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Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Montag, 16. Januar, 19 Uhr
findet an der Hochschule für
Polizei Baden-Württemberg
in Villingen-Schwenningen
eine Podiumsdiskussion im
Rahmen des Studium genera-
le mit dem Thema »Menschen
helfen«, Auslandseinsätze von
Bundeswehr und Polizei statt.
Angehörige der Bundeswehr
und der Polizei müssen für Si-
cherheit sorgen. 

Anderen Menschen zu hel-

fen, gehört ebenso zu ihren
Aufgaben. Aber welche Mög-
lichkeiten, Frieden in Kon-
flikt- und Kriegsgebieten zu
konsolidieren, Konflikte zu lö-
sen und Krisenprävention zu
betreiben, haben einzelne An-
gehörige dieser Organisatio-
nen und deren jeweilige Orga-
nisation insgesamt?

Im Studium generale soll
diskutiert werden, wie rele-
vant das Wirken einzelner
Menschen in der Bundeswehr

und der Polizei für andere
Menschen in Konflikt- und
Kriegsgebieten sein kann.
Podiumsteilnehmer sind
Oberleutnant Stefan Gram
aus Freiburg und Polizeiober-
rat Guido Kühn aus Achern/
Oberkirch. 

Beide Podiumsteilnehmer
werden zunächst in einem je-
weils 20-minütigen Vortrag
über Auslandseinsätze referie-
ren. (Unter anderem war Gui-
do Kühn in Bosnien und Af-

ghanistan.) Danach werden
die Fragen des Moderators
und des Publikums diskutiert.

Der Schwerpunkt der
Podiumsdiskussion soll die
Frage beantworten, was es
konkret bedeutet, Menschen
in Konflikt- und Kriegsgebie-
ten zu helfen. Zur Veranstal-
tung sind interessierte und
Teilnehmer aus der Bevölke-
rung in die Hochschule für
Polizei in Villingen-Schwen-
ningen eingeladen.

Thema Auslandseinsätze in Konfliktgebieten 
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Auslandseinsätze von Polizei und Feuerwehr sind Thema einer
Podiumsdiskussion in der Polizeihochschule. Foto: Gambarini

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete 
und stellvertretende CDU-
Landesvorsitzende Thorsten
Frei äußert sich zu den Fra-
gen, die momentan bewegen:
Asylbewerber und Sicher-
heitspolitik. Er plädiert außer-
dem für eine Verlagerung des
Polizeipräsidiums nach VS. 

Sind drastischere Maßnah-
men bei der Überwachung
von »Gefährdern« unter 
den Asylbewerbern ange-
bracht? Haben die Ereignis-
se der vergangenen Mona-
te, der Mord in Freiburg 
und der Akt islamistischen
Terrors in Berlin die Sicht-
weise verändert?

Ja, die Sicherheitslage bei uns
ist seit den Anschlägen stärker
in den Focus gerückt. Wir ha-
ben aber bereits in den ver-
gangenen Monaten konkret
gehandelt: Bis 2020 stellen
wir 1,9 Milliarden Euro zu-
sätzliche Haushaltsmittel für
die Stärkung der inneren Si-
cherheit zur Verfügung. Es

gibt 7500 zusätzliche Bundes-
polizisten, 1300 Stellen zu-
sätzlich für das BKA und 50
für den Verfassungsschutz.
Was wir jetzt noch brauchen,
sind bessere rechtliche Rah-
menbedingungen: Bessere
Möglichkeiten für Videoüber-
wachung im öffentlichen
Raum, bessere Nutzung der
Möglichkeiten von DNA-Spu-
ren und Biometrik, bessere
Nutzung der Abschiebehaft
und selbstverständlich auch
die elektronische Fußfessel
für Gefährder. Wenn man be-
denkt, dass jeder Gefährder
bei einer Rund-um-die-Uhr-
Bewachung bis zu 30 Polizei-
beamte bindet, dann wäre das
ein großer Fortschritt für
mehr Sicherheit. 

In Frankreich wurde ein 
Geistlicher in der Kirche 
von einem islamistischen 
Terroristen ermordet, der 
eine elektronische Fußfes-
sel trug. Reicht das wirk-
lich? 

In einer freiheitlichen Gesell-
schaft werden wir keine abso-
lute Sicherheit erreichen. Wir
wissen, dass wir seit vielen
Monaten eine hohe abstrakte
Gefährdungslage in Deutsch-
land haben. Es ist schlimm,
dass sich diese nun in so
schrecklicher Weise konkreti-
siert hat. Deshalb ist es wich-
tig, das Verhältnis von Frei-
heit und Sicherheit immer
wieder neu auszutarieren. Ich
bin davon überzeugt, dass es
Freiheit ohne Sicherheit nicht
geben kann. Deshalb müssen
wir unser Land und unsere

Gesellschaft grundsätzlich
wehrhafter machen. 

Was müsste sicherheitspoli-
tisch anders gemacht wer-
den, damit Kriminelle wie 
Anis Amri nicht einreisen 
können?

In diesem Fall ist viel schief
gelaufen. Was wir bräuchten,
ist ein einheitliches Ein- und
Ausreiseregister, am besten
an den europäischen Schen-
gen-Außengrenzen. Unsere
Sicherheitsbehörden müssen
genau wissen, wer hier ist. Ein
zweiter Punkt ist, dass sowohl
die Behörden in Deutschland,
als auch im europäischen
Maßstab besser zusammen-
arbeiten. Das Problem bei
Amri war doch, dass der Fall
für die Italiener erledigt war,
als er aus Italien ausgereist ist.
Für die Behörden in Nord-
rhein-Westfalen war die Sa-
che wiederum erledigt, als er
nach Berlin weiter gezogen
ist. Das ist ein Unding! Was
wir also brauchen, ist ein
funktionierender Informa-
tionsaustausch zwischen den
Behörden des Bundes und der
Länder, aber auch zwischen
den Mitgliedstaaten auf euro-
päischer Ebene. Auch die Ver-
netzung von Sicherheits-, So-
zial- und Ausländerbehörden
muss deutlich besser werden.
Ich sage es klar: Falsch ver-
standener Datenschutz darf
nicht zum Täterschutz wer-
den. 

Aber das dauert doch ziem-
lich lange, bis die Vorschlä-
ge Gesetz werden?

Wir haben gezeigt, dass wir
schnell handeln können,
wenn es darauf ankommt.
Zum Beispiel bei den Asylpa-
keten und dem Integrations-
gesetz. 

Wird dann nicht mit 
zweierlei Maß gemessen, so
dass der Datenschutz für 
Asylbewerber anders ist als
für andere Bürger? 

Es geht darum, einerseits
Schutzbedürftigen, die zu uns
kommen, Sicherheit zu geben.
Zum anderen geht es aber
auch um die Sicherheit unse-
rer Landes und seiner Bürger.
Dafür müssen wir genau wis-
sen, wer zu uns kommt. Ich
hielte es auch für richtig, von
jedem Flüchtling eine DNA-
Probe zu nehmen.

Europa ist, so sehen es die
Nachbarn, in einem desola-
ten Zustand. Sind Maßnah-
men wie eine gemeinsame
Flüchtlings- oder Verteidi-
gungspolitik noch durch-
setzbar?

Die europäische Grenzschutz-
agentur Frontex funktioniert
erstaunlich gut. Da gibt es ein
hohes Maß an Einvernehmen
unter den europäischen Staa-
ten. Ich bin aber davon über-
zeugt, dass wir noch sehr viel
früher ansetzen müssen. Ob-
wohl die Zahl der Flüchtlinge
über das Mittelmeer 2016
deutlich niedriger war als im
Vorjahr, sind mit fast 5000
Menschen soviel Menschen
wie noch nie ertrunken. Es ist
klar, dass wir alle Anstrengun-
gen der Seenotrettung unter-

nehmen müssen. Aber es ist
falsch, die Geretteten nach
Europa zu bringen und damit
letztlich das Geschäft der kri-
minellen Schlepper zu erledi-
gen. Viel sinnvoller wäre es,
die Geretteten nach Nordafri-
ka zurück zu bringen und dort
durch Kooperationen mit den
Ländern und gegebenenfalls
dem UNHCR Asylzentren zu
betreiben, von wo aus dann
Asylanträge gestellt werden
könnten. 

Müssen Frauen in Deutsch-
land auf ihre Kleidungsge-
wohnheiten verzichten, um
Asylbewerbern keinen An-
lass zu Übergriffen geben?

Nein, das wäre ja völlig ver-
kehrt. Nicht diejenigen haben
sich anzupassen, die hier le-
ben, sondern diejenigen, die
zu uns kommen. Deshalb hiel-
te ich es auch für grundfalsch,
wenn man aus falsch verstan-
dener Toleranz Martinsumzü-
ge als »Lichterfeste« oder
Weihnachtsmärkte als »Win-
termärkte« bezeichnete. Im
Übrigen: Wir leben in einer
offenen und freiheitlichen Ge-
sellschaft und das soll auch so
bleiben. Deshalb bin ich bei-
spielsweise auch dafür, die
Vollverschleierung überall
dort zu verbieten, wo es mög-
lich ist, etwa im Straßenver-
kehr, in Schulen, Behörden
oder Gerichten. In jedem Fall
ist die Vollverschleierung aber
ein Integrationshemmnis und
deshalb abzulehnen. 

Wirtschaftlich geht es 
Deutschland so gut wie 

noch nie. Aber was pas-
siert, wenn sich die äuße-
ren Einflüsse verändern? 

Ja, das stimmt. 44 Millionen
Beschäftigte, die niedrigste
Arbeitslosigkeit seit 25 Jah-
ren. Die Löhne sind im ver-
gangenen Jahr um 2,4 Prozent
gestiegen. Bereinigt um die
Inflation von 0,5 Prozent er-
gibt das eine Kaufkraftsteige-
rung von 1,9 Prozent inner-
halb eines Jahres. Seit 2012 ist
die Kaufkraft in Deutschland
sogar um etwa neun Prozent
gestiegen. Da das auch zur
höchsten Rentenerhöhung
seit 23 Jahren geführt hat, ist
diese Entwicklung auch wirk-
lich in den Geldbeuteln von
uns allen angekommen. Seit
vergangenem Jahr ist
Deutschland wieder Export-
weltmeister und die drittgröß-
te Handelsnation der Welt.
Umgekehrt ist unsere Volks-
wirtschaft, und das gilt vor al-
lem für die Branchen in unse-
rer straken Region, aber auch
sehr verwundbar. Jeder vierte
Arbeitsplatz hängt vom Ex-
port ab, in der Industrie sogar
jeder Zweite. Deshalb ist Frei-
handel und relative Stabilität
in der Welt so wichtig für uns.

Was erwarten Sie persön-
lich für ein Wahlergebnis 
bei der Bundestagswahl?

Antwort: Dass wir als CDU
und CSU so stark werden,
dass gegen uns nicht regiert
werden kann. Für mich per-
sönlich wünsche ich mir, dass
mich die Menschen in mei-
nem Wahlkreis Schwarzwald-
Baar und Oberes Kinzigtal er-

neut mit dem Direktmandat
betrauen. In den vergangenen
dreieinhalb Jahren habe ich
hart dafür gearbeitet, um das
große Vorschussvertrauen,
das ich im Jahr 2013 erhalten
habe, zu rechtfertigen. Ich
hoffe sehr, dass mir das gelun-
gen ist und die Wähler das
auch so sehen. 

Welche Erfolge für die Re-
gion meinen Sie konkret?

Etwa die Tatsache, dass es ge-
lungen ist, bei der Fortschrei-
bung des Bundesverkehrswe-
geplans alle Straßen- und
Schienenprojekte in der Re-
gion im sogenannten »vor-
dringlichen Bedarf« unterzu-
bringen. An allen Bundesstra-
ßen, die baureif sind, wird
auch gebaut. Durch die Ände-
rung des Bundeswahlgesetzes
kann die bewährte Forststruk-
tur in Baden-Württemberg er-
halten bleiben, das Zollamt
Bargen konnte gesichert wer-
den und die Erbschaftssteuer-
reform konnte jedenfalls in
den engen Grenzen, die das
Bundesverfassungsgericht ge-
zogen hat, so ausgestaltet wer-
den, dass es für die mittelstän-
dische Unternehmensstruktur
bei uns passt. Darüber hinaus
arbeiten wir zur Zeit daran,
dass die Gesundheitsversor-
gung auch zukünftig flächen-
deckend im ländlichen Raum
erhalten bleibt. 

Im Schwarzwald-Baar-Kreis
wird die Forderung immer
lauter, dass das Polizeiprä-
sidium nach VS statt nach 
Tuttlingen soll. Ist das auch
Ihre Meinung?

Ja, das wäre richtig. Villingen-
Schwenningen ist die mit Ab-
stand größte Stadt in der Re-
gion und damit auch ein Kri-
minalitätsschwerpunkt. Darü-
ber hinaus läge VS deutlich
zentraler. Das Problem ist nur:
Die Fehler wurden 2011/12
bei Einrichtung der Präsidien
gemacht. Heute ist es viel
schwieriger, diese Fehlent-
wicklung und die damit ge-
schaffenen Fakten wieder zu
korrigieren. Dass wir da über
Parteigrenzen einer Meinung
sind, ist aber sicherlich hilf-
reich. 

Wie geht es beim Fluglärm,
verursacht durch den Flug-
hafen Zürich, weiter? 

Es ist tatsächlich so, dass wir
da derzeit auf der Stelle tre-
ten. Gemeinsam mit meinen
Kollegen aus den ebenfalls be-
troffenen Nachbarwahlkrei-
sen setze ich mich dafür ein,
dass das Ostanflugkonzept
nicht wie von der Schweiz ge-
fordert verändert wird. Der-
zeit sind das Bundesaufsichts-
amt für Flugsicherung und
das Bundesumweltamt, also
die Verwaltungsebene, mit
der Sache befasst. 
n  Die Fragen stellte Felicitas
Schück 
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»Wir haben eine hohe abstrakte Gefährdungslage in Deutschland«, sagt der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei Foto: Büro


