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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

noch vor einem Monat hätte ich an dieser Stelle gewiss nicht mit einem gerech-

net: mit Krieg in Europa. So unfassbar und schlimm die Ereignisse für die Men-

schen in der Ukraine nach der Invasion Russlands sind, so positiv sehe ich die 

Reaktionen Europas und der Welt. Die neue Einigkeit des Westens könnte am 

Ende der höchste Preis des Krieges für Wladimir Putin sein. Umgekehrt steht 

er angesichts der wirkenden Sanktionen und der vielen Verluste politisch mit 

dem Rücken zur Wand. Das macht ihn unberechenbar, was auch seine wieder-

holten Nuklear-Drohungen zeigen. Ich hoffe sehr, dass es zu keiner weiteren 

Eskalation kommt.  

Innenpolitisch haben die zunehmenden Aggressionen Russlands endlich auch 

für ein Umdenken bei SPD und Grünen gesorgt. Die Unionsfraktion fordert seit 

2014 die Einhaltung des 2-Prozent-Ziels der NATO, da seit dem erkennbar ist, 

dass die Friedensdividende nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aufgebraucht 

ist und bei der Bundeswehr zu lange gespart wurde. Leider haben SPD und 

Grüne aus ideologischen Gründen immer blockiert. Insofern freuen wir uns 

über den Wandel, da unsere Freiheit und Sicherheit keine Selbstverständlich-

keit sind. Zunächst bleibt jedoch abzuwarten, was nach Ende des Konfliktes 

bleibt, da der Kanzler bei seiner bemerkenswerten Regierungserklärung am 

Sonntag seine Koalitionspartner wohl auch ein Stück weit überrascht hat. 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Angriff Putins auf die Ukraine ist ein Angriff auf die 

Demokratie  

 

Am 24. Februar 2022 haben wir eine sicherheitspoliti-

sche Zeitenwende erlebt. Russland hat die Ukraine 

völkerrechtswidrig überfallen. In Europa, zwei Flug-

stunden von Deutschland entfernt, ist Krieg. Der rus-

sische Präsident Putin unterstreicht nach Georgien 

im Jahr 2008, nach seiner Intervention in Syrien, nach 

der Annexion der Krim sowie der Ost-Ukraine in 2014, 

nach seiner Intervention in Weißrussland zu Beginn 

dieses Jahres nun mit dem Angriffskrieg auf die ge-

samte Ukraine einmal mehr, dass er internationales 

Recht mit Füßen tritt und ausschließlich auf das Recht 

des Stärkeren setzt. Der Angriff auf die Ukraine geht 

in seiner Bedeutung jedoch weit über die Ukraine hin-

aus. Er ist ebenso ein Angriff auf die Souveränität und 

Selbstbestimmung freier Völker. Putin will die friedli-

che Ordnung in Europa zerstören, um seine Einfluss-

sphäre zu vergrößern. Deshalb waren schnelle und 

starke Signale zwingend erforderlich. Diese hat ganz 

besonders auch die Sondersitzung des Parlaments am 

vergangenen Sonntag ausgesendet– die erste Sonn-

tagssitzung des Bundestags überhaupt. Das betrifft 

zuvorderst das Signal, mehr Geld für die Verteidi-

gungsbereitschaft in die Hand zu nehmen und der Uk-

raine auch mit Waffenlieferungen zu helfen. Das gilt 

ganz besonders auch für das Ziel, Russlands Machtap-

parat finanziell auszutrocknen und damit auch die 

Möglichkeiten einzuschränken, feindselige Handlun-

gen gegenüber souveränen Staaten auszuüben. Die 

weitgehende Abkopplung vom SWIFT-System war 

diesbezüglich eine logische Konsequenz, die wir als 

Unionsfraktion von Anfang an befürwortet haben. 

Und auch darüber hinaus müssen der russische Präsi-

dent und seine sog. Eliten spüren, dass man nicht ge-

genüber dem Westen aggressiv auftreten oder gar ge-

gen ihn Krieg führen und zugleich die Vorzüge der 

Freiheiten hier in vollen Zügen auskosten kann. Das 

betrifft hier geparktes Geld, Immobilien, Shopping-

touren, Urlaub oder auch die Bildung der Kinder. Ich 

bin überzeugt, dass in vielen Ländern nun sehr genau 

in Bezug auf die genannten Aspekte geschaut und 

entsprechend auch gehandelt wird. Umgekehrt sehen 

wir aber auch mit großer Sorge, dass Russlands Präsi-

dent Putin immer unberechenbarer ist. Die Sorge vor 

einem Ingangsetzen einer Eskalationsspirale ist nach 

seinen Nukleardrohungen nicht von der Hand zu wei-

sen. Einen solchen Flächenbrand darf es keinesfalls 

geben. Wir brauchen jetzt eine politische Verhand-

lungslösung und dadurch ein Ende der Kampfhand-

lungen.   

Mehr Geld für die Bundeswehr, aber ohne endlos 

neue Schuldenberge  

 

Die neuerliche Aggression Russlands hat uns einmal 

mehr vor Augen geführt, dass es unvermeidlich sein 

wird, dass sich Deutschland in Zukunft stärker wapp-

net, um die eigene Freiheit zu verteidigen. Die Ankün-

digung von Bundeskanzler Scholz, 100 Milliarden 

Euro für ein „Sondervermögen Bundeswehr“ bereitzu-

stellen, ist auch aus unserer Sicht im Ziel richtig. Die 

Unionsfraktion unterstützt diese Überlegungen kon-

struktiv. Schließlich haben wir aufgrund der sich än-

dernden Sicherheitsverhältnisse bereits seit 2014 ve-

hement eingefordert, mehr Sicherheitsvorsorge zu 

betreiben und die Bündnisverpflichtungen im Sinne 

der Zusagen des NATO-Gipfels von Wales einzuhal-

ten (Zwei-Prozent-Ziel). Bisher kennen wir nur die Ab-

sichtserklärung des Kanzlers. Details aber hat er – wie 

so oft – noch völlig offen gelassen. Für mich erfordern 
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die richtigen Ankündigungen sichtbare Konsequen-

zen für die Haushaltspolitik insgesamt. Es bedarf ei-

ner neuen Schwerpunktsetzung im Bundeshaushalt. 

Das kann nicht allein auf Kosten zukünftiger Genera-

tionen gehen und einzig und allein neue Schulden-

berge produzieren. Die Modernisierung der Bundes-

wehr ist ein wichtiges Signal für die Sicherheit 

Deutschlands. Die damit verbundenen Herausforde-

rungen sind und bleiben aber immens. Es wird eine 

Herkulesaufgabe werden, die Bundeswehr zu erneu-

ern. Die Bereitstellung der notwendigen Gelder ist 

das Eine. Entscheidend wird aber sein, eine effiziente 

und rasche Mittelverwendung zu erreichen. Dazu 

braucht es vor allem eine überzeugende politische 

Führung. Bisher haben SPD und Grüne diesen Weg 

aus ideologischen Gründen immer abgelehnt. Inso-

fern bleibt abzuwarten, wie es in diesem Feld konkret 

weitergeht, zumal Olaf Scholz insbesondere die Grü-

nen mit seinen Entscheidungen anscheinend über-

rascht hat.   

Friedrich Merz steht für klare Worte und ein starkes 

„Team CDU“  

 

Am 15. Februar wurde Friedrich Merz zum neuen Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ge-

wählt. Meinerseits auch an dieser Stelle noch einmal 

einen herzlichen Glückwunsch. Ich jedenfalls freue 

mich sehr auf eine enge und konstruktive Zusammen-

arbeit mit Friedrich Merz, die in den ersten Tagen und 

Wochen bereits sehr erfolgreich und vertrauensvoll 

verlief. Nach dem starken Votum durch die Mitglieder 

bei der Wahl zum Parteivorsitzenden am 22. Januar 

folgte mit der Übernahme der Fraktionsführung mit 

einer Zustimmung von 89,5 Prozent das nächste 

starke Signal an die Mitglieder der CDU und die Men-

schen in unserem Land. Die Einheit der Führung von 

Fraktion und Partei ist für die CDU in unserer Oppo-

sitionsrolle notwendig, um Führungsstärke und Wahr-

nehmbarkeit des Vorsitzenden zu optimieren. Fried-

rich Merz hat die absolute Rückendeckung von Partei 

und Fraktion. Er hat der Union innerhalb kurzer Zeit 

frischen Wind, klare Positionen, eine neue Geschlos-

senheit sowie Optimismus eingehaucht. Alle Men-

schen sehen und spüren: Die CDU ist zurück, was sich 

ganz deutlich auch an den Umfragetrends der letzten 

Wochen ablesen lässt und uns zuversichtlich für die 

wichtigen Landtagswahlen in diesem Jahr stimmt. Wir 

werden den eingeschlagenen Kurs weiter konsequent 

fortfahren. Wir werden konstruktiv sein, wo dies not-

wendig ist, und die aus unserer Sicht notwendigen 

Antworten auf die drängenden Herausforderungen 

der Zeit, wie die Ukraine-Krise oder eine mögliche 

Impfpflicht, geben. Wir zaudern nicht wie die Ampel-

Koalition, die sich im Klein-Klein verheddert und viel 

zu lang nach gemeinsamen Linien sucht, sondern sa-

gen klipp und klar, wofür wir stehen und was die Men-

schen von uns erwarten dürfen. Mit der Wahl von 

Friedrich Merz zum Fraktionsvorsitzenden ist die per-

sonelle Erneuerung der CDU abgeschlossen. Jetzt bli-

cken wir nach vorn und werden unsere Oppositions-

rolle schlagkräftig und schlagfertig ausfüllen. 

SWR „Interview der Woche“  

 

Einen Rundumschlag zu den drängenden Fragen und 

Herausforderungen der Politik in Deutschland konnte 



FreiBrief aus Berlin | 4 
 

 Ausgabe März 2022 

ich im „Interview der Woche“ beim SWR und den 

ARD-Hörfunkprogrammen geben. Neben unserem 

Fraktions- und Parteivorsitzenden ging es dabei vor 

allem auch um die Rolle der Mitglieder in der CDU, die 

aktuelle pandemische Lage, die Frage der Impfpflicht 

sowie den Konflikt in der Ukraine. In der Debatte um 

die Impfpflicht warb ich für unseren Vorschlag eines 

Impfvorsorge-Gesetzes, weil aktuell nicht absehbar 

ist, ob eine Impfpflicht im nächsten Herbst überhaupt 

notwendig sein wird. Es macht jetzt Sinn, zunächst 

schrittweise vorzugehen und alles Notwendige, bspw. 

ein Impfregister, vorzubereiten, damit eine mögliche 

Impfpflicht im Bedarfsfalle tatsächlich schnell durch 

den Bundestag aktiviert werden könnte. Eine allge-

meine Impfpflicht im Hier und Jetzt aber macht kei-

nen Sinn. Das vollständige Interview können Sie hier 

noch einmal nachhören: 

https://www.swr.de/swraktuell/radio/thorsten-frei-

cdu-wir-sind-keine-impfpflicht-fetischisten-100.html   

 

Autobahnen zu blockieren, ist kein Kavaliersdelikt  

 

Die neue Grünen-Chefin Ricarda Lang hat Verständ-

nis für Straßen- und Autobahnblockaden durch 

Klimaaktivisten geäußert. Für mich ist eine solche 

Haltung nicht akzeptabel, wie ich mich beispielsweise 

gegenüber dem SPIEGEL (Quelle: https://www.spie-

gel.de/politik/deutschland/thorsten-frei-cdu-atta-

ckiert-ricarda-lang-autobahnen-zu-blockieren-ist-

kein-kavaliersdelikt-a-de92ff51-56f5-445b-98f6-

5bc21c4bb7f5) äußerte. In meiner Funktion als Erster 

Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfrak-

tion betonte ich, dass es kein Kavaliersdelikt sei, Au-

tobahnen zu blockieren. Schließlich gäbe es in 

Deutschland genügend Möglichkeiten, auf rechtmä-

ßige Art und Weise zu protestieren und die eigene 

Meinung zum Ausdruck zu bringen. Der gefährliche 

Eingriff in den Straßenverkehr gehört ganz sicher 

nicht dazu. Für mich sind die Blockade von Brücken, 

die Besetzung von öffentlichem Raum oder von Stra-

ßen sowie die Lahmlegung von Bahnhöfen und Flug-

plätzen außerhalb von genehmigten Demonstrations-

wegen keine Form des zivilen Ungehorsams, sondern 

ein rechtswidriger Angriff auf unsere Gesellschaft. 

Solche Handlungen sind eine offene Herausforderung 

unseres Rechtsstaates und können von uns als Gesell-

schaft nicht ohne Reaktion hingenommen werden. 

Ähnlich ist es mit Umweltaktionen, bei denen sich 

vermeintliche Umweltschützer über jahrelange Ge-

richtsverfahren und rechtsstaatliche Urteile hinweg-

setzen und damit unseren Rechtsstaat ad absurdum 

führen. Leidtragende solcher Aktionen sind am Ende 

die Bürger in Deutschland, die die Folgekosten tragen 

und Einschränkungen im Alltag ertragen müssen.  

Cannabis-Legalisierung passt nicht zu Bierverkauf 

ab 18  

 

Die Agenda der Ampel-Koalition und insbesondere 

des Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert er-

achte ich als im höchsten Maße bedenklich. Blienert 

kündigt ein härteres Vorgehen beim Konsum von Ta-

bak und Alkohol von Jugendlichen an und will ein Ab-

gabeverbot für Minderjährige durchsetzen. Diesem 

Ansinnen könnte man aus gesundheitlichen und prä-

ventiven Aspekten durchaus etwas abgewinnen. Um-

gekehrt wollen Blienert und die Ampel-Parteien den 

Verkauf von Cannabis legalisieren. Damit werden die 

Bemühungen bei Alkohol und Tabak konterkariert 
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und ausgehebelt. Die Vorstellung, Cannabis an Er-

wachsene in zertifizierten Läden zu verkaufen, und al-

les würde besser, läuft ins Leere. Wenn Erwachsene 

legal kiffen können, werden viele junge Erwachsene 

auch zum Joint greifen, die das aufgrund möglicher 

Sanktionen vorher nicht getan hätten. Schließlich 

geht wie bei Alkohol und Tabak mit dem Verhalten der 

Erwachsenen immer auch eine Vorbildwirkung für 

Heranwachsende in ihrer Experementierphase ein-

her, vor allem wenn der Joint noch stärker salonfähig 

wird. Außerdem ist und bleibt Cannabis die Einstiegs-

droge Nummer Eins. Mit der Legalisierung wird auch 

der Konsum von harten Drogen ganz sicher zuneh-

men. Völlig abwegig sind auch die Vorstellungen, dass 

es dann keinen Schwarzmarkt und keine Verunreini-

gungen mehr geben könnte, was die Jugendlichen 

schützen würde. Einen Schwarzmarkt wird es auch 

künftig geben. Erstens, weil der Staat mit Kriminellen 

nicht zusammenarbeitet und diese ihr Geschäft nicht 

einfach aufgeben. Und zweitens, weil die Abgabe-

preise in staatlichen Shops viel zu hoch sein werden. 

Insofern prognostiziere ich, dass sich der Schwarz-

markt stärker als bisher auch an Kinder und Jugendli-

che richten wird. Ganz besonders verstörend finde ich 

aber, wenn Burkhardt Blienert für mehr Akzeptanz für 

Drogenabhängige wirbt. Natürlich muss sich eine in-

takte Gesellschaft auch um Drogenabhängige, deren 

Genesung oder Reintegration in ein „normales“ Leben 

sowie Prävention kümmern. Wenn wir aber anfangen, 

Drogenkonsum zu akzeptieren, dann ist das ein fal-

sches Signal.  

Mittagsgespräch der KAS Südbaden zur Polarisie-

rung der Gesellschaft 

 

Der Sozialwissenschaftler Jochen Roose hat kürzlich 
für die Konrad-Adenauer-Stiftung eine repräsentative 

Studie zum Zusammenhalt in der Gesellschaft vorge-
legt: „Politische Polarisierung in Deutschland“. In wel-
chem Maße und in welcher Weise ist die deutsche Ge-

sellschaft politisch polarisiert? Was hat sich in den 
letzten Jahren verändert? Darum ging es beim Digita-
len Mittagsgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung 
Südbaden zum Thema "Die Spaltung überwinden? Po-

litische Polarisierung in Deutschland" mit über 50 
Teilnehmern. Ich betonte dabei als Gast in der Runde 
unter anderem, dass eine Gesellschaft mit 83 Millio-

nen Menschen nur funktionieren könne, wenn not-
wendige Regeln eingehalten und auch von Staat 
durchgesetzt würden. Vor allem die „Blasenbildung“ 

mit fehlendem Korrektiv im Netz sehe ich als Prob-
lem, weil hier durch eine Vielzahl gleichlautender 
Meinungen ein falscher Eindruck in Bezug auf Mehr-
heiten zu einem Thema in einer Demokratie entste-

hen kann. 
 

Interview mit dem Seefunk-Radio 

 

 
 

Für eine Hörfunkreihe interviewen Redakteure des in 

Konstanz beheimateten neuen Seefunk-Radios der-

zeit Abgeordnete im Sendebereich. Mit Ruth Strätling 

habe ich über die nach 16 Regierungsjahren neue 

Rolle in der Opposition sowie große Herausforderun-

gen in unserer Gesellschaft gesprochen. Dabei ging es 

um Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau oder 
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Digitalisierung, bessere Bedingungen in der Pflege o-

der eine Rentenreform sowie persönliche politische 

Ziele und meine neue Aufgabe als Erster Parlamenta-

rischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion. 

Gespräch mit German Zero-Aktivisten  

 

 
 
Mit Vertretern von German Zero Donaueschingen 
habe ich mich über das Ziel der Gruppierung unterhal-

ten: Donaueschingen soll bis 2032 klimaneutral wer-
den. Der Gemeinderat soll einen entsprechenden Be-
schluss fassen, ansonsten wolle man dieses Ziel über 

einen Bürgerentscheid erreichen. Ich betonte, dass 
Donaueschingen seit vielen Jahren viel für den Um-
welt- und Klimaschutz leiste und etwa auch schon ein 

Regenwaldprojekt finanziell unterstützt habe. Ich be-
richtete dabei von vielen Anstrengungen in Unter-
nehmen. Entscheidend für den Erfolg sehe ich vor al-
lem, dass dieser Wandel für die  Bürger sozialverträg-

lich sein muss.  
 
 

 
 
 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-

tag, 29. März, ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreisbüro 

statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr eine wei-

tere Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 

freue mich auf Sie! 

 


