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INTERVIEW

KOMMENTARE
Bidens Warnung

Gefahr durch
Cyberangriffe
VON
EMANUEL K. SCHÜRER

M

oderne Staaten und Gesellschaften funktionieren heutzutage praktisch nur noch, wenn
auch Computersteuerungen und Computernetzwerke funktionieren. Das macht
sie ungemein verletztlich. Gewiefte
Angreifer haben leichtes Spiel. US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch der
amerikanischen Geheimdienstkoordinatoren nun ausdrücklich auf die zunehmende Gefahr durch Cyberangriffe hingewiesen.
Tatsächlich mehren sich in den vergangenen Jahren die Nachrichten von
Sabotage- oder Erpressungsaktionen
durch Hacker. Betroffen waren von Krankenhäusern über Wahlkampagnen und
iranische Atomanlagen bis zu einer Benzinpipline in den USA, einem Fleischkonzern und Hunderten Kunden eines
IT-Dienstleisters viele Bereiche. Es
braucht nicht allzuviel Fantasie sich vorzustellen, dass ein groß angelegter
Cyberangriff so erhebliche Schäden
anrichten könnte, dass er schließlich –
wie Präsident Biden nun gewarnt hat –
möglicherweise tatsächliche Kriegshandlungen auslöst.
Bidens Bemerkung richtet sich gleichzeitig nach innen wie nach außen. Nach
außen signalisiert er Mächten wie Russland und China, die häufig als Urheber
von Cyberangriffen verdächtigt werden,
dass sich die Vereinigten Staaten auch
im Cyberraum nicht alles bieten lassen,
sondern bereit sind, Gegenmaßnahmen
zu ergreifen. Nach innen stärkt der USPräsident das Bewusstsein in der Gesellschaft für die wachsende Gefahr. Das ist
auch nötig, denn die USA sind derzeit
dabei, den Schutz ihrer kritischen Infrastrukturen zu verbessern. Die sind vielfach in der Hand privater Betreiber, die
für Cybersicherheit sensibilisiert und bei
Schutzmaßnahmen beteiligt werden
müssen.
emanuel.schuerer@gea.de

Umfragen zur Bundestagswahl

Wahlkampf der
Fehlervermeider
VON
CLAUS SCHÖNER

W

as die Kanzlerkandidaten den
Wählern derzeit anbieten, ist
eine ziemliche Unverschämtheit. Man sollte meinen, wer das wichtigste Amt im Staate und damit Verantwortung für mehr als 80 Millionen
Landsleute übernehmen will, würde für
die Aufgabe, die er übernehmen will,
brennen. Der würde sich ins Zeug legen
und den Bürgern bei jeder sich bietenden
Gelegenheit entgegenrufen: Ich bin
bereit, und wenn ihr mich wählt, dann
könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich
dieses und jenes tun werde. Doch davon
keine Spur. Bloß niemanden verschrecken, keinem auf die Füße treten – und
vor allem: keine Fehler (mehr) machen.
Dabei geht es nach 16 Jahren unter
Angela Merkel um entscheidende Weichenstellungen. Beim Klimaschutz. In
der Steuerpolitik. Bei Pflege und Rente,
Bildung und Digitalisierung. Während
die Grüne Annalena Baerbock verunsichert wirkt, ist SPD-Mann Olaf Scholz
weitgehend abgetaucht und tut so, als
habe er nichts mit den Eskens, NoWaBos
und Kühnerts seiner Partei zu tun.
Und Laschet? Er ist der Sowohl-alsauch-Kandidat. Er spricht zwar viel
davon, es müsste über Inhalte geredet
werden, will die Bürger jedoch nicht mit
allzu viel Konkretem belasten. Kein
Wunder, dass die Union und Laschet persönlich in den Umfragen einen herben
Dämpfer einstecken müssen. Es ist kein
Wahlkampf, der die Wähler einlullt, ja,
der sie abschreckt. 45 Prozent der Befragten würden keinen der drei Kanzlerkandidaten direkt wählen. Das ist ein Misstrauensvotum, das den Wahlkämpfern
zu denken geben muss.
politik@gea.de

CDU-Fraktionsvize Thorsten Frei über den Kampf gegen Corona und die Tücken des Wahlkampfs

»Inzidenz ist nicht entscheidend«
DAS GESPRÄCH FÜHRTE DAVOR CVRLJE
REUTLINGEN. Der stellvertretende Fraktionschef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei spricht im GEA-Interview darüber, wie man einen Lockdown
im Herbst verhindern kann, über die
geplante Testpflicht für Reiserückkehrer
und die Erschwernisse in einem ganz
besonderen Bundestagswahlkampf.
GEA: Herr Frei, auf was müssen sich
Urlauber einstellen? Wird es bereits ab
August eine Testpflicht für Reiserückkehrer geben, wie von CSU-Chef Söder
angekündigt?
Thorsten Frei: Ich hoffe es sehr. Wir müssen jetzt die Grundlage dafür schaffen,
damit wir einen guten Herbst haben. Deswegen ist es wichtig, schnell und konsequent zu handeln. Es ist auch richtig nicht
zu differenzieren, ob jemand mit dem
Auto, dem Flugzeug oder der Bahn nach
Deutschland kommt. Wir brauchen eine
generelle Testpflicht für Reiserückkehrer.
Sie halten den ersten August als Starttermin für eine Testpflicht für unrealistisch?
Frei: Wenn es Überlegungen gab, eine
Testpflicht nach den Sommerferien einzuführen, so ist das deutlich zu spät. Es geht
ja darum, dass man Reiserückkehrer
erfasst. Dabei müssen zwei Dinge beachtet werden: Zum einen ist es noch besser,
wenn man bereits geimpft ist. Zum zweiten kann man diese Tests im Ausland
unmittelbar vor der Rückreise machen. Es
ist eine einfache, vernünftige Regelung,
um den Anstieg der Neuinfektionen zu
begrenzen. Einen genauen Termin für den
Start der Testpflicht kann ich nicht nennen. Sie sollte aber so schnell wie möglich
kommen.
Ist eine Testpflicht an den Grenzen
umsetzbar, ohne dass es lange Staus
gibt?
Frei: Es ist gut, dass man nicht unterscheidet, ob man aus einem Hochrisikoland
oder einem Urlaubsland mit niedrigen
Inzidenzen kommt. Das macht es leichter,
die Testpflicht umzusetzen. Ein Beispiel:
Wenn jemand aus Österreich einreist,
kann man nicht feststellen, ob er direkt
aus Österreich einreist oder nur durchfährt und aus dem Hochrisikoland Kroatien kommt. Wenn wir klare Regelungen
haben im Sinne einer Testpflicht für alle
Reiserückkehrer ist das eine gute und vernünftige Lösung.
Und an den Grenzen gäbe es dann nur
Stichproben?
Frei: Ja. Denn wir haben ja keine festen
stationären Grenzkontrollen. Ich bin mir
aber sicher, dass sich das auch mit anderen Möglichkeiten praktikabel lösen ließe,
sodass es zu keinen langen Staus an den
Grenzen kommt.
Bislang wurden alle Corona-Maßnahmen an der Inzidenz ausgerichtet. Was
soll künftig der Maßstab sein?

»Die Testpflicht für Reiserückkehrer sollte so schnell wie möglich kommen«, sagt Thorsten Frei.
Frei: Die Inzidenz war immer ein wichtiger Indikator für die Pandemie, doch sie
hat ihre Aussagekraft verloren. Wir brauchen andere Kriterien, wie etwa die Impfquote, die Hospitalisierungsrate sowie die
Belegung der Intensvibetten. Großbritannien hat eine Inzidenz von weit über 400
und trotzdem ist die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten
kaum höher als bei uns. Das belegt, dass
die Inzidenz nicht mehr der entscheidende Indikator ist.

»Hier in
Baden-Württemberg
sind die Grünen
unser Hauptgegner«
Annalena Baerbock stand wegen Plagiatsvorwürfen und wegen Ungenauigkeiten im Lebenslauf in der Kritik. Ist
man fair mit der Kanzlerkandidatin
der Grünen umgegangen oder wurden
hier Nebensächlichkeiten hochgezogen?
Frei: Die Frage ist immer, wie man »ungerecht« definiert. Ungerecht gegenüber
anderen, sicherlich nicht. Weil das eben
die Mechanismen einer Mediendemokratie sind. Und das meine ich völlig wertfrei.
Annalena Baerbock hat nach ihrer Nominierung sehr stark von den Medien profitiert. Sie wurde regelrecht hochgejubelt.
Und das ist nun eben die Kehrseite. So
kann es auch laufen. Den Grund für die
Kritik hat sie selber mit ihrem Verhalten
gegeben. Insofern kann man nicht von

Ungerechtigkeiten sprechen. Aber richtig
ist auch, dass das nicht die zentralen Themen in diesem Wahlkampf sind.
Dann halten Sie den Umgang mit
Armin Laschet für richtig, der bei
einem Termin im Hochwassergebiet
am Rande einer Veranstaltung lachte
und deshalb sehr stark kritisiert wurde?
Frei: Auch damit muss man leben.
Laschet hat das als Fehler bezeichnet und
sich entschuldigt. Damit muss es dann
aber auch gut sein. Es ist immer eine Frage
des Maßes.
Viele Bundestagsabgeordnete aus
Baden-Württemberg sprachen sich
offen für Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union aus. Wie ist nun
die Stimmung in der Bundestagsfraktion in Berlin?
Frei: Natürlich gab es unterschiedliche
Positionierung in der Frage des Kanzlerkandidaten. Aber wir haben auch immer
gesagt, dass wir zwei erstklassige Kandidaten haben. Am Ende haben wir uns für
Armin Laschet entschieden, der sein Bundesland hervorragend führt. Deswegen
können wir froh und stolz sein auf unseren Kanzlerkandidaten. Das sehen auch
die Kollegen so, die vorher eine andere
Präferenz hatten. Wir gehen geeint und
geschlossen in den Wahlkampf.
Wer ist der Hauptgegner im Wahlkampf? Die Grünen oder doch die FDP,
die Ihnen Stimmen wegnehmen?
Frei: Hier in Baden-Württemberg sind die
Grünen unser Hauptgegner. In West- und
Norddeutschland ist es die SPD. In den
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neuen Ländern die AfD. Das ist die Besonderheit dieser Wahl. Wir sind mit unterschiedlich starken Gegnern konfrontiert.
Wir müssen das Kunststück fertigbringen, in den unterschiedlichen Landesteilen unsere Wählergruppen anzusprechen
und trotzdem die gleiche Botschaft rüberbringen.
Und was ist mit der FDP?
Frei: Die FDP will unbedingt der nächsten
Bundesregierung angehören. FDP-Chef
Lindner hat sich ja bereits als Finanzminister ins Spiel gebracht. Deswegen muss
man sagen: Wer die FDP stärkt, der kann
am Ende etwas ganz anderes bekommen
als eine bürgerliche Regierung.
Was meinen Sie damit?
Frei: Beispielsweise eine Ampelregierung
aus Grünen, SPD und FDP oder eine grünrot-rote Linksregierung. Wer eine bürgerliche Bundesregierung will, der muss sein
Kreuz bei der Union machen. (GEA)

ZUR PERSON
Thorsten Frei (48) ist stellvertretender
Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im
Bundestag. 2012 gewann er mit 68,6
Prozent das Direktmandat für die CDU
im Wahlkreis Schwarzwald-Baar und
löste Siegfried Kauder ab. Von 2004 bis
2013 war Frei Oberbürgermeister in
Donaueschingen. Bei der Bundestagswahl 2017 erzielte er das zweitbeste
Ergebnis in Baden-Württemberg. Er
stammt aus Bad Säckingen und hat in
Freiburg Jura studiert und abgeschlossen. Frei ist verheiratet und hat drei Kinder. (cvr)

Rustungsbegrenzung – Die Atommächte USA und Russland sprechen über das »Gleichgewicht der Abschreckung«

Wichtiges Signal für die globale Sicherheit
VON CHRISTIANE OELRICH
UND ULF MAUDER
GENF. Die Atommächte USA und Russland haben eine neue Runde von Abrüstungsgesprächen gestartet. Den Auftakt
machte eine Begegnung der Vizeaußenminister am Mittwoch in Genf. Auf russischer Seite leitete Sergej Rjabkow die
Delegation, auf amerikanischer Seite
Wendy Sherman. Bei dem eintägigen Treffen ging es um künftige Rüstungskontrolle und Risikominderung sowie die Festigung der »strategischen Stabilität«, wie
aus den Delegationen verlautete. Die
Gespräche hatten US-Präsident Joe Biden
und der russische Staatschef Wladimir
Putin bei ihrem Gipfel im Juni in Genf vereinbart. Mit »strategischer Stabilität« ist
ein Gleichgewicht der Abschreckung
gemeint: Für beide Seiten sind die Konsequenzen eines militärischen Schlags mit
Atomwaffen so negativ, dass sie keinen
Anreiz haben, einen solchen Konflikt zu
beginnen.
Die Gespräche gelten als wichtiges Signal für die globale Sicherheit. Grundlage
ist das einzig noch verbliebene große

Abkommen zur Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland: der atomare Abrüstungsvertrag New Start. Kurz vor
dessen Auslaufen im Februar hatten sich
Biden und Putin auf eine Verlängerung
geeinigt. Der New-Start-Vertrag begrenzt
die Nukleararsenale beider Länder auf je
800 Trägersysteme und je 1 550 einsatzbereite Atomsprengköpfe.

Schwere Meinungsunterschiede
Der Kreml begrüßte den Start der
Gespräche. Es sei ein positives Signal,
dass Experten beider Länder in Genf
zusammengekommen seien, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur
Interfax zufolge in Moskau. »Wir hoffen,
dass es uns im Zuge der Kontakte zumindest gelingt, ausgiebiger die jeweilige
Position vorzubringen«, sagte er.
Zuvor hatte Vizeaußenminister Rjabkow gesagt, dass Moskau seine Position
und Vorschläge Washington vor diesen
ersten Gesprächen in diesem Jahr schon
schriftlich übermittelt habe. Das Treffen
solle einen Prozess einer tiefgründigen
Analyse auf beiden Seiten anstoßen, sagte

Die Vizeaußenministerin Wendy
Sherman leitet die
Delegation der USA
bei den neuen
Abrüstungsgesprächen mit Russland
in Genf.
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Rjabkow. Ziel sei es, Punkte zu finden für
»eine gemeinsame Zusammenarbeit da,
wo es eine Perspektive gibt«. Der Kremlsprecher Peskow meinte, dass der Gipfel
Putins und Bidens vom 16. Juni nicht
überbewertet werden solle. Es gebe keinen Grund für »Illusionen«. Die Gespräche in Genf seien nützlich, konstruktiv
gewesen, hätten aber auch klargemacht,
dass es »schwere Meinungsunterschiede«
gebe. Zwar habe Putin erklärt, dass er
bereit sei für eine Normalisierung der
Beziehungen. Die USA blieben aber ein
Gegner. »Zu unserem Bedauern gibt es
bisher keine partnerschaftlichen Pro-

gramme und Beziehungen«, sagte Peskow.
Neben den strategischen Waffen soll
auch die Raketenabwehr zur Sprache
kommen, so Experten. Der Analyst
Andrej Baklizki von der Universität des
russischen Außenministeriums bezweifelte, dass es bei diesem Treffen bereits um
konkrete Themen ging, wie er vorab vor
Journalisten sagte: »Es geht für beide Seiten darum, sich kennenzulernen und ein
grundlegendes Einvernehmen zu finden.«
Die USA haben sich mit dem Vorwurf,
Russland halte sich nicht an Regeln, aus
mehreren Abkommen verabschiedet. Darunter ist der INF-Vertrag über das Verbot
landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen. Moskau wies die Vorwürfe
zurück und warnte stattdessen davor,
dass ein Ausstieg aus den Abkommen zu
einem Wettrüsten führen könnte. Die USA
waren auch aus dem Vertrag über internationale militärische Beobachtungsflüge
ausgestiegen. Anfang Juni besiegelte daraufhin auch Putin den Ausstieg seines
Landes. Das Abkommen über den Offenen Himmel von 1992 galt als wichtige
vertrauensbildende Maßnahme. (dpa)

