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Lassenwir den Fingerweiter in der
Wunde . . . vorher sprachenSie davon,
dass sich dieUnion auf Sachpolitik zu
konzentrieren habe. Doch damit hat
sie scheinbar auch ihre Probleme.
Stichwort:Maut-Debakel . . . unschön,
wenn so viel Steuergeld versenkt
wird.
Frei: Na ja, das Maut-Problem ist
auch einem komplizierten
Konstrukt geschuldet. Ich per-
sönlich hätte nichts dagegen ge-
habt, wenn wir mit der Maut ne-
ben Kfz- und Mineralölsteuer ei-
ne dritte Säule bekommen hät-
ten, mit der wir die Verkehrsinf-
rastruktur hätten finanzieren
können. In all unseren Nachbar-
ländern ist das so. Wir Baden-
Württemberger können in kein
Nachbarland fahren, ohne dort
für die Autobahnnutzung zu be-
zahlen. Ich hätte eine Maut daher
nur gerecht gefunden. Nun ist es
so, dass der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) anders ent-
schieden hat. Und damit müssen
wir umgehen. Jetzt gilt es, das
Bestmögliche daraus zu machen.

Aber eswar schon falsch vonBun-
desverkehrsminister Andreas
Scheuer, von einer Entscheidung in
seinemSinne auszugehen?DemBund
drohen nunnachder Kündigung der
Verträge für ein Pkw-Mautsystem
immerhin Strafen vonmehr als einer
halbenMilliarde Euro.
Frei: Man muss natürlich sehen,
dass es beim EuGH einen Gene-
ralanwalt gibt. In nahezu allen
Fällen folgt der EuGH dessen
Gutachten. Insofern muss man
sagen, dass der Urteilsspruch am
Ende schon überraschend war.

Wie sollmanda jetzt das Beste draus
machen?DieGeschichte ist doch voll
an dieWand gefahren?
Frei: Ja, das ist erledigt. Dass man
später das Thema noch einmal
unter anderen Vorzeichen auf-
greift, beispielsweise unter dem
Stichwort CO2-Bepreisung (sie-
he Info-Kasten rechts oben), will
ich nicht ausschließen.

WennSie gerade das ThemaCO2-Be-
preisung ansprechen–die Absicht,
die dahinter steht, ist klar. Es geht in
der Hauptsache darum, Elektromo-
bilität zu fördern. Ist das nicht ge-
fährlich für dasAutolandBaden-
Württemberg?Außerdemspielen Sie
als Union dochdenGrünen aktiv in die
Karten, diemit demKlima-Thema
konnotiertwerden.
Frei: Wir sehen, dass sich viele
Menschen, vor allem junge Men-
schen, zurecht große Sorgen ma-
chen über die Klimaverände-
rung. Mit diesem Thema be-

schäftigen auch wir uns nicht erst
seit gestern. Wir haben den Um-
stieg von fossilen hin zu regene-
rativen Energieträgern vor Jah-
ren beschlossen. Seit Angela
Merkels Regierungsantritt 2005
ist der Anteil regenerativer
Energien von zehn auf 40 Pro-
zent gestiegen. Es ist unglaublich
viel passiert in den letzten Jah-
ren. Zumal wir auch den Ausstieg
aus der Atomenergie beschlos-
sen haben.

Wollen Siemit einer CO2-Abgabe nun
nochmehrGeld einnehmen?
Frei: Zusätzliche Steuern halten
wir angesichts der Rekordsteu-
ereinahmen, die wir in Deutsch-
land haben, für völlig kontrapro-
duktiv. Es geht darum zu sehen,
ob man mit einer CO2-Beprei-
sung eine gewisse Lenkungswir-
kung erzielen kann, wie etwa mit
der Mineralölsteuer.

Anderes Thema: Italien hat die deut-
scheKapitänin eines Rettungsschiffs
unter Arrest gestellt, weil sie Flücht-
linge an Land gebracht hat. Geht so
etwas in der EU?
Frei: Es ist bedauerlich, dass man
hier keine vernünftige Lösung
gefunden hat. Zumal Deutsch-
land neben drei anderen Ländern
angeboten hat, die Flüchtlinge
auf dem Schiff aufzunehmen. In
der Sache ist das Vorgehen der
NGOs (Anm. d. Red. Nichtregie-
rungsorganisationen, gemeint
sind die Betreiber von Rettungs-
schiffen) keine Lösung des Prob-
lems. Eine Lösung kann nur ein
Konsens auf europäischer Ebene
bringen. Wir müssen einen Weg
finden, wie man mit den aus See-
not Geretteten letztlich verfährt.
Wir brauchen einen Verteilme-
chanismus zwischen den euro-
päischen Ländern. Es dürfte doch
jedem klar sein, dass es nichts
bringt, wenn wir bei jedem Ret-
tungsschiff immer dieselben De-
batten führen.

Aberwir führen ja auch immer die-
selbenDebattenmit den osteuro-
päischen EU-Mitgliedern, die keine
Flüchtlinge aufnehmenwollen. Sol-
cheVerteilmechanismenwerdenwir
nie kriegen,weil unsere Politiker in
Ländernwie Polen, Ungarn oder der
Slowakei auf Granit beißen.

Frei: Ich warne davor, das nur auf
die osteuropäischen Länder zu
konzentrieren. In Dänemark bei-
spielsweise wird auch eine sehr
restriktive Migrationspolitik be-
trieben . . .

. . . umso schlimmer. Bei denOsteu-
ropäern habenwir allerdings noch
mehrGrund zumÄrger, weil die hohe
EU-Subventionen kassieren. Zumin-
dest höhere als Dänemark . . .
Frei:Das mag schon sein. Wir sind
aber schon gut beraten, alle ernst
zu nehmen. Aus meiner Sicht
kommt nur eine Paketlösung in
Frage.

Was ist das?
Frei:Wir müssen uns an verschie-
denen Stellen über eine in sich
konsistente europäische Asyl-
politik verständigen. Es müssen
dabei nicht alle Länder dasselbe
tun, sondern können unter-
schiedliche Schwerpunkte set-
zen. Dennoch müssen alle dazu
beitragen. Die Situation im Mit-
telmeer ist weder ein italieni-
sches noch ein deutsches Prob-
lem – sondern vielmehr ein euro-
päisches.

LehnenSie Rettungsschiffe also
grundsätzlich ab?

Frei: Seenotrettung lehne ich
überhaupt nicht ab. Das wäre ab-
surd. In der konkreten Situation
muss man aber sehen, dass kri-
minelle Schlepper permanent mit
dem Leben von Flüchtlingen
spielen. Diese werden an der li-
byschen Küste in überfüllte und
schlecht ausgestattete Gummi-
boote gesetzt. Man muss schon
aufpassen, dass man nicht das
Geschäft ebendieser Schlepper
erledigt. Uns allen muss klar sein,
dass Migration nach Europa nicht
so funktionieren kann, dass die-
jenigen, die fit sind und das Geld
für Schlepper aufbringen kön-
nen, sich auf diesen gefährlichen
Weg hierher machen.

Undwas kannman tun?
Frei: Neben einer in sich konsis-
tenten Asylpolitik müssen wir die
europäischen Grenzen schützen.
Und wir werden Wege der lega-
len Migration eröffnen müssen.
Wie zum Beispiel mit dem Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz.
Und wir werden vielleicht auch
mit Kontingenten für gefährdete
Gruppen arbeiten müssen. Aber
ungeordnete und illegale Migra-
tion ist nicht akzeptabel. Hier
müssen wir in Europa zusammen
vorwärts kommen.

Nun sind Sie ja nicht der Außenmi-
nister – zumindest noch nicht – aber
sagenSiemal:Wie sollman so eine
Einigung unter den Europäern je hin-
kriegen?
Frei: Ja, es ist natürlich schwierig.
Man wird sich aufeinander zube-
wegen müssen. Wir werden die
Spielräume ausloten müssen. Ich
sehe dazu keine vernünftige Al-
ternative. Am Ende des Tages
müssen die europäischen Staaten
ihre Migrationspolitik aufeinan-
der abstimmen müssen. So
schwierig das auch sein mag. Die
acht Gesetzesvorlagen, die wir
nun auf nationaler Ebene ge-
schaffen haben, werden dabei
helfen. Wenn die Asylpolitik der
europäischen Staaten nicht auf-
einander abgestimmt werden
sollte, dann laufen die Dinge ins
Leere.

In punctoAsylpolitik hat sich die CDU
–auchmit Ihrer Beteiligung– ja in-
tensiv damit beschäftigt, praktikable
Lösungen zu finden. SehenSie nun
wieder Chancen, bei künftigenWah-
len jene konservativenWähler zu-
rückzuholen, die Sie an die AfD verlo-
ren haben?
Frei: Wir sind gut beraten, unsere
Politik nicht an anderen Parteien
auszurichten. Bürgerliche Wäh-
ler gewinnen wir dann für uns,
wenn wir gute Politik machen.

2015war die CDUdie Partei, dieMig-
ranten ins Land rein lässt. Stichwort:
„Wir schaffen das!“ Damals begann
der Aufstieg der AfD. Sie können nun
eine Partei, die Ihnen rechts vonder
Mitte dasWasser abgegraben hat
undbeiWahlen auf 15, 16 Prozent ge-
kommen ist, ja nicht einfach ignorie-
ren. Zumal diese Partei sich zu einem

guten Teil aus Ihrer ehemaligenAn-
hängerschaft nährt.
Frei: Wir ignorieren niemanden.
Wir haben uns immer schon ge-
gen jede Form illegaler Migrati-
on gewandt. Und für humanitäre
und Arbeitsmigration eingesetzt.
Wir wollen Migration in den Ar-
beitsmarkt. Und nicht in die So-
zialsysteme. In der Vergangen-
heit haben wir es nicht hinrei-
chend gut geschafft, diejenigen,
die nicht bleiben können, zeitnah
wieder außer Landes zu bringen.
Das ist eine Frage der Durchset-
zung des Rechtsstaats. Heute
geht das schneller.

Wichtig ist ja dieWahrnehmungder
Menschen. In einer verändertenMe-
dienweltmüssenPolitiker variabler
sein, umalleWählergruppen zu errei-
chen. Sie drehenYoutube-Videos und
halten auchOnline-Sprechstunden
ab, um Ihre Botschaften zu übermit-
teln.

Frei: Die Informationslandschaft
ist vielfältiger geworden. Eine
der Herausforderungen besteht
darin, dass sich viele Menschen
nicht aus unterschiedlichen Me-
dien informieren. Diese Seg-
mentierung hat dazu geführt,
dass sich viele in Kreisen bewe-
gen, die weitestgehend ihre eige-
ne Meinung teilen. Man bewegt
sich in der eigenen Blase und
nimmt andere Positionen im de-
mokratischen Spektrum gar nicht
mehr wahr. Das ist schon ein gro-
ßes Problem.

Lässt sichmitOnline-Präsenz der
Umstand kompensieren, dass Sie
aufgrund Ihrer erweitertenVer-
pflichtungen in der Fraktionweniger
imWahlkreis präsent sind?
Frei: Ich versuche wirklich, so viel
wie möglich im Wahlkreis prä-
sent zu sein. Weil ich glaube, dass
diese Präsenz durch keine medi-
ale Anstrengung ersetzt werden
kann. Es kommt mir auf den per-
sönlichen Kontakt zu den Men-

schen an. Eine Online-Sprech-
stunde ersetzt nicht die analoge
Bürgersprechstunde. Ich pro-
biere immer wieder neue Forma-
te aus.

„Formate“ –dieser Begriff spielt
auch in Bezug auf Fernsehsendungen
einewichtige Rolle. Ein imFernsehen
zunehmendbeliebtes Format der
Politikvermittlung ist die Satire, ge-
tragen vonSendungenwie „Extra 3“
oder „Heute-Show“. Siewaren da
noch nicht so häufig zu sehen. Sind
Sie froh darüber oder traurig –
schließlichwirdmanals Politiker so ja
auch bekannt. Undbeliebt, wennman
sich vor der Kamerawacker schlägt.
Frei: Üblicherweise wird man da
eher durch den Kakao gezogen.
Während der Eurokrise war ich
übrigens auch schon in einer sol-
chen Sendung zu sehen. Damals
hielt ich im Bundestag eine Rede
zur Griechenland-Rettungspoli-
tik und bin mit einigen Zitaten in
der „Heute- Show“ gekommen.

HabenSie der „Heute-Show“ auch
schonmal ein Interviewgegeben?
Frei:Um ehrlich zu sein: Dem ver-
suche ich planvoll zu entgehen!
Die Satire-Reporter sind ja
durchaus erkennbar, wenn sie
sich in der Lobby des Reichstags-
gebäudes tummeln.

In der Lobby desReichstags finden
sich nebenComedians auch die be-
rüchtigten Lobbyisten. Lobbying als
FormderÖffentlichkeitsarbeit von
Interessenträgern zielt darauf ab, je-
ne Leute zu beeinflussen, die Gesetze
machen. Ihr Vorgänger Siegfried
Kauder stand in diesemKontext der
Spielautomatenindustrie sehr nahe.
ZuwempflegenSie Verbindungen?
Frei: So weit würde ich nicht ge-
hen. In der Politik geht es immer
um vielfältige Interessen . . .

. . . das ist ja auch dasWesender Poli-
tik!
Frei: Eben. Es gibt eben immer
Menschen, die – ob nun organi-
siert oder unorganisiert – ihre
Positionen vortragen. In einer
Bürgersprechstunde passiert
auch nichts anderes. Ich halte es
für richtig, sich möglichst viele
Positionen anzuhören. Am Ende
bilde ich mir meine Meinung
dann selbst.

Mit einer Abgabe auf den CO2-Ausstoß wolle man dem Steuerbürger kein zusätzliches Geld abnehmen, versicherte Thorsten Frei den NECKAR-
QUELLE-Redakteuren. Esgehedarum,eine „Steuerungswirkungzuerproben“.

Im großen NECKARQUELLE-Interview forderte CDU-Wahlkreisabgeordneter Thorsten Frei eine „in sich kon-
sistenteeuropäischeAsylpolitik“ ebensowiedenSchutzdereuropäischenGrenzen.

”Wir müssen
prüfen, inwieweit

man eine bessere
Steuerungswirkung
erzielen kann.

Wo CO2-Ausstoß richtig Geld kostet
Wer in Deutschland die
Atmosphäre durch Auto-
fahren, Heizen oder Land-
wirtschaft mit dem Treib-
hausgas CO2 verschmutzt,
soll künftig zahlen müssen.
Die Unionsparteien wollen
bis September ein Modell
zur CO2-Bepreisung vor-
legen. Ziel ist es, mit Blick
auf die Klimaziele 2030 ein
stringent auf Klimaschutz
ausgerichtetes System zu
entwickeln. Dabei herrscht
Einigkeit bei Union und

SPD, dass das durch neue
Abgaben auf CO2-Ausstoß
eingenommene Geld den
Bürgern auf anderem We-
ge wieder zurückgegeben
werdenmüsse.
Die deutsche Klimabilanz
sieht derzeit nicht gut aus:
Deutschland verfehlt seine
Klimaziele 2020, und ein
Datum für den Kohleaus-
stieg fehlt. Wie es hierzu-
lande einmal sein könnte,
zeigt ein Blick nach
Schweden, woman bereits

seit 1991 für den CO2-Aus-
stoß zahlt. Nach mehreren
Erhöhungen blechen die
Schweden heute für fast
alle fossilen Energieträger,
die nicht dem Emissions-
handel unterliegen, mit
rund 120 Euro pro Tonne
den höchsten Kohlen-
stoffpreis der Welt. An-
fangs waren es 20 Euro pro
Tonne – dieser relativ mo-
derate Einstiegsatz
schaffte politische Ak-
zeptanz. rat

” Ich versuche,
so viel wie

möglich imWahl-
kreis präsent zu sein.


