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Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei gibt einen Aus-
blick auf das, was die Bürger
von der großen Koalition zu
erwarten haben.

Wie finden Sie es, dass es 
jetzt doch wieder eine gro-
ße Koalition gibt? Ist das 
nicht frustrierend für die 
Bürger, die anderes woll-
ten?

Koalitionen sind nie ein
Wunschkonzert sondern im-
mer der Versuch, das maximal
Mögliche zu erreichen. An-
ders als in der letzten Legisla-
turperiode sind nun nicht
mehr vier, sondern sechs
Fraktionen im Bundestag ver-
treten. Das macht die Regie-
rungsbildung schwieriger. Ich
hätte mir eine Jamaika-Koali-
tion mit der FDP und den
Grünen gewünscht. Dies hätte
es uns ermöglicht, in zentra-
len Zukunftsthemen gute Lö-
sungen für unser Land zu er-
reichen. Die große Koalition
ist da nur die zweitbeste Lö-
sung. Ich weiß angesichts der
Tatsache, dass die SPD schon
wieder jede Menge rote Li-
nien aufzeigt, nicht, ob es am
Ende gelingen wird. Ich finde
das ganz schön mutig von
einer Partei die mit etwa 20
Prozent des schlechteste Er-
gebnis ihrer Geschichte erzielt
hat. 

Kann die Große Koalition 
nach Ihrer Einschätzung die
Probleme lösen? 

Es kommt darauf an, sich auf
die richtigen Themen zu ver-
ständigen. In der letzten Le-
gislaturperiode haben wir mit
der SPD einiges im Bereich Si-
cherheitspolitik, Bekämpfung
der Terrorgefahr und Stär-
kung der Polizei erreichen
können. Auch haben wir mit
der SPD die kommunal-
freundlichste Regierung aller
Zeiten gebildet. Andererseits
gab es im Bereich der Wirt-
schafts-, Sozial- und Arbeits-
marktpolitik erhebliche Streit-
punkte. Beispielsweise wirkt
sich die Rente mit 63 gerade
angesichts des Fachkräfte-
mangels in unserer Region
verheerend aus. 

Wann werden wir eine 
neue Regierung bekom-
men? Zu Ostern? 

Ich würde mir wünschen, dass
das schneller geht. Die Knack-
punkte liegen ja auf dem
Tisch. Aus meiner Sicht könn-
ten wir schon im Januar eine
Regierung bilden. Die SPD
hat allerdings ein langwieri-
ges Verfahren mit zusätzli-
chem Parteitag und Mitglie-
derbefragung gewählt. 

Woran ist aus Ihrer Sicht 
Jamaika gescheitert? 

Natürlich waren die Sondie-
rungsgespräche schwierig.
Wenn man allerdings be-

denkt, dass man sich in einer
Koalition nie vollständig
durchsetzen kann, hätten wir
in einer solchen Konstellation
viel erreichen können. Das
gilt etwa für den Bereich der
Familienpolitik, die gleich-
wertigen Lebensverhältnisse
von Land und Stadt, Digitali-
sierung oder die Steuerpolitik.
Und selbst in der Migrations-
politik hätte ich Chancen für
eine vernünftige Einigung ge-
sehen. Gerade mit der FDP
hätten wir gute Lösungen hin-
gekriegt. Ich glaube nicht,
dass deren Wähler es goutie-
ren, dass die FDP, anstatt in
der Regierung zu gestalten,
nun von den Oppositionsbän-
ken aus zusehen wird. 

Strittig ist das Thema Fami-
liennachzug? 

Als CDU und CSU haben wir
uns auf ein Regelwerk verstän-
digt, das berücksichtigt, dass
die Integration von Migranten
auch eine Frage der Quantität
ist. Daher ist für uns wichtig,
dass die humanitäre Migra-
tion in Form eines so genann-
ten »atmenden Deckels« auf
ungefähr 200 000 Menschen
pro Jahr beschränkt wird. Für
den Wunsch nach Familien-
nachzug habe ich persönlich
großes Verständnis. Aller-
dings soll dieser ja nur für
subsidiär Schutzbedürftige
eingeschränkt bleiben. Diese
Menschen müssen in ihre Her-
kunftsländer zurück, sobald
es die Situation dort erlaubt.
Innerhalb dieser Leitplanken
sollte ein Kompromiss mit der
SPD möglich sein. 

Wie sollten wir Ihrer Mei-
nung nach mit Asylbewer-
bern umgehen, die straffäl-
lig geworden sind? 

Hier muss eine konsequente
Abschiebung erfolgen. Bei-
spielsweise haben wir nun
schon zum achten Mal in die-
sem Jahr Straftäter nach Af-
ghanistan abgeschoben. Aber
auch insgesamt gilt: Es ist
nicht akzeptabel, dass es aktu-
ell 65 000 vollziehbar ab-
schiebbare Fälle gibt, anderer-
seits aber nur wenige 100 Ab-
schiebehaftplätze zur Verfü-
gung stehen. Hier müssen
insbesondere die Länder
schnell nachsteuern. 

Auch das Thema Bürger-
versicherung entzweit?

Bürgerversicherung hört sich
zunächst einmal gut an. Aller-
dings sorgt das System von
privater und gesetzlicher
Krankenversicherung für
mehr Wettbewerb, Innovation
und Qualität. Darüber hinaus
darf man nicht vergessen, dass
nur etwa zehn Prozent der
Menschen in der privaten
Krankenversicherung organi-
siert sind, diese aber 25 Pro-
zent der Kosten im Gesund-
heitssystem finanzieren. Da-
von profitieren insbesondere
die niedergelassenen Arztpra-
xen. Ich befürchte das bei Ab-
schaffung der privaten Kran-
kenversicherung vor allem
viele Arztpraxen im ländli-
chen Raum schließen müss-
ten. Dort, wo es die Einheits-
kasse gibt, etwa in Großbri-
tannien, sind die Ergebnisse
schlecht. Gerade dort gibt es
eine Zwei-Klassen-Medizin. 

Welche Herausforderungen
gilt es in den nächsten Jah-
ren gemeinsam zu lösen?

Wenn wir den Blick auf Euro-
pa und die Welt richten, se-
hen wir, dass wir klare und
überzeugende Antworten
brauchen, um unsere Freiheit

und unsere Sicherheit zu ver-
teidigen. In Deutschland gilt
es insbesondere die Folgen
der demografischen Verände-
rungen unserer Gesellschaft
klug zu gestalten. Dabei ist die
Rente das wichtigste, aber bei-
leibe nicht das einzige Thema.
Darüber hinaus müssen wir
uns um die Stärkung von Bil-
dung, Forschung, Innovation
und Digitalisierung als
Grundlagen unseres Wohl-
stands von morgen kümmern.

In welchen Ausschüssen 
des Bundestags werden Sie
zukünftig sein? 

Unabhängig von der Regie-
rungsbildung werden wir im
Januar die 22 Ausschüsse des
Bundestages bilden. Ich wür-
de gerne meine Arbeit im
Auswärtigen Ausschuss und
dem Europa-Ausschuss fort-
setzen. 

Die Konjunktur läuft gut. 
Wird das auch 2018 so 
bleiben?

Vieles spricht dafür. Die Prog-
nosen der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute sind sehr gut.
Bereits seit acht Jahren profi-
tieren wir nun von einer star-
ken Konjunktur. 

Was sagen Sie zur Regie-
rungsbildung in Österreich?

Die haben es schneller ge-
schafft als wir. Nachdem Ös-
terreich in den vergangenen
Jahrzehnten meist eine große
Koalition hatte, haben im Vor-
feld der Wahlen sowohl ÖVP
als auch SPÖ angekündigt,

auch eine Koalition mit der
FPÖ bilden zu wollen. Bei-
spielsweise im Burgenland re-
giert heute schon die SPÖ mit
der FPÖ. Wir werden weiter
gut mit Österreich zusammen-
arbeiten. 

Wäre in Deutschland eine 
CDU/AfD-Koalition denk-
bar?

Nein. Die Situation ist über-
haupt nicht vergleichbar. 

Sie sind auch CDU-Kreis-
vorsitzender. Was haben 
Sie 2018 vor? 

2018 wird aller Voraussicht
nach ein wahlfreies Jahr sein.
Deshalb wollen wir die Zeit
nutzen, um unsere inhaltliche
und programmatische Arbeit
voranzutreiben. Aber auch
kurzfristig möchte ich, dass
die Partei auch im Schwarz-
wald-Baar Kreis in die Überle-
gungen zur Bildung einer Re-
gierung in Berlin einbezogen
wird. Die Mitarbeit in einer
Partei ist dann attraktiv, wenn
Mitglieder auch tatsächlich
Mitsprache- und Einflussmög-
lichkeiten haben. Dies möchte
ich in den Mittelpunkt meiner
Arbeit stellen. 

Was wünschen Sie sich für
2018?

Dass wir möglichst schnell
eine handlungsfähige Regie-
rung bekommen und eine
möglichst gute Arbeit für die
Menschen in unserem Land
machen können. 

Die Fragen stellte Felicitas
Schück

Frei: »Ich wünsche mir bald eine Regierung«
Interview | CDU-Mitglieder im Schwarzwald-Baar-Kreis sollen in Überlegungen in Berlin einbezogen werden 

Thorsten Frei wünscht sich eine handlungsfähige Regierung. Foto: Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(hon) Die Familie und die
Freunde des Türstehers, der in
der Nacht von Donnerstag auf
Freitag im Eingangsbereich
einer Donaueschinger Disko-
thek mit einem Schuss nieder-
gestreckt worden ist, können
durchatmen. Das Schussopfer
befindet sich laut Andreas
Mathy von der Konstanzer
Staatsanwaltschaft auf dem
Weg der Besserung. Nach
dem potenziellen Täter Skel-

cim K., er stammt vom Balkan
und hatte schon häufiger mit
der Justiz zu tun, werde inten-
siv gefahndet, eine Sonder-
kommission sei aber nicht ge-
bildet worden. Wie spielte
sich die Tat genau ab? Mit was
für einer Waffe wurde ge-
schossen? Und gibt es eine
heiße Spur? Diese Fragen will
Mathy aus ermittlungstakti-
schen Gründen nicht beant-
worten. Er möchte kein »Tä-
terwissen« preis geben.

Opfer geht es besser 
Schießerei | Nach Täter wird gefahndet

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Trotz der heftigen Schneefälle
mit glatten Straßen ist der
Kreis von schweren Verkehrs-
unfällen verschont geblieben.
Es gab sieben Unfälle mit
Sachschaden. Bei Blumberg
machte eine 19 Jahre alte
Autofahrerin einem Schnee-
pflug Platz, kam aber beim
Wiederanfahren ins Schleu-
dern. Sie stieß mit einem ent-
gegenkommenden Auto zu-
sammen, alle Beteiligten blie-
ben aber unverletzt.

Sieben Unfälle 
mit Blechschaden


