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Aufrüstung „ein Erfolg für die Union“
Politik CDU-Wahlkreisabgeordneter Thorsten Frei begrüßt Aufrüstung von historischem Ausmaß und künftige
Mehrausgaben bei der Rüstung. Außerdem will er Deutschland als Atommacht sehen. Von Ralf Trautwein

T
horsten Frei, CDU-
Wahlkreisabgeordne-
ter von hier und Parla-
mentarischer Ge-

schäftsführer der Unionsfrakti-
on im Bundestag, frohlockt
pflichtschuldig: Das „Sonder-
vermögen Bundeswehr sei „ein
großerErfolg für dieUnion“.

Die Ampel-Koalition hatte
sich in den letzten Wochen
schwer getan, beim geplanten
100-Milliarden-Euro-Sonder-
fonds für die Bundeswehr die
Union ins Boot zu holen. Nun ist
es geglückt, nachdem die
Schwarzen aus der Opposition
heraus endlich ihre Zustimmung
für eine nötige Verfassungsän-
derung gegeben haben. Weil das
Sondervermögen an der Schul-
denbremse vorbei komplett aus
Krediten finanziert werden soll,
brauchten Kanzler Scholz und
Co. eine Zwei-Drittel-Mehrheit
im Bundestag, die die Koalition
allein nicht hat.

Sprachrohr derUnion
Thorsten Frei als Sprachrohr der
Union hatte immer wieder be-
tont, dass die Ampel-Regierung
die Forderungen der Union er-
füllen müsse, die im wesentli-
chen darin bestanden, dass
CDU/CSU für eine Zustimmung
auch einen Haushaltsplan haben
wollten, der festlegt, welche
Waffensysteme für die 100 Milli-
arden Euro angeschafft werden
sollen sowie einen Tilgungsplan
für 100Milliarden Euro an Kredi-
ten. Bundesverteidigungsminis-
terin Christine Lambrecht muss-
te daher einen Wirtschaftsplan
vorlegen, der eine Liste über die
konkreten Bestellvorhaben um-
fasst.

„Dass wir uns weitgehend
durchgesetzt haben, ist ein gro-
ßer Erfolg, wenngleich wir nur
auf die Punkte gepocht haben, die
der Kanzler in seiner Zeitenwen-
de-Erklärung als Richtschnur
vorgegeben hat“, erklärte Frei
gestern. „Dass seine eigenen
Partner immer wieder versucht
haben, davon abzuweichen, ist
ein Problem des Kanzlers. Umso
wichtiger war, dass wir Stand-
festigkeit bewiesenhaben.“

Entscheidend sei, dass der nun
erzielte Kompromiss „viele kon-
krete Verbesserungen für die
Soldaten mit sich bringen wird.“
Nun könne es gelingen, „die De-
fizite bei der Bundeswehr mit ei-

nem Booster zu beseitigen und
durch eine nachhaltig bessere Fi-
nanzierung die Bündnisfähigkeit
im Rahmen der Nato zu garantie-
ren“. Jetzt sollenhochmoderneF-
35 Tarnkappenjets, Chinook-
Hubschrauber sowie Funk- und
Nachtsichtgeräte angeschafft
werden. Meldungen zufolge soll
es allein anMunition für die Ver-
pflichtungen in der Nato Bedarf
im Volumen von 20 Milliarden
Euro geben. Drei Milliarden
könnten indieDigitalisierungder
Kommunikationssysteme, ver-
schlüsselte Funkgeräte und
mehr, investiert werden. Für
zwei Milliarden könnten neue
Korvetten angeschafft werden
und 600 Millionen kostet die
Modernisierung des Patriot-

Luftabwehrsystems. „Das Son-
dervermögen bleibt nicht nur ein
Strohfeuer“, ist sich Thorsten
Frei sicher.

Denn die Bundeswehr werde
auch dann, wenn die 100 Milliar-
den aufgebraucht sein werden,
„so ausfinanziert, dass wir die im
Rahmen der Nato gemachten
Zusagen einhalten.“ Das sei nicht
nur für die Bündnisfähigkeit
wichtig, sondern für die Glaub-

würdigkeit Deutschlands. Damit
werde die Truppe auf ein deut-
lich solideres finanzielles Fun-
dament von etwa 70 Milliarden
Euro pro Jahr gestellt. Tatsäch-
lich soll der jährliche Verteidi-
gungsetat von rund 50Milliarden
auf über 70 Milliarden Euro stei-
gen, wenn die Bundesrepublik
jedes Jahr mehr als zwei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts in die
Verteidigung investiert anstelle
von 1,5 Prozent bisher. Diese gan-
zen Mehrkosten muss der Steu-
erzahler aufbringen. Thorsten
Frei weiß, dass das Sonderver-
mögen „nichts als neue Schulden
ist“. Er glaubt dennoch, dass der
Wirtschaftsplan, zu demman die
Ampel genötigt hat, ausreichend
ist, um der Verantwortung der

Politik gegenüber nachfolgenden
Generationen gerecht zu wer-
den.

Darüber hinaus hat Thorsten
Frei den Ukraine-Krieg zum An-
lass genommen, um einmal mehr
die Schaffung von EU-Nuklear-
streitkräften zu fordern. „Es tobt
ein großer Landkrieg, wie er lan-
ge Zeit für Europa als undenkbar
galt“, schrieb Frei in einem Gast-
beitrag in der einflussreichen
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung. In diesem Artikel argu-
mentiert Frei, dass Deutschland
Atommacht sein müsse für den
Fall, dass in den USA erneut Do-
nald Trump zum Präsidenten ge-
wählt werde und man sich dann
nicht mehr auf den militärischen
Schutz derUSAverlassen könne.

Thorsten Frei ist zufrieden: Er wertet das Sondervermögen Bundeswehr als „Erfolg für die Union“. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs-
kriegs auf die Ukraine gibt Deutschland 100Milliarden Euro aus, um die Bundeswehr aufzurüsten. Gekauft werden sollenmit dieser historisch gro-
ßen Summe vor allemmoderne F35-Kampfjets (oben rechts), Chinook-Hubschrauber (unten links) und Patriot-Raketenabwehrsysteme (unten
rechts).Undauch indennächsten Jahrensoll derVerteidigungshaushaltdeutlichsteigen. Fotos:NQ-Archiv
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Wie damals
Adenauer ...

E berhardZorn ist der
höchste deutsche Sol-
dat. InVillingen-
Schwenningen erinnert

man sich gerne andenGeneral-
inspekteur derBundeswehr, der
nach einemBesuch inTannheim
dendort forciertenmilitärischen
Übungsplatz gestrichenhat.
Dennochhat derMann andere
Baustellen: zuwenigAusrüs-
tung, zuwenigPersonal, zu viel
Bürokratie.Mankönnte es auch
so ausdrücken: SeineBundes-
wehr ist „bedingt abwehrbereit“.
Für ebendiese Formulierung
kamSpiegel-RedakteurConrad
Ahlers samtVerlegerAugstein
1962 übrigens inU-Haft . . .

Nunhaben sich dieZeiten seit
der „Spiegel-Affäre“ allerdings
geändert.Dass aus denReihen
derUnion jetzt aberwieder die
alte Forderungdes damaligen
BundeskanzlersAdenauer sowie
dessenVerteidigungsminister
Franz Josef Straußnach einer
„deutschenAtombombe“ vorge-
tragenwird, ist ernüchternd.
Ebensowie dieTatsache, dass
dies einer fordert, dender
Schwarzwald-Baar-Kreis nach
Berlin geschickt hat –Thorsten
Frei, der in der FAZ rät, das „Un-
denkbare zudenken“.Die russi-
scheAggression lasse keinen
Zweifel, dass letztlich nur nuk-
leareAbschreckungEuropa
schützen könne. Frei schürt die
Angstmit einermöglichenWie-
derwahl des Isolationisten
Trump.

Wenner recht haben sollte,
und tatsächlich nurAtomraketen
Schutz böten, stellt sich aller-
dings die Frage,warum
Deutschland jetztmit zunächst
100Milliarden imkonventionel-
lenBereich historisch aufrüstet.
Mit seiner Forderungnach einem
Nuklearschild stellt Frei das sa-
genhafte „Sondervermögen
Bundeswehr“, daswir Steuer-
zahler finanzierendürfen, unbe-
wusst in Frage.Mankönnte
schließen, dass die gigantische
konventionelleAufrüstungnicht
mehr ist als ein teures Signal an
AggressorenwieRusslandwie
auch anunsereVerbündeten in
derNato.Noch istTrumpnicht
wiederUS-Präsident und
Deutschland keineAtommacht.
Undbeides ist auch gut so.

Nun geht es ihm ums Prinzip
Verkehr Der GeschäftsmannWinfried Woszidlo kritisiert nach Zwischenfall mangelnde Bürger- und Besucherfreundlichkeit städtischen
Personals und will gegen eine Verwarnung rechtlich vorgehen. Auch das Fernsehen soll über Obrigkeitskultur in der Doppelstadt berichten.
Schwenningen. Der Bericht in der
NECKARQUELLE über den
Lauffener Geschäftsmann Win-
fried Woszidlo (76) hat große
Resonanz ausgelöst. Weil er an
der Zufahrt zumMuslenplatz am
MarkttagdieRettungsgassenicht
frei gehalten haben soll, hat der
Marktmeister einen Strafzettel
für Woszidlo veranlasst. In einer
Stellungnahme hat die Stadt ih-
ren Standpunkt, Woszidlo habe
rechtswidrig geparkt, bekräftigt.

Der in Schwenningen allseits
bekannte Unternehmer ärgert
sich darüber schwarz. Gestern
bat er die NECKARQUELLE zum
Lokaltermin an den „Tatort“ vor
dem Café „Romanca“ und wies
mit einer Messlatte, die er sich
extra von der Feuerwehr besorgt
hat, nach, dass zwischen dem
Heck seines geparkten Wagens
und dem gegenüber liegenden
Behindertenparkplatz genug
Raum verblieben war, um das
größte Löschfahrzeug durchzu-
steuern. Dabei geht es ihm nicht
um eine Geldstrafe, sondern al-
lein ums Prinzip. Sein Rechtsan-
walt steht in den Startlöchern –

wenn Post vom Bürgeramt
kommt, wird er aktiv. Winfried
Woszidlo hat noch einen weite-
ren Trumpf im Ärmel: gute Kon-
takte zum Fernsehsender RTL,
der dann, so meint er, über man-
gelnde Bürgerfreundlichkeit in
VSberichten könnte.

Oberbürgermeister Jürgen
Roth und seine Leute, meint
Woszidlo, Ehrenmitglied des
BSV Schwenningen, sollten mal
Grundlegendes bedenken: Einer
wie er („Ich liebe Schwennin-
gen!“) engagiere sich nicht nur in
den Vereinen hier, sondern gebe
im örtlichen Einzelhandel und
auf dem Wochenmarkt auch viel
Geld aus.

KeinAnreiz zumKonsum
Wenn man das gerade mal wie-
der getan habe, dann aber von
städtischem Personal ebenso
unfreundlich wie unberechtigt
davon gejagt werde, sei dies kein
Anreiz, hier weiter zu konsumie-
ren. Im Gegenteil. Da könne sich
die Kommune gut bezahlte Wirt-
schaftsförderer und City-Mana-
ger getrost sparen. rat

Erst noch ein klärendes Gespräch
mit Stadtsheriffs, die sich anWin-
fried Woszidlos Auto in der Fuß-
gängerzone stören (oben), dann
schreitet der 76-Jährige zur Tat
(rechts) und weist nach, dass er
die Feuerwehrzufahrt nicht ver-
sperrt hat. Fotos: Ralf Trautwein


