütz argumentiert
die IHK für einheitliche Regeln bei
verkaufsoffenen Sonntagen

Caterer muss
ins Gefängnis
Schwarzwald-Baar – 460 Fälle vonVor-
enthaltung und Veruntreuung von Ge-
hältern, ein Schaden vonmehr als einer
Million Euro für die Sozialkassen. Wie
das Hauptzollamt nun mitteilt, hat das
Amtsgericht Villingen-Schwenningen
den Geschäftsführer eines regionalen
Catering-Services zu einer Gefängnis-
strafe von einem Jahr ohneBewährung
verurteilt. Übermehrere Jahrehabeder
nun Verurteilte Mitarbeiter in seinen
Betrieben – die meisten davon in Do-
naueschingen – beschäftigt, die nicht
ordnungsgemäß angemeldet waren.
Der Großteil der Gehälter sei schwarz
gezahlt worden. Zudem erstellte der
52-Jährige falsche Lohnbelege und
Stundenabrechnungen, umseineTaten
zu verschleiern. „DenSozialkassen ent-
stand ein Schaden von mehr als einer
Million Euro“, schildertMark Eferl vom
Hauptzollamt Singen. „Aufgrund des
erheblichenSchadensundder zumTeil
hohen kriminellen Energie wurde die
Freiheitsstrafe ohne Bewährung aus-
gesprochen.“Damit war dasGericht ei-
ner Absprache zwischen Staatsanwalt-
schaft und dem Angeklagten gefolgt,
die kurz vor der Urteilsverkündung zu-
stande gekommenwar.

Kooperation mit
Parteien verneint
Schwarzwald-Baar –DieRedaktiondes
SÜDKURIER in Villingen war kürzlich
Austragungsort einer Diskussion zwi-
schenVertretern vonFridays for Future
undden JungenLiberalen. ImLaufe des
Gesprächs kristallisierte sich ein mög-
liches gemeinsamesProjekt heraus,mit
dem Verpackungsmüll verringert wer-
den sollte: Gaststätten sollten ermun-
tertwerden, auf kleineZuckerpäckchen
zu verzichten und stattdessen Zucker-
streuer auf die Tische zu stellen. Von
den Klimaschützern hat es nun eine
Stellungnahme zu dem SÜDKURIER-
Artikel gegeben. „Hiermit erklärenwir,
die Fridays-for-Future-Ortsgruppe Vil-
lingen-Schwenningen, dass wir nach
wie vor in keinster Weise mit der FDP
oder sonstigen Parteien zusammenar-
beiten“, heißt es darin. „Wir freuen uns,
wennParteienmit unserenZielen, allen
voran das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Kli-
maabkommens, übereinstimmen.“ Al-
lerdings seien die Anstrengungen aller
Parteienweiterhin unzureichend. „Da-
her ist auch eineKooperationmit sämt-
lichen Parteien ausgeschlossen.“ Die
Ortsgruppe unterstütze Projekte zum
Umwelt- und Klimaschutz. „Allerdings
ist das Projekt zu den Zuckerstreuern
ein Tropfen auf den heißen Stein und
darf nicht zur Werbung oder zum gu-
ten Darstellen der Partei führen.“ Ein
Projekt dieser Art können die Klimaak-
tivisten parteiunabhängig umsetzen.
„Wir sind auf lokaler Ebene auch zuGe-
sprächen mit allen Parteien bereit, die
denmenschengemachtenKlimawandel
anerkennen“, heißt es seitens derBewe-
gung.

Thorsten Frei (links) spricht mit SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl über seine Zeit
im Deutschen Bundestag und welche Ziele er erreicht hat. BILD: JOCHEN HAHNE

Jahrgangsbeste wurden geehrt

Die Fachbereiche Wirtschaft und Sozial-
wesen des Center for Advanced Studies
der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg (DHBW) feierten kürzlich die
Graduierung der Absolventen. Beson-
ders geehrt wurden die Jahrgangsbes-
ten aus dem Fachbereich Sozialwesen:
PiaWenzler (von links), Ann Catrin
Müller und Tamara Braun. „Ich freue
mich sehr“, sagte Tamara Braun. Mit
den Geehrten freute sich auch Süley-
man Gögercin, Studiengangleiter an
der DHBWVillingen-Schwenningen
und Standortrepräsentant für die Dua-
lenMaster-Studiengänge des Sozialwe-
sens. „Alle drei haben ihre fundierten
Kenntnisse hervorragend in ihrMas-
terstudium eingebracht und sie mit
diesemweiterentwickelt“, sagte Göger-
cin nach der Veranstaltung.
BILD: DHBW/JONATHAN TRAPPE

LEUTE im Schwarzwald-Baar-Kreis
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