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Südsudan: LageRegierung will
seit 2013 für die CDU dem Bundestag
an, er vertritt den Wahlkreis Schwarz-

Konsequenter

spitzt sich zuStillen von
wald-Baar. Seit 2018 ist er stellver-
tretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, zu seinem
Zuständigkeitsbereich gehört hier
auch die Innenpolitik. Der Jurist war
zwischen 2004 und 2013 Oberbürger-
meister von Donaueschingen. Frei ist
Katholik, verheiratet und Vater von
drei Kindern.
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Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen, betreten das Flugzeug. Foto: dpa
in ihrer Migrationspolitik
einen ausgesprochen nai-
ven Multikulturalismus.
Darauf habe ich angespielt,
als ich gesagt habe, man
solle die sozialromantische
Brille abnehmen.“

wurde etwa die Gründung eines Exper-
tenbeirates „Politischer Islam“ beim
Bundesinnenministerium gefordert, den
gibt es jetzt. Kommt da noch mehr?
Es gibt drei große Themenfelder, die wir an-
gehen müssen. Erstens: Auf der Europa-
abschieben
Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei will den Kampf gegen islamistischen Terrorismus
entschiedener führen. Ein Interview V O N S E B A S T I A N S A S S E

Herr Frei, kurz nach dem Messerattentat
in Würzburg sprachen Sie davon, nun
müsse die sozialromantische Brille abge-
nommen werden. Was haben Sie damit
gemeint?

men. Schließlich: Vor einer Woche ist im
Bundesrat leider die Novellierung zum
Bundespolizeigesetz abgelehnt worden.
Darin war vorgesehen, dass nach Paragraph
71 3a auch die Bundespolizei stärker bei
Abschiebungen eingesetzt werden kann.

mit den Grünen oder der FDP. Sehen Sie
die Gefahr, dass solche sicherheitspoliti-
schen Forderungen einem Koalitions-
partner geopfert werden könnten?
Das ist unser Tafelsilber. Und ich bin mir si-
cher, dass wir das auch einem Koalitions-
In Deutschland haben wir es mit vielerlei
extremistischen Gefahren zu tun. Dazu
zählt auch der islamistische Terrorismus.
Das Attentat in Würzburg hat unterstri-
chen, dass wir noch nicht mit der notwendi-
gen Bestimmtheit gegen diese Gefahr vor-
gehen. Es gibt ein ganzes Bündel an Ursa-
chen für islamistische Radikalisierung. Ich
will, dass wir realistisch da drauf schauen.
Dabei geht es mir nicht darum, vor dem Ab-
schluss der Ermittlungen schon ein Urteil
abzugeben, aber die öffentlichen Reaktio-
nen auf das Attentat haben insgesamt ge-
zeigt, dass auch die Bevölkerung will, dass
wir die islamistische Gefahr genau in den
Blick nehmen. Der Verfassungsschutz
spricht von 28 000 Personen mit einer is-
lamistischen Einstellung, die in Deutsch-
land leben, darunter sind 544 Gefährder.
Solche Daten müssen stärker in den Fokus
der Diskussion gerückt werden.

Und welche politischen Schlussfolgerun-
gen leiten Sie davon ab?
Zunächst einmal: Es muss konsequenter
abgeschoben werden. Dabei ist allerdings
auch klar, dass Abschiebungen allein nicht
die Lösung sein werden, weil ein Teil der Is-
lamisten die deutsche Staatsbürgerschaft
hat. Aber trotzdem ist das ein ganz wichti-
ger Punkt. Und hier müssen wir dafür sor-
gen, dass die Rahmenbedingungen besser
werden: Die Zusammenarbeit mit den Her-
kunftsländern ist ein wichtiger Faktor, da-
mit diese die Personen wieder zurückneh-
„Die linken Parteien, vor
allem die Grünen, pflegen

Wie wichtig wird das Thema „Islamis-
mus“ für die Union im Wahlkampf wer-
den? In den letzten Wochen hat Ihre
Fraktion verstärkt versucht, in diesem
Themengebiet Akzente zu setzten. So
Ebene müssen wir mit Blick auf die Ge-
fährder besser zusammenarbeiten. Das
fängt schon bei der Terminologie an, es
muss überall die gleiche Begriffsdefinition
von „Gefährder“ gelten. Zweitens: Wir
brauchen ein umfassendes Lagebild. Nur
dann kann man wirkungsvoll frühzeitig der
islamistischen Radikalisierung entgegen-
wirken. Und drittens: Die Sicherheitsbehör-
den mahnen zu recht an, dass wir die tech-
nischen Möglichkeiten besser nutzen sol-
len. Stichwort: Online-Durchsuchung oder
die sogenannte Quellen-TKÜ, wo es um die
Überwachung der verschlüsselten Tele-
kommunikation und insbesondere der Mes-
senger-Dienste geht. Die Online-Durchsu-
chung war aber in dieser Legislaturperiode
mit der SPD nicht zu machen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die
Union bei der Bundestagswahl keine ab-
solute Mehrheit erhalten. Sie wird also
Teil einer Koalition sein. Wahrscheinlich
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Thorsten Frei, Jahrgang 1973, gehört

partner vermitteln und dann lieber in ande-
ren Politikbereichen Zugeständnisse ma-
chen werden. Aber es stimmt natürlich: Die
linken Parteien, vor allem die Grünen, pfle-
gen etwa in ihrer Migrationspolitik einen
ausgesprochen naiven Multikulturalismus.
Darauf habe ich auch angespielt, als ich ge-
sagt habe, man solle die sozialromantische
Brille abnehmen.
Und zur FDP: Auch wenn es dort sicherlich
einige Unterschiede beim Datenschutz gibt,
meine ich doch, dass hier in sicherheitspoli-
tischen Fragen mehr Übereinstimmung be-
steht als mit den Grünen.

In den Reaktionen auf Würzburg hat sich
auch gezeigt, dass in vielen Teilen der Be-
völkerung das Vertrauen in den Rechts-
staat erschüttert ist. Sie sind im Moment
im Wahlkampf. Wie reagieren Sie an den
Ständen auf Bürger, die diesen Vertrau-
ensverlust artikulieren und diesen vor al-
lem mit der von der CDU geführten Bun-
desregierung und deren Flüchtlingspoli-
tik in Verbindung bringen?
Ich reagiere vor allem sehr sachlich. Zum
einen ist klar: Das Recht auf Asyl wie auch
die Genfer Flüchtlingskonvention sind für
die Union von hohem Wert. Ein anderer
Punkt: Ein Rechtsstaat darf es sich nicht
leisten, dass ein negativer Asylbescheid oh-
ne Folgen bleibt. Wenn nicht abgeschoben
wird, dann wird dadurch der Rechtsstaat
beschädigt.
BERLIN (DT/KNA) Kurz vor dem zehnten
Unabhängigkeitstag des Südsudan am Frei-
tag (9. Juli) ruft die Diakonie Katastrophen-
hilfe die internationale Gemeinschaft zu
mehr Engagement in dem Land auf. „Der
Südsudan steckt weiterhin in einer tiefen
Krise“, sagte der Leiter der Hilfsorganisa-
tion, Martin Keßler, am Mittwoch in Berlin.
Zwei Drittel der Bevölkerung seien von Hil-
fe abhängig, für Millionen Menschen gehe
es jeden Tag ums Überleben. „Die Welt
muss endlich hinschauen und alles dafür
tun, diese menschliche Tragödie zu been-
den.“ Die seit Jahrzehnten herrschende Ge-
walt zwinge die Menschen immer wieder
zur Flucht, sagte Keßler. Sie suchten inner-
und außerhalb des Landes Schutz und wür-
den daran gehindert, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen. Aktuell seien wieder
Zehntausende vom Hungertod bedroht.

Auch der deutsche Missionspriester Ave-
lino Bassols Rheinfelder warnte im Ge-
spräch mit der Katholischen Nachrichten-
Agentur (KNA) vor einer Hungerkrise:
„Gerade in dieser Jahreszeit sollten die
Menschen auf dem Feld sein. Sie können in
dieser Lage die Felder nicht bebauen, was in
einigen Monaten zu erheblichen Proble-
men führen wird.“ Internationale Hilfe er-
reiche längst nicht alle der acht Millionen
Hilfsbedürftigen, so der seit 2018 im Süd-
sudan lebende Geistliche. Dem Missionar
zufolge hat sich die Sicherheitslage zuletzt
vor allem im Westen des Landes „erheblich
verschlechtert“. „Die meisten sind aus ihren
Häusern geflohen. Wir hören von Hunder-
ten Menschen, die wieder innerhalb des
Landes auf der Flucht sind“, so Rheinfelder.
Die Gewalt habe auch Gesundheitsversor-
gung und Bildung unterbrochen. Tausende
seien ohne Zukunftsperspektive. „Damit ist
es nur eine Frage der Zeit, bis junge Men-
schen wieder zu den Waffen greifen.“

Kurz nachdem der Südsudan staatliche
Unabhängigkeit erlangte, brach 2013 ein
Bürgerkrieg zwischen Präsident Salva Kiir
Mayardit und seinem Rivalen Riek Machar
aus. 400 000 Südsudanesen kamen ums
Leben. 2020 gründeten die beiden erneut
eine gemeinsame Regierung. Zwar gilt der
Bürgerkrieg seither als beendet, doch Zu-
sammenstöße zwischen verfeindeten Volks-
gruppen sorgen weiter für Gewalt. Aufge-
ben komme für die Mitarbeiter der Mis-
sionsgemeinschaft des Apostels Paulus
(MCSPA) nicht infrage, betont Rheinfelder.
„Wir versuchen, die Schulen weiter offen zu
halten, um ein Zeichen der Normalität zu
verbreiten“, berichtete er über die Arbeit in
der Diözese Tombura-Yambio. Er attestiert
der Bevölkerung im Südsudan nach jahre-
langem Konflikt „Kriegsmüdigkeit“. Nicht
zuletzt deshalb blicke er optimistisch in die
Zukunft: „Trotz aller Gewaltausbrüche be-
wegen wir uns in Richtung Frieden.“

Der Südsudan rangiert im „UN-Index
der menschlichen Entwicklung“ auf Platz
185 von 189. Aktuell sind laut der Diakonie
Katastrophenhilfe 1,6 Millionen Menschen
innerhalb des Landes auf der Flucht, mehr
als 2 Millionen mussten das Land verlassen.
Mehr als 7 Millionen Südsudanesen hun-
gerten, 1,5 Millionen Kinder seien unter-
ernährt.
Eine Frau hält bei einer Essensausgabe
ihre Tochter im Arm. Foto: dpa
Babys fördern
BERLIN (DT/KNA) Die Bundesregierung
will das Stillen von Babys stärker fördern.
Dazu beschloss das Kabinett am Mittwoch
eine sogenannte Nationale Strategie zur
Stillförderung. Deren Ziel ist es, die Rah-
menbedingungen für das Stillen zu verbes-
sern und die Akzeptanz der Öffentlichkeit
zu erhöhen. Auch sollen die Stillmotivation
in Deutschland gesteigert und Frauen nach
ihrem individuellen Bedarf unterstützt wer-
den. Konkret steht damit eine Überprüfung
des Angebots der Stillberatung an. Auch
soll sichergestellt werden, dass alle für das
Thema relevanten Berufsgruppen aus den
Bereichen Gesundheit, Pflege und Familie
entsprechend qualifiziert sind. Arbeitgeber
will die Bundesregierung dazu anregen, das
Stillen ebenfalls zu fördern. Zudem sollen
künftig systematisch Daten zum Stillverhal-
ten erhoben werden. Eine Studie hatte von
2017 bis 2019 die Rahmenbedingungen des
Stillens in Deutschland untersucht und er-
geben, dass Deutschland bislang nur mo-
derat stillfreundlich ist. Es sei wissenschaft-
lich gut belegt, dass Muttermilch die opti-
male Ernährung für Säuglinge sei und Stil-
len die Gesundheit von Mutter und Kind
fördere, hieß es vonseiten der Regierung.
Langfristig gesehen seien gestillte Kinder
im späteren Kindes- oder Erwachsenen-
alter deutlich seltener übergewichtig als
nicht gestillte Säuglinge. Auch litten sie sel-
tener an Diabetes Typ 2. Bei den Müttern
sinke zudem das Risiko für Krebserkran-
kungen der Brust, der Eierstöcke und der
Gebärmutterschleimhaut sowie ebenfalls
das Erkrankungsrisiko für Diabetes Typ 2.

Islamunterricht
wird in Bayern

Wahlpflichtfach
MÜNCHEN (DT/KNA) An bayerischen
Schulen wird es ab dem nächsten Schuljahr
„Islamischen Unterricht“ als Wahlpflicht-
fach geben. Das hat der Landtag am Diens-
tagabend in München gegen die Stimmen
der Grünen und der AfD beschlossen. Das
Fach richtet sich vorwiegend an Schülerin-
nen und Schüler muslimischen Glaubens,
denen eine Alternative zum Ethikunterricht
geboten wird. Diese Möglichkeit besteht ab
September an rund fünf Prozent der bayeri-
schen Schulen bis zur 10. Klasse. Der „Isla-
mische Unterricht“ ist kein bekenntnisge-
bundener Religionsunterricht im Sinne des
Grundgesetzes, sondern wird in staatlicher
Verantwortung erteilt. Er vermittelt in
deutscher Sprache Wissen über den Islam
sowie eine grundlegende Werteorientie-
rung. Damit soll auch Radikalisierungsten-
denzen begegnet und die Integration ge-
stärkt werden. Die bayerische Integrations-
beauftragte Gudrun Brendel-Fischer
(CSU) rief die Eltern muslimischer Kinder
dazu auf, dieses Angebot zu nutzen. Konfes-
sioneller Religionsunterricht ist in Bayern
nicht vorgesehen. Als Grund wird darauf
verwiesen, dass es für die verschiedenen is-
lamischen Glaubensgruppen im Unter-
schied zu den christlichen Kirchen und der
Israelitischen Kultusgemeinde keine ein-
heitlich verfasste Religionsgemeinschaft
gibt, die als Träger infrage käme. Der „Isla-
mische Unterricht“ wurde in Bayern seit
dem Schuljahr 2009/10 als Modellversuch
angeboten. Beteiligt waren 350 Schulen.
Etwa 16.500 Schüler nahmen teil. Gegen-
wärtig stehen bayernweit rund 100 entspre-
chend ausgebildete Lehrkräfte zur Verfü-
gung. Der CSU-Landtagsabgeordnete und
Antisemitismusbeauftragte der Staatsregie-
rung, Ludwig Spaenle (CSU), sagte, das
neue Schulfach müsse bedarfsgerecht wei-
terentwickelt werden. Dafür sollte neben
der Universität Erlangen-Nürnberg ein
weiterer Standort zur Ausbildung einer aus-
reichenden Zahl von Lehrkräften ins Auge
gefasst werden.


