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„Der Staat ist nicht die Gouvernante“
Politik Das große NECKARQUELLE-Interview mit Thorsten Frei, Unionsfraktions-Vize im Bundestag: Die Corona-Pandemie verschärft
die Rentendiskussion hierzulande. Die Maßnahmen, die zur Eindämmung erlassen werden, setzen die Akzeptanz der Bürger voraus.

D
ie Corona-Krise
hat massiven
Einfluss auf alle
Bereiche der Po-
litik. Klar, dass
die Eindämmung

der Pandemie auch für den Uni-
onsfraktions-Vize im Bundestag,
Thorsten Frei, im Mittelpunkt
seiner Arbeit steht. Darum ging
es im großen Interview mit der
NECKARQUELLE.

In Berlin sind Sie als stellvertretender
Fraktionsvorsitzender ja gut im
Geschäft . . . Sie haben in diesem Jahr
nichtweniger als 27 Reden imBun-
destag gehalten.Sie haben viel zur
Innenpolitik gesprochen, aber auch in
den großenCorona-Debatten.Wie
geht's daweiter?
Frei: Innen- und Rechtspolitik
sind eigentlich immer aktuell.
Aber das Corona-Thema ist
mehrdimensional: Es hat gesell-
schaftliche und wirtschaftliche
Konsequenzen ebenso wie ge-
sundheitspolitische. Es hat auch
rechtliche Konsequenzen. Be-
dauerlicherweise hat sich die
Annahme bewahrheitet, dass die
zweiteWelle heftigerwird als die
erste. Der „Lockdown Light“ hat
sehr einschneidende Maßnah-
men mit sich gebracht. Dennoch
ist es uns bislang nur gelungen,
die Dynamik zu brechen, nicht
aber, die Pandemie zu beherr-
schen. Das hat sich auf dem ho-
hen Niveau länger gezogen, als
wir gehofft haben. Hoffnung
macht mir, dass es Impfstoffe
gibt, unddasswireventuell schon
vor Weihnachten mit den Imp-
fungenbeginnen können.

Ihre ParteifreundeRombach,Wolf
und Teufel fordern in Schwenningen
ein imVergleich zumgeplanten
Kreisimpfzentrumgrößer dimensio-
niertes zentrales Impfzentrum.Wie
stehenSie dazu?
Frei: Diesen Vorstoß unterstütze
ich voll und ganz. Ich habe übri-
gens meine Möglichkeiten in
Stuttgart bereits eingesetzt . . .

Dann könnenwir ja schreiben, dass
wir das zentrale Impfzentrum
bekommen . . .

Frei: Nein, bedauerlicherweise
nicht. Das zuständige Ministeri-
um wird halt von einem Grünen
geführt . . .

GesundheitsministerManfred Lucha.
Frei: Es wäre wichtig, dass die
zentralen Impfstellen leicht er-
reichbar sind. Da muss man auch
aus Stuttgarter Perspektive se-
hen, dass der Schwarzwald eine
Barriere zu den geplanten Ein-
richtungen anderA5bildet.

Hinzu kommtder Zeitfaktor.
Frei: Aber sicher. Wenn wir hier
vier Wochen vorher anfangen
können zu impfen, dann ist das
ein echter Vorteil hinsichtlich
einer Normalisierung des Le-
bens. Nicht nur für uns persön-
lich, sondern auch für die Wirt-
schaft. Die Landesregierung wä-
re gut beraten, in Villingen-
Schwenningen einen weiteren
zentralen Impfstandort einzu-
richten, der dann auch für die
Landkreise Rottweil, Tuttlingen
und Konstanz gut und schnell er-
reichbar ist.

Solangewir noch keinen Impfstoff
haben,müssenwir uns ebenmit kon-
taktbeschränkendenRegelungen
behelfen. Sie haben vorher gesagt,
dass es noch nicht gelungen ist, die
Pandemie unter Kontrolle zu bekom-
men. Ist die Lockdown-Strategie, die
wir fahren, also die richtige? Es gibt
Experten, die fordern eine Langzeit-
strategie, die darauf abzielt, Risiko-
gruppen besonders zu schützen.
Frei: Natürlich kann man über
Strategien diskutieren. Die Be-
grenzung auf den Schutz vulne-
rabler Gruppen wie in Schweden
ist so eine Sache. In Deutschland
machen diese rund 27 Millionen
Menschen aus. Deswegen glaube
ich, dass diese Strategie mit ho-
henOpfern verbundenwäre.

UmSchweden soll es hier nicht ge-
hen. LassenSie uns lieber über den
„TübingerWeg“ reden–dort prakti-
ziertman ebenfalls den gezielten
Schutz vonRisikogruppen auf der
Basis intensiver und häufiger Tes-
tungen, die die Kommune in Eigenre-
gie bezahlt.Wir in VS verfahrenwie
allgemein üblich, und bei uns ist es
vergangeneWoche zu Todesfällen in
Altenheimen gekommen. In Tübingen
konntemandas vermeiden.

Frei: Auch Tübingen handelt in
einemvorgegebenenRahmen . . .

Wir haben keine Einkaufszeiten für
Senioren, keineGratis-FFP2-Masken,
keineGratis-Taxen und Lieferdienste
für ältereMenschen.
Frei: So was kann man als zusätz-
liches Programmschonmachen.

Die Bundesminister Scholz undAlt-
maier haben ja gesagt, dass sich die
Staatskassen so langsam leeren, und
dasswirwieder Geld verdienenmüs-
sen. Das heißt doch, dasswir nicht
ganze Branchen, die politisch lahm
gelegtwurden, auf lange Sicht finan-
zieren können.

Frei: Ja, das kostet sehr viel Geld
und geht auch nur im November
und Dezember. Wenn man die-
sen Unternehmern aber Sonder-
opfer auferlegt, dann ist es nur
richtig, wenn der Staat das finan-
ziert. Wir haben natürlich auch
mittelbare Schäden. Schauen wir
nur mal den Einzelhandel in Vil-
lingen-Schwenningen an. Da ha-
ben wir Umsatzrückgänge von
bis zu 40Prozent.

Sie sagten, für November undDe-
zember reicht's noch. Der Lockdown
wurde aber bis 10. Januar terminiert.
Waswir gerade fahren ist doch keine
Langzeitstrategie!
Frei: Was heißt denn „Langzeit-
strategie?“

Nun, der Begriff bezeichnet imwe-

sentlichen eine klugeVorgehenswei-
se, die es uns ermöglicht,mitmög-
lichst geringenCorona-Infektions-
zahlen undSchäden die Grippezeit zu
überstehen, in der sichViren infolge
tiefer Temperaturen gut verbreiten.
Frei: Wie gesagt ist die Dynamik
gebrochen. Tatsächlich klappt es
mit der Nachverfolgung nicht so
toll, das ist wahr. Ich glaube
schon, dass wir auf einem guten
Pfad sind. Wir geben in Deutsch-
land so viel Geld aus zur Be-
kämpfung der Pandemie wie alle
anderen 26 EU-Staaten zusam-
men. So viele Leistungen wie bei
uns gibt es in derWelt kein zwei-
tesMal.

Deutschland stand gut da. Aberwas
wir ausgeben ist doch dasGeld, das
die folgendenGenerationen noch er-
wirtschaftenmüssen.
Frei:DaswarbisherschonderFall.
Wir haben die Verschuldungs-
quote in den letzten Jahren deut-
lich reduziert, aber keine Spar-
konten aufgebaut . . .

Wie lange zahlenwir denn für die Be-
wältigung der Corona-Krise?
Frei: Unser Ziel ist es, dass diese
Schulden, diewir jetztmachen, in
den nächsten 20 Jahren zurück-
bezahlt werden. Es wäre illuso-
risch zu glauben, dass nur unsere
Generation mit solchen Proble-
menbehaftet seinwird.Eswird in
der Zukunft andere Krisen und
Herausforderungen geben. Und
auch auf siewirdmanwomöglich
mit hohemGeldeinsatz reagieren
müssen. Unsere Generation
nimmt diese Schulden auf. Unse-
re Generation muss diese Schul-
den auch wieder zurück bezah-
len.

Die CDU schmiedet derzeit Pläne für

eine Rentenreform. Da darf es keine
„Denkverbote“ geben, sagenSie. Das
heißt doch imKlartext, ein Stück
weiter gedacht, dasswir in den
2030er-Jahren die Rechnung beglei-
chen sollen.
Frei:DieRentendiskussion hätten
wir auch so führen müssen. Aber
Corona verschärft vieles. Es geht
dabei um jeden von uns ebenso
wie um Fragen der sozialen Ge-
rechtigkeit.Natürlichwollenwir,
dass diejenigen, die ihr Leben
lang gearbeitet haben, ihren Ru-
hestand genießen können. Aber
einpaarGrundwahrheitengibt es
eben. Zum Beispiel, dass die
Deutschen in den vergangenen
Jahrzehnten weniger Kinder be-
kommen haben und die Lebens-
erwartung stetig steigt. Der Ge-
nerationenvertrag funktioniert
nur, wenn man die Rentenpolitik
diesen Gegebenheiten anpasst.
Ich spreche da jetzt nicht die
heutigenRentner an . . .

Die können sich ja auch nicht bekla-
gen. Die haben von Ihnen im Juli in-
mitten der Corona-Krise erstmal 3,5
Prozent Rentenerhöhung bekommen.
Frei: Ja, das ist richtig. Aber die
heutige Rentnergeneration kann
sich ja auch nicht mehr umstel-
len.

Wie?Wenndie Politikweiß, dass ein
solchesDilemmaauf uns zukommt,
dann kann sie, nein – dannmuss sie –
doch sofort reagieren. Hier und heu-
te.Warumsoll sich die heutige Rent-
nergeneration nichtmehr umstellen
können,wo es die kommendemüssen
wird?Sie können doch hingehen und
sagen: Jetzt habenwir eine teure Kri-
se, jetzt gibt es einen Schnitt.
Frei: Ein 30-Jähriger weiß, dass er
fürs Alter vorsorgen muss. Er
muss ein bisschen was zur Seite
legen. Heute gibt es viele Men-
schen, die statt wie früher üblich
15 Jahre 30 Jahre lang Rente be-
ziehen.

Es geht hier nicht umVersicherungs-
mathematik.Warum fangenwir nicht
gleich an, imSinne der Generatio-
nengerechtigkeit Einschnitte vorzu-
nehmen?Wollen Sie IhreWähler
nicht verprellen?
Frei:Nein, nein! –Wir arbeiten an
diesemThemawie an allenwich-
tigenThemen. Eswäre furchtbar,
wenn wir uns an unseren Wäh-

lergruppen orientieren würden.
Wir wollen die bestmöglichen
Ergebnisse. Wenn Sie in Zeiten
von Corona regieren, ist es
enorm, was Sie zusätzlich schul-
tern müssen. Wir haben das Ge-
sundheitssystem enorm verbes-
sert. Auch mich persönlich als
Rechtspolitiker hat das Thema
intensiv beschäftigt. Wir muss-
ten die richtigen Grundlagen für
diese massiven Grundrechtsein-
griffe schaffen. Mit dem Paragra-
fen 28a des Infektionsschutzge-
setzes haben wir alles auf eine
neue Grundlage gestellt. Wir ha-
benLeitplankendamit gesetzt.

Damit habenSie sichergestellt, dass
die Gerichte nicht ständig Corona-
Verordnungen kassieren. Aber noch
mal die Frage zur Langzeitstrategie –
müssenwir nicht überlegen, obwir
nichtwegkommen von hartenRe-
pressionen zu einem liberalerenVor-
gehen?
Frei:Woman sich besonders libe-
ralverhaltenhat, habeneinemdie
Zahlen nicht recht gegeben. Die
Kurzarbeit ist die teuerste Form
der Wirtschaftsförderung. In-
zwischen sind die Sozialkassen
leer. Aber das hat den Unterneh-
mengeholfen.Undwirhaben, um
stärker aus der Krise hervorzu-
gehen, 50 Milliarden in die Zu-
kunft investiert: Quantencom-
puting, Wasserstoff, Elektromo-
bilität, Digitalisierung. Im neuen
Jahr werden wir natürlich keine
pauschalen Umsatzentschädi-
gungenmehr zahlen können.

Es sollen nur noch Fixkosten ersetzt
werden. Dasmacht schon jetzt vielen
Unternehmern Sorgen.
Frei:Wir haben nun noch mal die
Überbrückungshilfen angepasst.
Das wird man weiter machen
müssen. Wir werden im neuen
Jahr sehr viel mehr zielgerichtet
vorgehen müssen. In einer
schwierigen Situation wie dieser
müssen wir eine flexible Strate-
gie fahren. 

ThorstenFrei beherrscht zwardie kanzlertypischeGestik, dochwirddenJobAngelaMerkels (rechts) indennächsten Jahreneinanderermachen.Werwirdessein?Daswill dieCDUnach
derWahl einesVorsitzendenMitte Januar entscheiden.Nachseinem letztenGesprächmit unserer Zeitung, in demerSympathien für denCSU-ChefMarkusSöderbekundethatte, gab's
dafürKritik ausdeneigenenReihen.DeshalbsagtFrei diesesMal liebernicht,werausseinerSichtalsnächsterdieRautemachensoll. Fotos: CorneliaHellweg/dpa/NQ-Screenshot

Es geht nicht nur ernst zu beim
Gespräch mit den NECKARQUEL-
LE-Redakteuren (oben). Manch-
mal kann Thorsten Frei tatsäch-
lichauch lachen.

” Ich habe
übrigens meine

Möglichkeiten in
Stuttgart bereits
eingesetzt.

” So was kann
man als zusätzli-

ches Programm
schon machen.

” Die Kurzarbeit
ist die teuerste

Form der Wirt-
schaftsförderung.

Thorsten Frei im Profil
Thorsten Frei (47), stu-
dierter Jurist, war Regie-
rungsrat im Staatsminis-
terium Baden-Württem-
berg, Persönlicher Refe-
rent des Staats- und Eu-
ropaministers und 2004
bis 2013 Oberbürgermeis-
ter Donaueschingens.
Bundestagsabgeordneter

ist er seit Oktober 2013. Bei
der Bundestagswahl 2017
holte er mit dem zweit-
besten Stimmenergebnis
im Land nach Wolfgang
Schäuble erneut das Di-
rektmandat. Das will er
auch im Herbst nächsten
Jahres verteidigen; Frei
wurde schon wieder als

CDU-Bewerber nominiert.
Bis letztes Jahr saß er noch
im Kreistag, konzentrierte
dann aber auch seine Auf-
gaben im Bundestag. Den-
noch bestimmt er als
Kreisvorsitzender der CDU
Schwarzwald-Baar die
Geschicke der Christde-
mokraten hier. rat
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WasdenkenSie –wie geht das
weiter?
Frei:BisMärzoderAprilwird sich
die Situation verbessern. Auch
aufgrund der beginnenden Imp-
fungen. Im übrigen – die Diskus-
sion um die Impfpflicht, die es in
Deutschland gibt, ist völlig fehl-
geleitet. Wir werden niemanden
verpflichten. Wir werden eine
andere Diskussion führen, näm-
lich darüber, wer zuerst geimpft
werden soll.

Diskutiertwird hierzulande auch über
einzelne politischeMaßnahmen, auch
imLand. Ihre Parteifreundin und
Spitzenkandidatin für die nächste
Landtagswahl , Kultusministerin Su-
sanne Eisenmann,will Schulrektoren
einen 600-Euro-Bonus zahlen. Dafür,
dass diese ohnehin gut entlohnten
Beamten in der Corona-Krise ihren
Jobmachen. Das ist doch
Klientelpolitik . . .

Frei: Das muss ich jetzt wirklich
zurückweisen. Ich habe ja auch
meine Probleme, wenn es um
Sonderzahlungen für diejenigen
geht, die in so einer Situation ih-
ren Job nicht verlieren können
oder mit Gehaltskürzungen klar
kommen müssen. Da muss man
sicher aufpassen, wie man vor-
geht. In solchenZeiten sollteman
das Geld dort konzentrieren, wo
dieNot amgrößten ist.

Nur sowird die Politik die Akzeptanz
der Bevölkerung bekommen.
Frei: Ja. Und damit steht und fällt
alles. Wir sind eine freie Bürger-
gesellschaft, und der Staat ist
nicht die Gouvernante. Die Bür-
ger sind klug genug zu wissen,

was in so einer Situation wie die-
serKrise notwendig ist.

Unddoch hat die Krise in unserer Ge-
sellschaft scheinbar Gräben aufge-
rissen.
Frei:Wir müssen die Gesellschaft
zusammenhalten. Ich finde, im
Großen und Ganzen gelingt das
gut.Wir tragen nicht nur Verant-
wortung für uns selbst. Wir sind
darauf angewiesen, dass jetzt
nicht jeder nur an sich selbst
denkt.

LassenSie uns noch einmal über ein-
zelneMaßnahmen sprechen. Den
Leuten dürfte es nicht so viel ausma-
chen, auch imöffentlichenRaum ihre
Maske aufzubehalten. Aber eine
nächtlicheAusgangssperre, die droht
– auchwenn andere EU-Ländern die-
seMaßnahme schon länger anwen-
den–wäre schon ein besonders tie-
fer Einschnitt in unsere freiheitlichen
Rechte. Das hattenwir hier zuletzt
während der Besatzungszeit nach
demKrieg. ImVerhältnis zu anderen
Schutzmaßnahmen ist eine solche
nächtliche Sperre nicht einmal son-
derlich effektiv unddamit relativ si-
cher auch nicht geeignet, die Akzep-
tanz zu erhöhen.
Frei: Es ist eine Möglichkeit, die
man ergreifen kann, wenn die In-
zidenz länger über demWert von
200 liegt. Natürlich muss immer
die Verhältnismäßigkeit geprüft
werden. Dasmuss die zuständige
Verwaltungsbehörde jedes Mal
machen. Sonst kann man das vor
dem Verwaltungsgericht angrei-
fen.

Die Leute fragen sich jetztmal in ers-
ter Linie:Was passiertmir, wenn ich
bei einermöglichenAusgangssperre
von 21 Uhr bis 5Uhr früh umZehn von
der Polizei inmeinemAuto kontrol-
liertwerde?DieGeldstrafen bei Co-
rona-Verstößen sind ja saftig.
Frei: Wenn Kontakte nicht statt-
finden, dann kann ja auch keine
Übertragung stattfinden. Wi-
dersinnig wäre, wenn ich eine

Maske tragen müsste, während
ich alleine durchdenWald laufe.

ImWald istmanwohl ebenso allein
wie abends imAuto. GehenSiemal
davon aus, Herr Frei, ich habe einen
privatenBesuch bei Ihnen gemacht
und fahre danach heim.Wenn ich um
21Uhr dort ankomme, ist es okay,
wenn ich aber erst um22Uhr eintref-
fe,mache ichmich strafbar.

Frei (lacht): Ichwürde Ihnenmein
Gästezimmer anbieten. Dann
müssten Sie nicht mehr heimfah-
ren.

Das ist aber nett von Ihnen.
Frei:Ernsthaft: Der Punkt ist doch
der – die derzeit geschlossenen
Wirtschaften haben auch eine
ganz wichtige soziale Funktion.
Da ist den Menschen schon et-
was genommen. Viele treffen
sich stattdessen zu Hause. Dage-
gen ist prinzipiell auch nichts zu
sagen. Das kann aber schon dazu
führen, dass man Kontaktbe-
schränkungen total missachtet.
Eine Ausgangssperre kann die
Disziplin fördern. Es ist eine
Maßnahme, die leicht überprüf-
bar ist und für die allermeisten
Menschen kein Problem dar-
stellt. Ein Problem wäre, zumin-
dest fürmich,Maßnahmenwie in
Frankreich oder Spanien, wo es
ganztägige Ausgangssperren
gibt.

Daswärewirklich unangenehm . . .
Frei: Ich habe viele Vorschläge
gehört in den letzten Tagen und
muss dazu sagen: Gut gemeint ist
nicht immer gut gemacht. Uns
muss auch in diesen Tagen be-
wusst sein, dass die Freiheit der

Normalfall ist und die Ein-
schränkungdieAusnahme.

WennSie vonDisziplin reden . . . die
Politik lockert die Einschränkungen
überWeihnachten. Das ist schön.
Aber es ist nicht logisch.
Frei: Naturwissenschaftlich ge-
sehen haben Sie recht. Aber der
Mensch lebt auch von Sozialkon-
takten. Weihnachten mit der Fa-
milie ist auch wichtig für das
Wohlbefinden der Menschen.
Man kann an Corona sterben.
Man kann aber auch an vielem
anderemsterben.AmEnde istdas
wie alles immer eine Güterabwä-
gung. Dieses Risiko gehen wir
ein. Das muss man so sagen. Je-
der Einzelne kann ja für sich
selbst entscheiden. Man muss
sich nicht mit zehn Leuten tref-
fen anWeihnachten.

Der designierte Kanzlerkandidat der
Unionwill ja die Zügel stärker
anziehen . . .
Frei (lacht): Welchen meinen Sie
denn?

Den aus dembenachbarten östlich
gelegenenBundesland.
Frei:Okay.Aber IhrEinwurf zeigt,
dass Corona wirklich alles über-
lagert. Wir kriegen es bei der
CDU nicht hin, unseren Vorsitz
zu regeln. Die Pandemie ist in
vielen Bereichen eine echte
Mehrbelastung.

Auch für die Kommunen . . .
Frei: Ich verfolge die schwierigen
Haushaltsberatungen in Villin-
gen-Schwenningen und nehme
zur Kenntnis, wie man nach all
den leistungsstarken Jahren hier
jetzt kämpft. Aber der Bund und
das Land Baden-Württemberg
haben die Kommunen bei der
Gewerbesteuer voll entschädigt.
Hier haben wir die Kommunen
gestärkt, auch weil sie zwei Drit-
tel der öffentlichen Investitionen
vornehmen. Sonst hätte das Aus-
wirkungen auf dieKonjunktur.

Siemeinen, dann könneVSauch die
jüngstwieder umstritteneAnbindung
des IndustriegebietsOst an die B 523
realisieren?
Frei: Ich habe mir vorgenommen,
mich als Bundestagsabgeordne-
ter nicht in Kommunalpolitik
einzumischen . . .

Es geht ja auch umeine Bundesstraße
–da sind Sie legitimiert.
Frei: (lacht) Vielleicht musste
man in der Politik der letzten
zehn Jahre eines zu wenig – näm-
lich Entscheidungen treffen.
Machen wir das eine? Oder das
andere? In Villingen-Schwen-
ningen sind zurzeit viele schwie-
rige Entscheidungen zu treffen.
Aber es wäre grob unfair, wenn
ich von der Seitenlinie gute Rat-
schläge gebenwürde.

Dann gebenSie Ihrer Partei gute Rat-
schläge,wenSie an die Spitzewählen
soll. UndwendieUnion als Kanzler-
kandidaten aufbieten soll. Sie sind ja
als Delegierter auf jeden Fall dabei, in
welcher Formauch immer die CDU
ihre neueSpitze bestimmenwird.
Frei: Dass wir unseren Parteitag
mit 1000Leuten in Stuttgart nicht
machen konnten, ist klar. Richtig
ist aber, dasswir auf jedenFall am
16. Januar wählen. Womöglich
dezentral, womöglich digital. Die
rechtlichen Instrumente dafür
haben wir. Die technischen
Probleme müssen wir noch lö-
sen.DieseWahlwird anders sein.

Technisch ist das ziemlich an-
spruchsvoll.
Frei: Ja, weil gewährleistet sein
muss, dass jeder Delegierte ab-
stimmen kann. Vor allem die Au-
thentifizierung muss klar sein –
also dass es tatsächlich der Dele-
gierte ist, der da abstimmt, und
nicht jemandanders. Esmussklar
sein, dass die Wahl geheim ist,
und nicht irgendeiner erfährt,
wenmangewählt hat. Es gibt kein
zertifiziertes System dafür und
auch keine Partei, die das so

schon praktiziert hat. Trotzdem
müssen wir das im Januar durch-
ziehen. Wir müssen uns ja end-
lich positionieren.

Grüne undSPDhaben auch schon
Parteitage unter Corona abgehalten.
Frei: Na ja, ein reiner Programm-
parteitag wie bei den anderen
Parteien wäre gar kein Problem.
Bei uns muss jedoch der ganze
Bundesvorstand gewählt wer-
den.

Schwierig könnte es auchwerden,
den richtigenVorsitzenden zu finden.
Frei: Vom Typus sind die vier po-
tenziellen Spitzenkandidaten der
Union sehr unterschiedlich. Wer
Kanzlerkandidat wird, werden
die beiden Vorsitzenden von
CDUundCSUentscheiden.

Wer ist nochmal Ihr Favorit?
Frei: Als ich das letzte Mal bei Ih-
nen war, habe ich für meine Of-
fenheit (Anm. d. Red: Frei ten-
dierte zu CSU-Chef Markus Sö-
der) aus der Partei heraus auch
Kritik geerntet. Ich halte mich
jetzt aber auch aus dem Grund
zurück,weil das nichts bringt.

Die Leutewollen aber Politiker, die
klare Aussagen treffen und nicht
drumherumlavieren.
Frei: Ich bin ja für klare Aussagen
bekannt. Ich scheue davor kei-
neswegs zurück. Aber wir sind
jetzt in einer Übergangssituati-
on. UnsDelegierten ist jedenfalls
klar, dass unser Kanzlerkandidat
nicht nur uns gefallen, sondern
auch bei den Wählern ankom-
men muss. Für meine persönli-
che Entscheidung ist das höchst
relevant.

DieRedakteureBertholdMerkle (links)undDr.RalfTrautwein (rechts)wolltenvonThorstenFrei auchwissen,wieer sichdenUmbaudesRentensystemsvorstellt.

” In solchen Zeiten
sollte man das

Geld dort konzent-
rieren, wo die Not
am größten ist.

” Für meine Of-
fenheit habe ich

aus der Partei heraus
auch Kritik geerntet.

”Wir sind darauf
angewiesen, dass

jetzt nicht jeder nur
an sich selbst denkt.

System wird kippen
„Die Renten sind sicher“, hat einst Norbert
Blüm getönt. Heute sagt sein Parteifreund
Thorsten Frei: „Man muss nicht Mathe-
matik studiert haben, um zu verstehen,
dass im Moment immer mehr Umwucht
entsteht und über kurz oder lang das be-
währte System zu kippen droht.“ Immer
weniger junge Menschen als Beitragszah-
ler in die Rente und immer längere Bezugs-
zeiten seien dafür ursächlich. Für Thorsten
Frei sind die wesentlichen Stellschrauben
einer Rentenreform daher die Beitragshö-
he, die Lebensarbeitszeit sowie die Höhe
der künftigen Rentenzahlungen. Konkrete
Vorstellungen hierzu behält er noch für
sich; allerdings müssen sich die Rentner
von morgen darauf gefasst machen, dass
sie im Zuge einer Reform, wie sie Freis CDU
vorschwebt, länger arbeiten müssen und
weniger Rente bekommen. Außerdem
sollen anstelle des Staates Arbeitnehmer
und Betriebe mehr Altersvorsorge betrei-
ben. Beamte bleiben für den CDU-Politiker
hier außen vor; dass die Idee zur Einbezie-
hung der Beamten in das Rentensystem
verworfenwurde, findet er gut. rat

„Bei derNECKARQUELLEmussman immer ganz genau aufpassen,wasman sagt“,weiß Thorsten Freimittlerweile aus Erfahrung. Und sowar es auchdiesesMalwieder – imgroßen Interviewhatte derWahlkreisabgeordne-
te, inBerlin einerder stellvertretendenFraktionsvorsitzendenderUnion, nicht immereinen leichtenStand.


