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Vom Tage 
DieÄlterenerinnernsichnochan
Bundeswehrzeiten, wo man sich
seine Zimmergenossen nicht
aussuchen konnte. Grundsätz-
lich bessere Bedingungen bietet
da eine WG; hier entscheidet
man, zu wem man einzieht oder
wen man aufnimmt. Dennoch ist
das Leben in einer Wohnge-
meinschaft nicht einfach und
deswegen auch nicht jedermanns
Sache. Das musste jetzt auch die
Studentin erfahren, diemit ihrem
schlampigen Mitbewohner nicht
klar kommt. Was bleibt da noch
übrig? – Genau: Koffer packen
und einHausweiter ziehen.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 625: Brustkrebs
zählt zu den häufigsten Krebsar-
ten bei Frauen in Deutschland.
Um Betroffenen zu helfen, hat
Nancy Friis-Jensen das „Heart
Pillow Project“ gegründet: Ge-
meinsam mit ehrenamtlichen
Näherinnen näht sie Herzkissen,
die aufgrund ihrer speziellen
Form Schmerzen und Spannun-
gen nach chirurgischen Eingrif-
fen lindern können. Die Formdes
Kissens ist ähnlich der eines
Herzens, bloß mit längeren „Oh-
ren“, daher der Name Herzkis-
sen. Der Körper hat eine flache

Spitze. Durch diese spezielle
Herzform liegt das Herzkissen
angenehm in der Achselhöhle
und sorgt für Entlastung der
Wunde. Das Herzkissen wurde
entwickelt, um die Schmerzen
und Spannungen nach dem chi-
rurgischen Eingriff zu minimie-
ren, sowie größere Schwellun-
gen unter dem Arm zu lindern.
Wer sich einer Gruppe anschlie-
ßen möchte: Auf Internetseite
von „Herzkissen inDeutschland“
befindet sich eine Liste regist-
rierter Näherinnen sortiert nach
Postleitzahlen. nq

Weil erst einmal die Moderna-Vorräte aufgebraucht werden sollen, hat die Regierung nur wenig Biontech-Impfstoff bestellt. Hausärzte wie der
SchwenningerDr. EckardBritschsinddarüber sehraufgebracht. Foto: Privat

30 Dosen für den Hausarzt:
Biontech schon wieder knapp
GesundheitWieder dasselbe Spiel wie im Mai: Nach AstraZeneca soll nun auch Moderna
strategisch an den Mann gebracht werden. Auch Mediziner ärgert das. Von Ralf Trautwein

E s ist wieder soweit. Den
Schwenninger Internis-
ten und Hausarzt Dr.
Eckhard Britsch hat der

Frust gepackt. Nicht zum ersten
Mal und nicht als einzigen. Denn
einmal mehr hapert die Versor-
gung der Praxen mit Impfstoffen
gegen das Coronavirus. Und das,
wo die vierte Welle tobt und
Impfwillige den Medizinern die
Bude einrennen.

Scharfe Kritik an Spahn
Britsch hatte es zunächst nicht
glauben können, als er Ende No-
vember von Plänen des Gesund-
heitsministeriums für Bestell-
obergrenzen des Biontech-
Impfstoffs erfahren hatte (wir
berichteten). Nun aber blickt er
dieserRealität insAuge.

Vergangene Woche verimpf-
ten deutsche Hausärzte 3,1 Milli-
onen Dosen – das ist der zweit-
höchste Wert seit Beginn der
Impfkampagne. Obwohl sie das
gern steigern würden, sind ihnen
die Hände gebunden: Es kommt
nicht genug Vakzin nach. Das
sorgt für Terminchaos und Er-
nüchterung.

Deshalb übt der Bundesvor-
sitzende des Deutschen Haus-
ärzteverbandes, Ulrich Wei-
geldt, scharfe Kritik am ge-
schäftsführenden Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn
(CDU): „Nachdem es die ge-
schäftsführende Bundesregie-
rung wochen- und monatelang
versäumt hat, politische Maß-
nahmen zu ergreifen, um die

Impfquote substanziell zu stei-
gern, ist die Lage in Deutschland
in manchen Regionen inzwi-
schennunprekär.“

Dr. Eckhard Britsch ist ebenso
wie viele seiner Kollegen in Vil-
lingen-Schwenningen erbost da-
rüber, dass Spahn bei der Bestel-
lung des Biontech-Impfstoffs auf
die Bremse tritt, weil es noch
Moderna-Vorrtäte gibt, die zu-
erst verbraucht werden sollen.
Prinzipiell sei es richtig, Impf-
stoff nicht verfallen zu lassen,
meint auch Britsch, stört sich
aber am Umstand, dass Moderna
nur bei Menschen ab 30 Jahren
verimpft werden kann (siehe In-
fokasten unten). Auch für diese
Altersgruppe müsse nun eben
mehrBiontechher.

Hierwill Dr. Britsch allerdings
von Firmenseite erfahren haben,
dass das Bundesgesundheitsmi-
nisterium jüngst lediglich zwei
Millionen Dosen geordert haben
soll, um zunächst die Moderna-
Lager leerlaufen zu lassen.

Im Angesicht der derzeit ho-
hen Impfwilligkeit findet Britsch
diese Strategie völlig daneben.
„Wir kriegen auch nächste Wo-
che wieder nur 30 Dosen Bion-
tech“, ärgert er sich.Man bestelle

derzeit so viel Impfstoff wie
möglich, doch es sei schon klar,
dass ihn sich „dieApotheker auch
nicht aus den Fingern saugen
können“. Damit hadert Dr.
Britsch: „Erst hat man die Leute
Wochen lang bearbeitet, sich
impfen zu lassen, und jetzt, wo
wir richtig loslegen könnten, ist
kaumetwas da!“

Für die VS-Hausärzte kommt
diese Situation einem Déjà vu
gleich – in dieser Situation haben
sie sich schon einmal befunden.
Es war im Mai, als die Hausärzte
schon einmal zum Spielball poli-
tischenKalkülswurden.

Damals sollten sie Bestände
des inzwischen aus dem Verkehr
gezogenen AstraZeneca-Impf-
stoffs an den Mann bringen und
erhielten deswegen lediglich ein
Biontech-Fläschchen pro Wo-
che, das gerade mal sechs mick-
rige Impfdosen ergab. Nun sind
es fünf Fläschchen pro Woche –
auch nicht viel besser. Die alte

wie die neue Regierung haben
den Anspruch, bis Jahresende 30
Millionen Impfungen zu be-
werkstelligen, wie CDU-Wahl-
kreisabgeordneter und Unions-
fraktions-Vize Thorsten Frei der
NECKARQUELLEbestätigte.

Seine Feststellung, diese Ziel-
setzung sei „hoch anspruchs-
voll“, gewinnt vor dem Hinter-
grund des neuerlichen Biontech-
Mangels auch in doppelstädti-
schen Hausarztpraxen an Bri-
sanz. Schließlich müssten dafür
bundesweit täglich eine Million
Menschen geimpftwerden.

Mehr Mediziner, weniger Vakzin
Die Berliner Koalitionäre wollen
daher bereits nächste Woche
Zahnärzte und Apotheker durch
eine Änderung des Infektions-
schutzgesetzes ins Impfgesche-
hen einbinden – dochwas soll das
bringen,wenn diese zusätzlichen
Impfstellen ohne Vakzin daste-
hen sollten?

Sehr seltene Komplikationen bei jungen Männern
Der US-amerikanische
Impfstoff Moderna gilt
gemeinhin als gutes Vak-
zin, dennoch können ihn
Ärzte nur eingeschränkt
verabreichen. Denn die
Ständige Impfkommission
hat vor rund vier Wochen
ihre Impfempfehlung für
unter 30-Jährige geändert
– sie empfiehlt für die Jün-

geren nur noch den Impf-
stoff von Biontech. Auch
Schwangere sollen sicher-
heitshalber kein Moderna
mehr bekommen. Grund
sind sehr seltene Neben-
wirkungen bei Moderna,
die auch schon länger be-
kannt sind. Es geht um
Entzündungen von Herz-
muskel undHerzbeutel, die

vor allem bei jungen Män-
nern etwas häufiger vor-
kommen, nachdem sie mit
dem Impfstoff von Mo-
derna geimpft wurden.
Mediziner betonen aller-
dings, dass Entzündungen
am Herzen nach einer In-
fektion mit Covid-19 sehr
viel häufiger auftreten als
nach einer Impfung. rat

” Jetzt, wo wir
richtig loslegen

könnten, ist kaum
etwas da.

Immobilienmakler Alexander Baum (Zweiter von links) hat das Baumer
-Areal (oben) an den Trossinger Immobilienentwickler Alexander Bine-
feld verkauft, hiermitdessenSöhnenDominic (rechts)und John (links).

Fotos: Privat/Ralf Trautwein

Baumer-Areal wird
ein Wohnquartier
Stadtentwicklung Alexander Binefeld will
das ehemalige Fabrikgebäude kernsanieren
und hier bis zu 90Wohnungen schaffen.

Schwenningen. Nachdem der
Baumer-Konzern seine Produk-
tion nach Stockach verlegt und
die Entwicklungsabteilung im
Office 98 in der Rottweiler Stra-
ße eingemietet hat, lag das 5900
Quadratmeter großeAreal an der
Dauchinger Straße nur ganz kurz
brach. Denn Immobilienmakler
Alexander Baum ist es in kürzes-
ter Zeit gelungen, es zu vermark-
ten. Käufer ist der Trossinger
Immobilienspezialist Alexander
Binefeld (45).

Der war bereits in Schwennin-
gen tätig und hatte schon in der
Vergangenheit mit Alexander
Baum kooperiert. Dieser hat nur
acht Wochen gebraucht, um an
die neuerlicheTransaktion einen
Knopf dranzumachen. Nun freut
er sich über den Deal „in einer
Wahnsinnsgeschwindigkeit“.

Hoher Bedarf vor Ort
Geschäftsmann Binefeld sieht in
Schwenningen einen hohen Be-
darf an bezahlbarem Wohnraum
und musste nicht lange überle-
gen – für ihn eignet sich der
Standort ideal, um hier bis zu 90
Wohnungen verschiedener Grö-
ße und Zuschnitts zu schaffen,
vorwiegend Zwei- und Drei-
Zimmer-Wohnungen. Dazu wird

das Gebäudeensemble kernsa-
niert. Binefeld zahlte für das Ob-
jekt mehrere Millionen Euro an
den Schweizer Baumer-Konzern
und möchte seine Pläne so
schnell wie möglich bei der Bau-
verwaltung einreichen, bis spä-
testens Februar, wie er sagt. „So-
bald die Baugenehmigung vor-
liegt, möchten wir mit der Sanie-
rung anfangen“, so Binefeld ge-
genüber derNECKARQUELLE.

Gute Bausubstanz
Dabei kommt dem Projektent-
wickler die gute Bausubstanz der
Immobilie entgegen. Der ehema-
lige Fabriktrakt, in dem Baumer
vor allem Drehgeber, also elekt-
ronische Positionssensoren,
produziert hat, besteht aus meh-
reren Bauabschnitten und wur-
de, wie Makler Baum meint, vom
Konzern hervorragend in Schuss
gehalten.

Alexander Binefeld will da-
raus eine moderne Wohnanlage
im Effizienzhausstandard ma-
chen, Fahrstühle sollen barriere-
freies Wohnen ermöglichen. Er
glaubt, dass das neueWohnquar-
tier die Umgebung aufwerten
wird, zumal ein Gewerbebetrieb
in Innenstadtlage nicht mehr
zeitgemäß sei. rat

Extra
Oppositionsbank
ist sehr hart
Schwenningen. Erstmals stellte
sich der Wahlkreisabgeordnete
Thorsten Frei (CDU) als Oppo-
sitionspolitiker dem Redakti-
onsteam der NECKARQUELLE
im Interview. Frei hofft darauf,
nächste Woche als Fraktionsvize
der Union bestätigt zu werden
und gibt zu: „Die Oppositions-
bank ist sehr hart.“ Deshalb soll
sich die Partei personell und pro-
grammatisch erneuern. Mehr
weiter hinten imBlatt. nq

CDU-Fraktions-Vize Thorsten Frei (links) im Gespräch mit NECKAR-
QUELLE-RedaktionsleiterDr.RalfTrautwein. Foto:ChristianThiel
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Die Oppositionssitze sind hart
Politik Thorsten Frei, Wahlkreisabgeordneter der CDU und Vize-Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, blickt im großen
NECKARQUELLE-Interview auf die Ablösung seiner Partei in der Regierung zurück und macht sich Gedanken über die Zukunft.

D
ie Ära Angela
Merkel ist zu En-
de, nach 16 Jah-
ren in der Regie-
rung müssen die
CDU-Bundes-

tagsabgeordneten wieder auf der
harten Oppositionsbank Platz
nehmen. Unter ihnen: Thorsten
Frei, der direkt gewählte Abge-
ordnete von hier und Unions-
Fraktions-Vize. In den letzten
Monaten, besonders aber im
Wahlkampf, war Frei in dieser
Funktion das Mediengesicht der
Union, absolvierte zahlreiche
Fernsehauftritte und führte ei-
nen engagierten persönlichen
Wahlkampf. Das zahlte sich aus:
Er verteidigte mit 36,4 Prozent
der Stimmen sein Direktmandat
und fuhr erneut das zweitbeste
CDU-Ergebnis im Land ein. Den-
noch bedeutet die Abwahl der
Union auch für den 48-jährigen
Berufspolitiker und dessen Kar-
riere einenherbenDämpfer.

Heute keineMilch, Herr Frei? Ist Kaf-
fee schwarz ein Bekenntnis zur CDU?
Thorsten Frei: (lacht) Eigentlich
habe ich mir angewöhnt, Espres-
so zu trinken. Im Büro wurde
mein Kaffee immer kalt, weil ich
nebenher viel telefoniere. Und
der Espresso ist eben mit einem
Schluckweg.

Sie sind einMuster an Effizienz!
Frei: Ja, ich bin auch immer noch

sehr gut beschäftigt. Obwohl ich
jetzt in derOpposition bin.

Wie kommtdas?
Frei: Das liegt sicherlich auch an
der Situation. Wir sind in einer
Übergangszeit. Eine neue Regie-
rung kommt, und wir sind, das
kannman nicht anders sagen, mit
einer veritablen Krise geschla-
gen. Corona hat mit der vierten
Welle noch einmal voll zuge-
schlagen. Deshalb ist jetzt nicht
die Zeit, mit ruhiger Hand zu
agieren. Alle Beteiligten sind ge-
fordert. Da die Infektion auch in
mein Ressort als Rechtspolitiker
fällt, habe ich nachwie vor viel zu
tun.

Wie viel habenSie denn aus derOp-
position heraus überhaupt nochmit-
zureden?
Frei:Alles, was im Bundestag pas-
siert, passiert auch künftig nicht
ohne uns. Etwa zwei Drittel aller
Bundesgesetze sind zustim-
mungspflichtig. Das heißt, sie
müssen durch den Bundesrat.
Und hier verfügen die unionsge-
führten Länder noch immer über
eine deutlicheMehrheit. Deshalb

werden wir hier unsere Vorstel-
lungenmit einbringen können.

Also dürfenwir jetzt nicht schreiben:
„Thorsten Frei hat in Berlin nichts
mehr zumelden!“?
Frei: So dramatisch würde ich es
jetzt nicht formulieren. Nichts-
destotrotz ist es natürlich etwas
anderes, ob man in einer Regie-
rungs- oder in einer Oppositi-
onsfraktion sitzt. Das ist ganz
klar.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke von
der hartenOppositionsbank aus?Hat
dieUnion nun einen kleineren Frakti-
onssaal bezogen?
Frei: Nein, wir brauchen weiter
einen sehr großen Fraktionssaal,
auch weil wir bislang immer sehr
gedrängt saßen. Und ja, die Op-
positionssitze sind echt hart. Das
kann man nicht anders sagen.
Aber: In der parlamentarischen
Demokratie ist eine Opposition
notwendig. Norbert Lammert
(Anm. d. Red. ehemaliger Bun-
destagspräsident, CDU) hat mal
gesagt: „Eine Regierung gibt es in
jedem Land der Erde. Erst die
Opposition macht das Ganze zur
Demokratie.“

Man sieht, Siemachen aus der neuen
Situation das Beste. Doch nach 16
JahrenMerkel ist die Lage für Ihre
Partei ernüchternd; die CDUhat ab-
gewirtschaftet.
Frei: Sowürde ich das nicht sagen.

Wir haben 16 Jahre regiert, und
die Bilanz dieses Landes kann
sich sehen lassen. Deutschland
ist nicht mehr der „kranke Mann
Europas“, wie es einst das Wirt-
schaftsmagazin „The Econo-
mist“ geschrieben hat. In einer
langen Regierungszeit liegt frei-
lich immer die Gefahr, sich auch
ein Stück weit zu erschöpfen.
Deswegen war klar, dass dies ein
Bergauf-Wahlkampf werden
würde. Es ist wohl eher die Regel
als die Ausnahme, dass man es
nach einer so langen Zeit an der
Regierung nicht schafft, den per-
sonellen Wechsel hinzubekom-
men.

Bergauf-Wahlkampf sagenSie . . .
doch dieUnion hat,möchteman
meinen, ja auch alles dafür getan, um
nichtwieder auf demGipfel anzu-
kommen.Machtkampf,Masken-
skandal, und, und, und. Da ist vieles
schief gelaufen.
Frei: Absolut. Wenn man eine
Wahl so krachend verliert wie
wir, dann gibt es dafür Gründe.
Natürlich sind viele Fehler ge-
machtworden.

Auchder Status der CDUals Volks-
partei ist erschüttert. Nach der
Wende hatte sie fast 800 000Mit-
glieder. Heute sind es nur noch die
Hälfte. Und esmacht nicht denAn-
schein, als sei dies eineMomentauf-
nahme.
Frei: Schon 2013, als wir über 41
Prozent bekamen und nur sechs
Mandate zur absoluten Mehrheit
im Bundestag gefehlt haben, sag-
ten viele Politikwissenschaftler,
es werde künftig keiner Partei
mehr gelingen, bei Bundestags-
wahlen über 40 Prozent zu kom-
men. Ich glaube, man darf die
Volksparteiennicht totreden. Ich
bin davon überzeugt, dass sie ei-
ne Zukunft haben und für die Sta-
bilität unseres Landes eine zent-
rale Bedeutung besitzen. Des-
halb möchten wir mit unserer
Politik auf die gesamte Bevölke-
rung abzielen, auf alle Alters-
gruppen also, und auf alle sozia-
len Schichten. Unsere Mitglie-
derzahl ist rückläufig, das

stimmt. Aber sie ist nicht weni-
ger rückläufig als bei vergleich-
baren Parteien. Natürlich kön-
nen auch wir uns von gesell-
schaftlichen Großtrends nicht
abkoppeln.

In denMeinungsumfragen liegen Sie
heute dennoch schlechter als vor der
Wahl.
Frei:Wodurch hätte jetzt auch ein
Aufschwungkommen sollen?

ZumBeispiel durch ein gutes Corona-
Krisenmanagement.
Frei: Der künftige Bundeskanzler
(Anm. d. Red. Olaf Scholz, SPD)
tut gerade so, als ob er damit
nichts zu tun hätte. Ich will nur
mal dran erinnern, dass die SPD
in den vergangenen Jahren im-
mer Teil der Regierung war. Na-
türlich zeigt die Wahlniederlage
auf uns auch in personeller Hin-
sicht Wirkung: Wir wählen jetzt
bald einen neuen Vorsitzenden.
Wir erneuern uns außerdem in-
haltlich und programmatisch.
Das wird nicht von heute auf
morgen gehen. Dafür brauchen
wir Zeit. Die nächste Landtags-
wahl wird im März sein. Solche
Zeiträume bedeuten in der Poli-
tikWelten. Ich machemir da kei-
ne großenGedanken.

NächsteWochewählen Sie Ihre
Fraktionsführung neu unddenPar-
teivorstand im Januar.
Frei: Ja, und dann sind wir auch
wieder „gefechtsfähig“, wenn Sie
sowollen.

Richtig „gefechtsfähig“ ist ein
Schlachtschiff ja nurmit einemguten
Kapitän. DenPosten hätten gerne
Norbert Röttgen, FriedrichMerz und
Helge Braun (Anm. d. Red. unter An-
gelaMerkel Chef des Bundeskanzler-
amts).Werwird der neue starke
Mannbei der CDU?
Frei: Nicht nur von ihrer politi-
schenAusrichtung, sondernauch
von ihrer Persönlichkeit her, sind
das drei ganz unterschiedliche
Leute.

Halt – läuft das nicht auf eineWahl
zwischenNot und Elend hinaus?
Frei:Nein.Absolut nicht.

Röttgen undMerz haben gegen La-
schet die letzteWahl des Parteivor-
sitzenden verloren. Also gegen einen
Mann,mit demdie CDUals Spitzen-
kandidaten bei der Bundestagswahl
keinenBlumentopf gewinnen konnte.
UndHelge Braun ist ja auch nicht ge-

rade der Inbegriff eines
Charismatikers . . .
Frei:Mit innerparteilichen Wahl-
niederlagen in der Vergangen-
heit würde ich jetzt nicht
kommen . . .

HabenSie niemandenBesseren?
Frei: Da können wir ja mal über
Olaf Scholz reden . . .

Wir sind jetzt aber bei der CDU!
Frei: Scholz hat vor zwei Jahren
bei derWahl des SPD-Vorsitzen-
den gegen Leute wie Walter-
Borjahns und Esken verloren. In-
sofern ist das kein Maßstab. Alle
drei Kandidaten für den Vorsitz
können das. Da wir den Vorsit-
zenden mittlerweile in einer Ur-
abstimmung der Mitglieder
wählen, wird der Neue hohe Ak-
zeptanz bekommen. Auch von
denen, die ihnnichtwählen.

Innerhalb der CDUmagdas so sein.
Dochwie präsentiertman sich nach
außen?
Frei: Ich vertraue auf die
Schwarmintelligenz der CDU-
Mitglieder. Wir werden gemein-
sam eine kraftvolle Opposition
bilden. Das haben wir in den we-
nigen Bundestagssitzungen seit
derWahl schon gezeigt.

In der Kreis-CDU, derenVorsitzender
Sie sind, gab es in der Vergangenheit
eine Präferenz für FriedrichMerz. Ist
das auch diesesMal so?
Frei: Ich kann jetzt nicht mit allen
1400 Mitglieder sprechen. Merz
hat bei ihnen immer viele Sym-
pathien genossen. Ich gehe da-
von aus, dass das auch jetzt so
sein dürfte.

Merz ist auch Ihr Favorit?
Frei: Ich glaube, jetzt ist nicht die
Stunde für einen Vorsitzenden
und Abgeordneten zu erklären,
was er für richtig hält. Natürlich
habe ich meine Präferenz. Wenn
sich mein Favorit nicht durch-
setzen sollte, werde ich den neu-
en Vorsitzenden dennoch mit
voller Kraft unterstützen. Und
das erwarte ich auch von jedem
anderen. 

„Brauchenwir nicht dringend eine Impfpflicht?“, wollteNECKARQUELLE-Redaktionsleiter Dr. Ralf Trautwein
vonThorstenFreiwissen.

” In der parlamen-
tarischen Demo-

kratie ist eine Oppo-
sition notwendig.

”Wenn man
eine Wahl so

krachend verliert
wie wir, dann gibt
es dafür Gründe. ” Ich vertraue auf

die Schwarm-
intelligenz der
CDU-Mitglieder.

„Links ist da, wo jetzt die Regierung sitzt“, scheint CDU-Wahlkreisabgeordneter Thorsten Frei zu sagen – zumerstenMal in seiner Berliner Zeit stellte er sich demgroßenNECKARQUELLE-Interview als Oppositionspolitiker.
In dieser ungewohntenRolle fielen dieAntworten nicht immer leicht,wieman sieht (Mitte). Frei hofft inständig, dass dieUnion sich in derOpposition erneuern undbaldmöglichstwiedermitregieren kann (rechts). Dafürwill
er auchweiterhinalsMitgliedderFraktionsspitze sorgen. Fotos: ChristianThiel
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Wie kanndie CDU ihrenMarkenkern
stärken und ein Image entwickeln,
das ihr auch die Stimmen einer jün-
gerenWählerschaft einbringt?
Frei: Auch wenn wir nicht in der
Opposition gelandetwären,wäre
die CDU um einen Erneuerungs-
prozess nicht umhin gekommen.
Wir müssen uns auf unserenWe-
senskern konzentrieren. Wir ha-
ben keine Flügel, aber unter-
schiedliche Wurzeln: die christ-
lich-soziale, die liberale und die
konservative Wurzel. Wir müs-
sen an unserem Markenkern die
Patina der letzten Jahre abkrat-
zen, damit diese drei Wurzeln
wieder sichtbar werden. In der
Vergangenheit haben wir das
immer hingekriegt. Und wenn
gestritten wird, dann über Inhal-
te. Wir haben in der Vergangen-
heit viel Streit aus persönlichen
Gründen geführt.

Warum?War da zuwenig Führung,
nachdemdie Kanzlerin denPartei-
vorsitz abgegeben hat?
Frei: Es ist eine schwierige Aus-
gangsposition, wenn Kanzler-
schaft und Parteivorsitz getrennt
sind.Dashat uns ab2019nicht gut
getan. Das hat dazu geführt, dass
Annegret Krampp-Karrenbauer
(Anm. d. Red. als Nachfolgerin
Merkels ehemalige Parteivorsit-
zende der CDU) die Truppen
nicht vollständig hinter sich ver-
sammeln konnte.

Wiewird sich Ihre Rolle in Zukunft
darstellen?
Frei: Alle Mitglieder des Frakti-
onsvorstands außer Fraktions-
chef Ralph Brinckhaus werden
nächste Woche neu gewählt.
Auch ich werde wieder antreten.
Klar ist, inOppositionszeitengibt
es wenig interessante Positionen
zuverteilen.

Siemüssten als Vize eigentlich ge-
setzt sein. So oft, wie Sie schon im
Fernsehenwaren . . . wennSiemit Ih-
remFraktionschef zusammen ste-
hen, dann sagen die Leute sicher
schon: „Guckmal, der neben demFrei
– ist das der Brinckhaus?“
Frei (lacht): Nett von Ihnen, dass
Sie das so sagen. Aber vielleicht
ist das der Blick durch die Wahl-
kreisbrille – nämlich, dass man
die Leute, die man kennt, be-
wusster wahrnimmt in den Me-
dien.

Aber bei denBerliner Sendernwie Bild
TVoderWelt sind Sie ja bestimmt
schonmit denKameraleuten per Du.
Frei: Klar, ich habe jeden Tag
überregionale Medienkontakte.
Das hängt aber auch mit den
Themen zusammen, die ich be-
arbeite, und die ein starke Rolle
gespielt haben. Zur Zeit eben das
Infektionsschutzgesetz – es ist
übrigenssehrbefriedigend,wenn
die eigene Arbeit zum Gesetz
wird – oder auch das Thema
„Migration über die Osteuropa-
route“. Es ist positiv, dass ich hier
für die Fraktion Positionen mar-
kieren kann. Das Wichtigste ist
nun, dass wir die Zeit in der Op-
position nutzen und dafür sor-
gen, dass sie so kurz wie möglich
ausfällt. Wir wollen in vier Jah-
ren wieder gewinnen und eine
Regierung anführen.

Ein Leuchtturm Ihrer Arbeit an Bun-
desgesetzenwar die amFachkräfte-
einwanderungsgesetz, das Ihre
Handschrift trägt. Nun hat es aber
nicht das gehalten,was Sie sich da-
von versprochen haben. Es sindwe-
niger Qualifizierte eingewandert als
es braucht. Deshalb spricht einiges
dafür, dass die Ampel anders an das
ThemaEinwanderung herangehen
wird.
Frei: Das Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz wendet sich nur an
Menschen von außerhalb Euro-
pas. Auf seiner Grundlage sind
etwa 70 000 Menschen nach
Deutschland gekommen – und
das in der Coronazeit, wo Migra-
tion anders stattgefunden hat als
zuvor. Das finde ich keinen
schlechten Wert. Es ist schwer,

zu einer wirklich fundierten Be-
wertung zu kommen.

DieGrünen, die nunmitregieren, se-
hen das Themaganz anders.
Frei: Genau. Und es geht um eine
Haltungsfrage, über die sich
streiten lässt. Wir möchten eine
klare Trennung zwischen
Fluchtmigration und Arbeits-
migration. Die Ampelparteien
möchten beides vermischen und
das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz entwerten – weil sie allen,
unabhängig von ihrer Qualifika-
tion, die Zuwanderung nach
Deutschland ermöglichen wol-
len. Wir sind zwar aufgrund un-
serer demografischen Situation
auf eine Einwanderung angewie-
sen, aber in den Arbeitsmarkt.
Wir brauchen und wollen keine
Zuwanderung in die sozialen
Transfersysteme. Und genau
drauf läuft das hinaus, was die
Ampel jetzt vereinbart hat. Fak-
tisch wird man die Ordnung und
Steuerung der Migration aufge-
ben. Deshalb halte ich diese Plä-
ne in höchstem Maße für gefähr-
lich für unser Land.

Auchbeim Impfen gehenSiemit der
neuenRegierung nicht konform–Sie
stehen einer Impfpflicht nachwie vor
skeptisch gegenüber. Siewollen lie-
ber Kontakte stark reduzieren– eine
Maßnahme, die einenGroßteil ihrer
Wähler, Selbstständige zumBeispiel,
erneut schwer beschädigenwürde.
Außerdemhabenwirmittlerweile
doch eine Situation, in derman sagen
kann, dass es jetzt umsGanze geht.
Frei: Diese vierte Welle werden
wir nicht durch Impfungen, son-
dern nur durch Kontaktreduzie-
rungen bekämpfen können. Es ist
schon extrem unbefriedigend,
dass wir wieder in einer ähnli-
chen Situation sind wie vor ei-
nem Jahr. Da müssen wir einen
Weg finden, der herausführt . . .

Ihr ParteifreundSpahn hat das nicht
besonders gut hingekriegt.Wir ste-
cken,wie Sie selbst sagen, im selben
Schlamasselwie vor einem Jahr und
haben eine niedrige Impfquote.
Frei: Rückblickend muss man sa-
gen: Mit dem Wissen von später
hätte man vieles anders gemacht.
Zum Beispiel die Impfzentren
nicht geschlossen.Mankannaber
nicht alles beim Bundesgesund-
heitsminister abladen. Impf- und
Testkapazitäten aufzubauen ist
eineSachederLänder, auchwenn
derBunddasmeiste finanziert! In
den 16 Ländern ist man ganz un-
terschiedlich verfahren. Fast alle
Politiker aller Parteien sagen
heute das Gegenteil dessen, was
sie noch vor ein paarWochen ge-
sagt haben. Auch über die Impf-
pflicht. Ob Söder, Spahn oder
Lindner – bis vor wenigen Wo-
chen haben sie alle eine Impf-
pflicht noch ausgeschlossen.
DieseKrise istenormvolatil.Man
muss die Größe haben, eigene

Positionen auch immer wieder
anzupassen. Es gibt hier auch
keine parteiliche Frontstellung:
Nahezu alleMinisterpräsidenten
der Union haben sich für eine
Impfpflicht ausgesprochen.

UndwarumsindSie dann noch skep-
tisch?
Frei: Skeptisch sein heißt nicht,
dass ich dem nachher nicht zu-
stimmen werde. Es bleibt eine
Güterabwägung. Das Bundes-
verfassungsgericht hat noch ein-
mal deutlich gemacht, dass kein
Grundrecht absolut gilt, was
manche Menschen in Deutsch-
land ja glauben. Grundrechte
können durch Gesetze einge-
schränkt werden. Eine Impf-
pflicht ist aber ein massiver Ein-
griff in Artikel 2 des Grundgeset-
zes, der das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit garantiert.
Klar: Dieses Recht haben auch
alle anderen Menschen. Ich fin-
de, eine Impfpflicht bleibt den-
noch eineUltimaRatio. Sie ist ein
extrem scharfes Schwert. Wenn
man es anwendet, muss es auch
funktionieren.

Aber sindwir nicht an demPunkt, an
demwir dieses letzte geeigneteMit-
tel einsetzenmüssen?
Frei: Haben wir denn schon alle
Möglichkeiten ausgeschöpft?

Die ganzen regionalenAmtsträger
klagen in einemoffenenBrief, es sei
Fünf nach Zwölf.Wieweitmüssenwir

denn eigentlich noch kommen in die-
ser Pandemie?Gerade viele Angehö-
rige IhrerWählerschaft, nämlich
Selbstständige undGewerbetrei-
bende, haben unter inkonsequenter
Pandemiepolitik sehr zu leiden. Deren
Existenzen sind gefährdet.

Frei: Diese Gruppen leiden ganz
erheblich. Beeinträchtigt sind
wir natürlich alle. Diese Pande-
mie trifftunterschiedlichschwer.
Ich habe eine allgemeine Impf-
pflicht auch nicht ausgeschlos-
sen. Ich meine, wir müssen jetzt
alle unsere Kapazitäten aus-
schöpfen und nicht über eine
Impfpflicht für jene sprechen, die
sich ohnehin nicht impfen lassen.
Wir müssen die Impfquote nach
oben treiben.

Es gibt gesellschaftlicheMilieus,wo
anders gedachtwird. Da kommen sie
mit einer Kampagne nichtweiter. Und
mit gutemZureden auch nicht.
Frei: In Milieus, wo man sich par-
tout nicht impfen lassen will, ist
man auch bereit, ein Bußgeld zu
zahlen. Wer jetzt zum Hausarzt
geht und für März einen Termin
bekommt, auf denmuss die ganze
Diskussion um eine Impfpflicht

skurril wirken. Schauen wir in
andere Länder. In Israel zumBei-
spiel wird in Bars oder Super-
märkten geimpft. Das ist niedrig-
schwellig.

Sie haben inMedien immerwieder
betont, Kontakte zu reduzieren sei
wichtig. Ist ein neuerlicher Lockdown
mit der Union zumachen?
Frei: Ich würde gar nichts aus-
schließen. Für 2G-Regelungen
flächendeckend gibt es gute
Gründe. Das wird eine enorme
Wirkung haben. Im Gegensatz
dazu wird es nur einen minima-
len Effekt haben, Kontakte für
Geimpfte zu beschränken. Einen
Lockdown für Geimpfte kann ich
mir nicht vorstellen.Das habe ich
nicht zu entscheiden, aber ich
möchte meinen Beitrag dazu
leisten, dass wir aus dieser End-
losschleife rauskommen.

Herr Frei, für die nächsten vier Jahre
sitzen sie imBundestag in Berlin.
Nach dieser LegislaturwerdenSie 52
Jahre alt sein unddamit im richtigen
Alter, fürwomöglich für noch größere
Aufgaben. Bei der Bundestagswahl
2025wirdman sehen,was für die
Union geht.Wenn esmit demRegie-
rungscomeback der CDUnichtswird,
wird dann IhrWeg nachStuttgart
führen?
Frei: (lacht) Was Sie da
spekulieren . . .

Wir haben die „Süddeutsche Zeitung“
gelesen. Sie doch sicher auch.

Frei: Mein Platz ist in Berlin! Ich
freu' mich jetzt auch auf die
nächsten vier Jahre. Mal abwar-
ten, welche Rolle ich in der Frak-
tion spielen darf. Wenn ich wie-
der eine führende Position be-
kleiden darf, dannwerde ich eine
wichtige Rolle spielen, wenn es
darum geht, im Bundestag Oppo-
sitionspolitik zu formulieren.

Zumindest habenSie als stellvertre-
tender CDU-Landesvorsitzender in
Stuttgart den Fuß in der Tür.Wenn
dieUnion in vier Jahren scheitert,
bietet sich Ihnen bei der nächsten
Landtagswahl 2026 eine guteChan-
ce. Zumal die Grünen dannwohl ohne
Kretschmann antretenwerden ...
Frei: In der Landes-CDU bilden
wir im Vorstand die verschiede-
nen politischen Ebenen ab. Ich
bin da eben als Bundespolitiker
dabei.Unddas ist auchmeinFeld,
das ich mit ganz großer Lust be-
arbeite. In der Regierungszeit
war das eine große Erfüllung.
Und genauso freue ich mich jetzt
– ob Sie esmir glauben oder nicht
– auf dieOppositionszeit.

Die Zeiten ändern sich. CDU-Landes-
chef Stroblwird auch nicht ewig an
der Spitze bleiben. UndSiewerden
dann,wie gesagt, imbestenPoliti-
keralter sein.
Frei: Ich habe nicht das Gefühl,
dass ich etwas werden muss. Ich
bin nicht auf der Suche nach et-
was anderem.

Vorher sprachenSie noch davon,wie
hart dieOppositionsbank ist. Die
nächsten 16 JahremöchtenSie da
aber auch nicht sitzen ...
Frei: Ich überleg' mir doch nicht,
wie ich jetzt meine Haut retten
kann, weil das in Berlin wahr-
scheinlich ehnichtswird. Ichwill
dazu beitragen, dass wir schnell
wieder an die Regierung kom-
men. Als Teil der Oppositions-
führung.

Thorsten Frei und seine CDUwollen in einer „bürgerlichen Opposition“ konstruktiv Politik mit gestalten, machte Thorsten Frei klar; hinten Daniela
SchneiderundHans-JürgenEisenmannvonderNECKARQUELLE-Redaktion.

Manchmalwar's inAnbetracht der kritischenFragen gar nicht lustig für Thorsten Frei, dazwischen gab's dannaber immerdochnochwas zu lachen
beim InterviewmitdenNECKARQUELLE-Redakteuren.

”Wir brauchen
und wollen

keine Zuwanderung
in die sozialen
Transfersysteme.

” Ich finde, eine
Impfpflicht

bleibt dennoch
eine Ultima Ratio.

” Ich habe nicht
das Gefühl, dass

ich etwas werden
muss.

Das ist Thorsten Frei
Der ehemalige Donaueschinger Oberbür-
germeister wurde 2013 erstmals in den
Bundestag gewählt, wo er seit 2018 stell-
vertretender Vorsitzender der CDU/CSU-
Fraktion ist. Sowohl 2017 bei seiner ersten
Wiederwahl als auch in diesem Jahr gelang
es Frei, das zweitbeste Stimmenergebnis
in Baden-Württemberg einzufahren. Al-
lerdings hat sich von Mal zu Mal sein Stim-
menanteil reduziert, was nicht zuletzt der
politischen Großwetterlage geschuldet
sein dürfte. Frei ist von Hause aus Jurist,
weshalb Recht in seinem Vorstandsres-
sort imMittelpunkt steht. rat


