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Vom Tage 
Das Fest der Liebe steht bevor,
und das erfordert in den meisten
Familien einen beträchtlichen
logistischenAufwand.Sprich:Du
musst dich ins vorweihnachtli-
che Einkaufsgetümmel stür-
zen,wo sich die Menschen dieser
Tage zu Hunderten auf die Füße
treten. Vor allem in den Lebens-
mittelmärkten herrscht Hoch-
betrieb. So musste der Dürr-
heimer unter Mühen den detail-
lierten Einkaufszettel seiner
Tochter abarbeiten. Das gelang
ihm allerdings gut, weil ihn sein
Sohn dabei trefflich unterstützte.
ImNuwar alles gekauft.

Extra
Abgeordnete
im Gespräch
Schwenningen. Wahlkreisabge-
ordneter Thorsten Frei (CDU)
macht Oppositionspolitik gegen
die Ampel-Regierung, der Derya
Türk-Nachbaur (SPD) angehört.
Beide Politiker haben diese Wo-
che die Redaktion der NECKAR-
QUELLE besucht und auf die po-
litischen Ereignisse der vergan-
genen Monate zurückgeblickt.
Die Interviews lesen Sie auf drei
Extra-Seiten weiter hinten in
diesemLokalteil. nq

...wie seineAbgeordnetenkolleginDeryaTürk-Nachbaur.
Fotos: Eric Zerm/ChristianThiel

Thorsten Frei gab dieseWoche der NECKARQUELLE-Redaktion ebenso
eingroßes Interview ...

Vor allem Senioren sind bei Trickbetrügern als Opfer beliebt. Christina Marx ist ihnen nicht auf den Leim gegangen und warnt andere: Es gilt,
UnbekanntenmitMisstrauenzubegegnen. Foto:NQ-Archiv

Dreiste Trickbetrüger machen
keine Weihnachtsferien
Kriminalität Schwenningerin informiert Polizei über kriminelle Machenschaften, doch die
Beamten können darauf nicht reagieren, bevor nicht eine Straftat begangen wurde.

I rgendwann ist es genug.
Das dachte sich jedenfalls
die Schwenningerin Chris-
tina Marx, griff zum Tele-

fonhörer und wählte die Num-
mer des örtlichen Polizeireviers.
AufSchritt undTritt fühlt sie sich
verfolgt von Internetbetrügern,
kaum ein Tag vergeht, ohne dass
man auf eine dubioseMasche he-
reinfallen könnte. Davon hat die
ältere Dame nun endgültig die
Nase voll.

Zuletzt haben es Unbekannte
mit der Telekom-Masche bei ihr
probiert und ihr nach mehreren
E-Mails letztlich auch eine ge-
fakte Rechnung zugeschickt.
Christina Marx, vormals Ge-
schäftsfrau, ist aber nicht dumm;
sie kontrollierte die Geschäfts-
daten genau und stellte fest, dass
die Kundenummer auf dem
Briefbogen nicht ihre war. Of-
fensichtlich versuchte der unbe-
kannte Absender, sie auf eine

Seite im Internet zu locken, um
dort wahrscheinlich sensible
Daten zu ziehen.

Auch wenn da offensichtlich
Spitzbuben am Werk sind – poli-
zeiliche Ermittlungen hat ihr
Hinweis vorerst nicht ausgelöst.
Noch sei ja kein Betrug erfolgt,

meinten die Beamten; da könne
man nichts machen. Marx solle
aber ruhig ihr Umfeld warnen
und über die Betrugsversuche
aufklären ... damit nicht ein ande-
rer den Betrügern auf dem Leim
geht. Das einzig Positive: Die Po-
lizisten am Telefon waren echt.
Tatsächlich sind oft genug „fal-
sche Polizisten“ am anderen En-
dederLeitung,dieversuchen,vor
allem gutgläubige Senioren hin-
ters Licht zu führen (siehe Info-
kasten).

Die Schwenningerin ist hell
empört darüber, wie viel Energie
Menschen in das Vorhaben in-
vestieren, anderehinters Licht zu

führen. „Das geht mir so auf die
Nerven“, schimpft sie. „Haben
diese Leute denn überhaupt kein
Ehrgefühl?“

Haben sie nicht.

Zigtausende Betrugsfälle
Die Landeskriminalämter haben
in den letzten Jahren Zigtausen-
de Betrugsfälle durch „falsche
Polizisten“ und Enkeltrick-Be-
trüger registriert, Tendenz stei-
gend. Im größten Bundesland, in
Nordrhein-Westfalen, liegt die
jährliche Schadenshöhe bei un-
glaublichen 15 Millionen Euro –
pro Jahr. Auch in anderen Bun-
desländern geht der Schaden in

die Millionen. Die Präventions-
maßnahmenderPolizei gehenoft
ins Leere, und wenn Geld einmal
weg ist, dann bleibt es das auch.
Denn die Hintermänner der fie-
sen Aktivitäten sitzen dabei
meist im Ausland, aus denen der
Betrug in großen Callcentern or-
chestriert wird.

Senioren schützen sich daher
selbst am besten, indem sie ein
gesundes Misstrauen entwi-
ckeln. Das sieht auch Christina
Marx so. „Wer es sich selbst nicht
mehr zutraut, sollte Mails oder
Briefe, in denen es um Geld geht,
von Kindern oder Freunden
überprüfen zu lassen.“ rat

Die fiesesten Tricks der Betrüger sind oft auf Senioren ausgerichtet
Falsche Polizeibeamte
Derzeit öfters sind die Anrufe
der Betrugsmasche „falsche
Polizeibeamte“ amTelefon. Sie
rufen gerne am späten Abend
an und melden sich: „Mein Na-
me (zum Beispiel) ist Wagner,
ich bin von der Polizei“ (von der
Kriminalpolizei, vom Bundes-
kriminalamt). Manchmal kann
man bei diesen Anrufen im
Display des Telefons auch die
Nummer 110 (Notrufnummer
Polizei) sehen. Der Anrufer
schildert nun, dass eine Die-
besbande festgenommen
wurde und bei diesen Perso-
nen die Adresse des Angeru-
fenen aufgefunden wurde. Da
noch ein Straftäter flüchtig sei,

sei stark zu vermuten, dass
dieser beim Angerufenen ein-
brechenwerde. Es folgt nundie
Frage,obWertsachenundGeld
in der Wohnung sind. Die Poli-
zei werde diese Sachen vor-
läufig sicherstellen. Es werde
ein Polizeibeamter in Zivil vor-
beikommen, dem man Wert-
sachen oder Geld übergeben
solle.

Der Enkeltrick
Viele Senioren verfügen heut-
zutage über ein Smartphone.
Obwohl das Mobiltelefon vie-
les vereinfacht, birgt es auch
zusätzliche Risiken. Bezüglich
derBetrügeramTelefongibtes
viele Varianten,mit denenman

versucht, den älteren Mitbür-
gern das Geld aus der Tasche
zu ziehen. Ambekanntesten ist
der „Enkeltrick“. Personen ru-
fen an, melden sich aber nicht
mit ihrem Namen. Ein Beispiel:
„Hallo ich bin‘s“, oder „Hallo
Oma, weißt Du, wer hier ist?“.
Der Angerufene ist nun am
überlegen, wer es sein könnte,
und nennt unter Umständen
einen Namen. Somit wird es
dem Betrüger leicht gemacht,
sich als diese Person auszuge-
ben. Im Laufe des Telefonats
erklärt der Anrufende, dass er
dringend Geld benötige:
Manchmal ist es einHaus- oder
Wohnungskauf, oder eine Au-
toreparatur. Immer wird aber

eine Notsituation vorge-
täuscht.

Schockanruf
Vor allem älteren Menschen
wird am Telefon zum Beispiel
vorgegaukelt, Sohn oder
Tochter hätten einen schwe-
ren Unfall verursacht und
müsse nun eine horrende
Kaution zahlten. „Hallo Mama,
ich hatte einen ganz schreck-
lichen Autounfall...ich hab eine
Frauüberfahren. Ichsitzbei der
Polizei, ich kann nicht mehr, ihr
müsst mit der Polizei spre-
chen. Ihr müsst mir helfen.“
Kurz darauf kommt ein Kom-
plize, um die „Kaution“ abzu-
holen ... rat

Die Stadtsheriffs
passen genau auf
Ordnung Verstöße gegen zonenweise
geltende Feuerwerksverbote zum Schutz
wertvoller Häuser können teuer werden.

Villingen-Schwenningen. Für man-
chen ist Böllern zum Jahres-
wechsel das Schönste. Doch in
derVillinger Innenstadt sowie im
Bereich „Ob dem Brückle“ in
Schwenningen dürfen keine
Feuerwerkskörper der Kategorie
2 abgebrannt werden, als Rake-
ten und Kanonenschläge, wie sie
nur an wenigen Tagen vor Sil-
vester in denHandel kommen.

Gleiches gilt für Feuerwerks-
körper aller Art in unmittelbarer
Nähe von Kirchen, Kranken-
häusern, Kinder- oder Senioren-
heimen sowie vor Fachwerkhäu-
sern.

Silvesterfeuerwerk darf ohne
behördliche Erlaubnis das ganze
Jahr hinweg nicht abgebrannt
werden. Eine gesetzliche Aus-
nahmeregelung besteht lediglich
für Silvester und Neujahr. An
diesen Tagen dürfen Erwachse-
ne grundsätzlich überall mit sol-
chen Feuerwerkskörpern han-
tieren.

Das Thema ist hier sensibel
Doch im Oberzentrum ist dieses
Thema sensibel: Nachdem es in
der historischen Villinger In-
nenstadt jedoch zum Jahres-
wechsel 2008/2009 wegen einer
fehlgeleiteten Silvesterrakete zu
einem verheerenden Großbrand
mit einem Sachschaden von
mehreren Millionen Euro ge-
kommen war, hat die Stadt Vil-
lingen-Schwenningen in Ab-
stimmung mit dem Gemeinderat
seinerzeit beschlossen, in Gebie-
ten mit besonders brandgefähr-
deten Gebäuden auch für den 31.
Dezember und den 1. Januar ein
Abbrennverbot zu erlassen.

Aufgrund dessen wurde per
Allgemeinverfügung vom 6. No-
vember2009 festgelegt, dasses in
der Villinger Innenstadt sowie
demBereich „ObdemBrückle“ in
Schwenningen, wo sich histori-
scheBebauung befindet, über das
gesetzliche Abbrennverbot hi-
naus auch dauerhaft am 31. De-
zember und am 1. Januar unter-
sagt ist, zu böllern.

Ziel dieser Maßnahme ist es,
einen ähnlichen Schadensfall
künftig zu vermeiden und hier-
durch die in beiden Bereichen
vorhandene, historisch wertvol-
le Bausubstanz zu erhalten so-
wie die in den Gebäuden woh-
nenden Menschen zu schützen,
heißt es vonseiten der Stadt. Das
Bürgeramt weist deshalb auf das
geltende Verbot hin. Amtsleiter
Ralf Glück und seine Leute hof-
fen, dass sich die Doppelstädter
auch an die geltende Vorschrift
halten.

In gleichem Maße bestehen
Glück und Co. auch um Beach-
tung des gesetzlichen Abbrenn-
verbots in der Nähe von Kirchen,
Krankenhäusern, Kinder- und
Altersheimen sowie Fachwerk-
häusern gebeten – im Umfeld
dieser Gebäude dürfen über-
haupt keine Feuerwerkskörper
gezündet werden. Die „Stadt-
sheriffs“ werden über den Jah-
reswechsel daher die Augen auf-
halten, und Verstöße könnten
teuer werden. Der Kommunale
Ordnungsdienst wird vor Ort
sein und sensible Bereiche über-
wachen. Wer dort trotzdem böl-
lert, mit empfindlichen Bußgel-
dernbis zu einerHöhevon 50000
Eurobelegtwerden. eb

Im farblich markierten Bereich „Ob dem Brückle“ sind Silvesterböller
grundsätzlich tabu. Grafik: Privat

” Haben diese
Leute denn

überhaupt kein
Ehrgefühl?
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Daswäre gut für dieWirtschafts-
nationDeutschland.
Türk-Nachbauer: Die Bundesre-
gierung arbeitet auf Hochtouren
daran, die Abhängigkeit von rus-
sischemGas zubeenden.

Schaffenwir, indemwir die Energie-
wende vorantreiben, umuns vomGas
unabhängigmachen, nicht gleich
wieder eine neueAbhängigkeit, näm-
lich von asiatischenHerstellern von
Solartechnik?
Türk-Nachbauer: Globalisierung
war nie das Problem.Wirmüssen
unsere Abhängigkeiten eben
verteilen. In der Vergangenheit
haben wir nur auf ein Pferd ge-
setzt. Das war der Fehler. Nun
geht es darum, zu diversifizieren.
Ebenso bei den Handelsbezie-
hungen zu China. Es war falsch,
diePhotovoltaikindustriemit der
damaligen Politik aus Deutsch-
land zu vertreiben. Nun wollen
wir wieder mehr vor Ort herstel-
len. Das Know-how Deutsch-
lands wird gefragt sein, denn auf
europäischer Ebene gibt es dies-
bezüglich einigeBündnisse.

Esmag Firmen geben, die daran Inte-
resse haben. Doch gibt es in anderen
Ländern,wo solche Fertigungen der-
zeit angesiedelt sind, nicht ganz an-
dere staatliche Fördermaßnahmen?
Und–ganzwichtig –Manpower?
Türk-Nachbauer: Die Fachkräfte
sind ein Riesenthema. Viele Fir-
men haben für die Produktion
Osteuropa im Visier, Bulgarien,
Rumänien und so weiter. Wir
brauchen hier etwas Geduld,
müssen die Zähne zusammen-
beißen. Ich bin sehr optimistisch,
dass wir das packen werden. Das
soll aber nicht heißen, dass wir
keinerlei Handel mehr mit China
betreiben werden. Das wäre uto-
pisch.Wirwerden anChina nicht
vorbei kommen. Wir müssen al-
lerdings das Rückgrat haben, den
Chinesen dabei zu sagen, was in
ihrem Land noch besser laufen
könnte. Zum Beispiel die Situati-
on der Uiguren. Die muss sich
drastisch verbessern.

Sie haben vorher die Entlastungs-
pakete der Ampel angesprochen, die
nun auch derWirtschaft zugute
kommen sollen. Diese hingegen for-
dert stetsmehr Freiheiten undweni-
ger politischeHemmnisse. Ist die So-
zialpolitik Ihrer SPDnicht auch sehr
interventionistisch?
Türk-Nachbauer: Finden Sie? Nein!
Von wem nehmen wir es denn?
Wir würden gerne viel mehr
nehmen. Umverteilen ist doch
gut. Das muss sein, weil es Men-
schen gibt, die sich am Existenz-
minimum bewegen, und weil es
Firmen gibt, die von dieser Krise
profitiert haben. Die Profiteure
müssen sich bei der Umvertei-
lung einbringen. Es ist wichtig,
die Schere zwischen Arm und
Reich nicht weiter auseinander
klaffen zu lassen. Wir wollen
nicht die Normalsterblichen be-
lasten, sondern jene, die ganz viel
haben. Starke Schultern können
eben mehr tragen als schwache
Schultern.

Das klingt jetzt aber doch sehr nach
Abziehbild. Fakt ist doch, dass sich
beiMittelschicht undMittelstand in
Summedoch ammeisten holen lässt.
Türk-Nachbauer: Den Mittelstand
zu schröpfen ist nicht das Ansin-
nen sozialdemokratischer Poli-
tik. Ganz und gar nicht. Deshalb
waren auch ganz viele Sozialde-

mokraten dabei, als es darum
ging, Programme für die mittel-
ständische Wirtschaft aufzule-
gen. Und ohne unswürde es auch
keine Entlastung für die Nutzer
von Pellets- und Ölheizungen
gegeben. Die haben wir in die-
ser Sitzungswoche beschlossen.
Hier im Schwarzwald spielen
Pellets und Öl eine sehr viel
wichtigere Rolle als in den Bal-
lungszentren. Ohne die SPD wä-
re das unter denTisch gefallen!

Im ländlichenRaum,man könnte
auch sagen: in IhremWahlkreis, gibt
es einweiteres Problem, das immer
mehr in denVordergrund tritt: Ärzte-
mangel. Nun ist der amtierendeGe-
sundheitsminister Karl Lauterbach
ihr Fraktionskollege –wissen sie, was
er dagegen tunwill?
Türk-Nachbauer: Wir sind immer
imGespräch. Er ist sehroffenund
sehr nett und hat auch stets ein
offenesOhr. Ihn treibtderzeitder
Umbau der Krankenhausland-
schaft um. Die riesige finanzielle
Lückemacht sich auch bei uns im
Klinikum bemerkbar. Da müssen
wir aktivwerden.

Das sind strukturelle Probleme, die
sich nicht von heute aufmorgen er-
geben haben. Deshalb dürften imGe-
sundheitswesen auch sehr tief grei-
fendeMaßnahmen erforderlichwer-
den.Man könnte schonbei der Aus-
bildung vonÄrzten anfangen unddie
Zugangsvoraussetzungen zumMedi-
zinstudiumändern ...

Türk-Nachbauer: Natürlich muss
der Zugang zum Studium etwas
erleichtert werden. Wobei ich
schon den Anspruch habe, dass
nur die Allerbesten Ärzte wer-
denkönnen. Ein Fakt ist auch:Die
meisten Absolventen medizini-
scher Fakultäten sindFrauen ...

Die oft nur in Teilzeit arbeiten und so
zumÄrztemangel beitragen.
Türk-Nachbauer: Genau. Deshalb
brauchen wir ein Umdenken. Ich
meine, die klassische Hausarzt-
versorgung hat ausgedient. Es
gibt keine Hausarztpraxis, die
halbtags geöffnet hat. Wir brau-
chen im ländlichen Raum mehr
Ärztehäuser, medizinische Ver-
sorgungszentren, wo viele Ärzte
unter einem Dach arbeiten. Und
ihre Arbeitszeit weitgehend sel-
ber gestalten können.

DieseGrundideemag ja schön sein.
Dochwer gibt für solcheModelle den
Impuls?Wer sorgt für die Umset-
zung?
Türk-Nachbauer: Alle müssen an
einen Tisch. Die Politik, die Kas-
senärztliche Vereinigung, die
Bürgermeisterinnen und ... halt,
da muss ich nicht gendern – wir
haben im Kreis nur eine Bürger-
meisterin.

Ist gendern sowichtig?
Türk-Nachbauer: Für mich schon.
Von anderen verlange ich es
nicht. Wir sehen, wie kreativ die
Bürgermeister bei der Auswei-
sung kommunaler Gewerbege-
biete sind. Dasselbe müssen wir
auch im Gesundheitsbereich

hinkriegen. Ich wünsche mir,
dass sich die Kommunalparla-
mente mit dieser Idee auseinan-
dersetzen. Das Thema „ärztliche
Versorgung im ländlichenRaum“
treibt uns ziemlich um. Auch im
SPD-Kreisverband. Ich bin in
dieser Sache mit meinem stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden
Oliver Freischlader in einem in-
tensiven Austausch. Er ist selbst
Arzt in St. Georgen. Undmitmei-
ner anderen Stellvertreterin Julia
Strecker. Sie ist auch Ärztin,
nämlich beimGesundheitsamt.

Es ist ja auch abzusehen, dass sich
der Bedarf an ärztlicher Versorgung
mit der demografischen Entwicklung
massiv ausweitenwird,während die
Einzahlungen insGesundheitssystem
wenigerwerden dürften. Daswird ei-
neHerausforderung.
Türk-Nachbauer: Ja! Auch Teleme-
dizinwird eineRolle spielen.

Wofürwir besseres Internet im
Schwarzwald brauchen.
Türk-Nachbauer: Der Ausbau geht
ja, mit Milliarden gefördert, vo-
ran.

Es soll, hieß es jetzt, anders als ge-
plant noch Jahre dauern, bis der
Schwarzwald-Baar-Kreis komplett
mit schnellem Internet erschlossen
seinwird.
Türk-Nachbauer: Esmangelt an der
Umsetzung, nicht am Geld. Bund
und Land haben geliefert, aber es
fehlen Kapazitäten für die Um-
setzung. Da sindwir wieder beim
Thema Fachkräftemangel. Wir
brauchen ganz dringend eine
Fachkräfteoffensive.

Habenwir dafür nicht das Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz, das Ihr
CDU-Kollege Thorsten Frei noch in der
ÄraMerkel auf denWeg gebracht
hat?
Türk-Nachbauer: Es gibt nackte
Zahlen davon, wie viele Einwan-
derer wir brauchen, um künftig
unseren Wohlstand zu sichern.
Jährlich sind das 200000 Men-
schen, die allein bei uns inBaden-
Württemberg gesteuert einwan-
dern müssten. Wenn wir das
nicht schaffen, ist unser Wohl-
stand gefährdet. Daher muss die
gezielte Migration in unserem
Interesse sein. Wir hatten diese
Debatte ja in den letzten zwei Sit-
zungswochen in Berlin, und ich
fand schon sehr befremdlich, wie
die Union mit diesem Thema
umgegangen ist.

WiemeinenSie das?
Türk-Nachbauer:Man hat versucht
zu polemisieren. Das ist absolu-
ter Quatsch. Wer ein bisschen
wirtschaftliche Kompetenz mit-
bringt, der weiß: Ohne Fachkräf-
teeinwanderung können wir hier
einpacken. So einfach ist das.

Wie kriegenwir Einwanderer, die sich
auch als Leistungsträger integrieren
können?
Türk-Nachbauer: Man darf Ein-
wanderungs- nicht mit Migrati-
onspolitik vermischen. Es wird
ein Punktesystem geben, wie wie
es von Einwanderungsländern
wie Kanada, USA oder Australi-
en kennen. Wir arbeiten das ge-
rade aus und wollen es im nächs-
ten halben Jahr verabschieden.
Noch haben wir hier zu hohe bü-
rokratische Hürden für auslän-
dische Experten. Wir müssen at-
traktiver werden für die hellen
Köpfe aus allerWelt.

” Ohne Fachkräfte-
einwanderung

können wir hier
einpacken. So
einfach ist das.

„Ich ticke politisch
ähnlich wie Merz“
Politik Thorsten Frei gibt im NECKARQUELLE-Interview Einblicke
in seinen Job als Parlamentarischer Geschäftsführer der Union.

D
ie Welt wird im-
mer komplizier-
ter. Und damit
werden die poli-
tischen Heraus-
forderungen im-

mer anspruchsvoller. Das sagt
Thorsten Frei (49), Erster Parla-
mentarischer Geschäftsführer
der Unionsfraktion im Bundes-
tag und Wahlkreisabgeordneter
von hier. Hinter ihm liegt sein
erstes Jahr in dieser herausgeho-
benen Funktion als „rechte
Hand“ des Oppositionsführers
FriedrichMerz.

ImWahlkreis sind Sie nun dauerhaft
präsent,möchtemanmeinen.Wenn
Siemal nicht vorOrt sind, dann doch
wenigstens imFernsehen.
Thorsten Frei: Nun, das bringt die
neue Aufgabe mit sich. Ich wirke
nicht nur nach innen in die Frak-
tion, sondernhabeauchPolitikzu
erklären.

Siewaren schon in der letzten Legis-
latur als stellvertretender Fraktions-
vorsitzender sehr sichtbar in den
Medien. Sie sind längst das neue
Gesicht der CDU in Berlin!
Frei: Ich weiß nicht, ob man so
weit gehen kann. Für die CDU
steht natürlich vor allem der Par-
tei- und Fraktionsvorsitzende
Friedrich Merz. Medienöffent-
lichkeit ist wichtig in der Oppo-
sition. Wir müssen unsere politi-
schen Botschaften schließlich
entsprechendunterbringen.

Zuletzt hat der Bundestag auch über
Zuwanderungspolitik debattiert. Die
„Ampel“ kannmit demFachkräfte-
zuwanderungsgesetz, dasmaßgeb-
lich aus Ihrer Feder stammt, nicht
sonderlich viel anfangen.
Frei: Zuletzt haben wir wirklich
über die Migrationspolitik in all
ihren Facetten gesprochen, zu-
vor übers Bürgergeld. Hier ist es
uns gelungen, unsere Vorstel-
lungenmit einzubringen.

Aber nur, weil Sie sich auf dieHinter-
beine gestellt haben.
Frei: Ja, das ging in den Vermitt-
lungsausschuss. Wir hatten ge-
gen den Gesetzesentwurf der
Ampelregierung gestimmt. Um
ihr Gesetz zu retten, hat sie den
Vermittlungsausschuss angeru-
fen. In den zwei zentralen Punk-
ten haben wir das erreicht, was
wirwollten.

Sie haben beimSchonvermögen an-
gesetzt.

Frei: Ja, es gingdarum,wieviel des
eigenen Vermögens man einset-
zen muss, bevor man Leistungen
der Solidargemeinschaft in An-
spruch nehmen darf. Da waren
dieGrenzenviel zuweit gezogen;
Menschen mit hohem Vermögen
wären von anderen finanziert
worden, die ein niedriges Ein-
kommen haben und nie in die La-
ge kommen würden, selbst Ei-
gentum zu erwerben. Auf der an-
deren Seite war für uns ganz ent-
scheidend, dass das Grundprin-
zip des „Forderns und Förderns“
erhalten bleibt. Menschen, die
bedürftig sind, müssen alles
Mögliche tun, um wieder auf ei-
genen Beinen stehen zu können.
Das durchzusetzen war einer der
schönen Erfolge, die man als Op-
position feiern kann. Viele dieser
Gelegenheiten gibt es ja nicht.

DieAmpel arbeitet an einemPunkte-
system für die Einwanderung. Sie
hatten da ja immer andereVorstel-
lungen.
Frei: Deutschland ist ein Einwan-
derungsland. Wollen wir unsere
wirtschaftliche Innovationskraft
erhalten, brauchen wir Zuwan-
derung in den Arbeitsmarkt. Und
nicht in die sozialen Transfer-
systeme. Wie gelingt uns das?
Man muss ehrlich konstatieren:
Das ist bislang nicht sonder-
lich gut gelungen. Der Anteil
der Nichtdeutschen unter den
Arbeitslosengeld-II-Empfängern
(Anm. d. Red. Hartz IV) in den
letzten sechs Jahren von 25 auf 45
Prozent gestiegen.

Auch fürQualifiziertewar die Ein-
wanderung ausDeutschland schon
immer sehr kompliziert.
Frei: Nein, für Akademiker war
das noch nie ein Problem. Fach-
kräfte sind natürlich nicht nur
Akademiker, sondern alle, die in
ihrem jeweiligen Fach ausgebil-
det worden sind. Mit der Novel-
lierung des Fachkräfteeinwan-
derungsgesetzes 2019 haben wir
es geschafft, auch für diese Grup-
pe bessere Bedingungen zu
schaffen.

Woran hapert es dann?
Frei: Am geringen Tempo bei der

Visavergabe und der Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse.
Wir brauchen zu lange in
Deutschland.

Unlängst habeSie in einer Rede fest-
gestellt, dass sich hierzulande jeder
immer rückversichernmöchte, um
amEnde Fehler, die passieren, nicht
verantworten zumüssen.
Frei:Das ist ein ganz zentraler As-
pekt. JederBürgerspürtdas–man
musseinmal sehen:WasderStaat
jedem einzelnen Bürger abver-
langt, ist einfach nicht angemes-
sen.Und ich spreche da nicht von
der Steuererklärung. Beispiel:
das neue LNG-Terminal, das nun
eingeweiht wurde. Wir alle hät-
ten gedacht, dass das drei oder
vier Jahre brauchen würde. Tat-
sächlich hat es nur wenige Mo-
nate gedauert, es fertig zu stellen.
Also, es geht doch, wenn man
will. Wir brauchen für große Inf-
rastrukturprojekte beschleunig-
te Genehmigungsverfahren; sie
sollten auf die gesamte Energie-
infrastruktur und auf die Ver-
kehrsinfrastruktur ausgeweitet
werden. Aber darüber gibt es viel
Streit in der Koalition, weil das
die Grünen nicht wollen. Das ist
Ideologie, sonst gar nichts. Das
können wir an langen Genehmi-
gungsverfahren wie bei der B 523
sehen.

Wie beschleunigtmanhier
systematisch?
Frei: Indem man den Kreis der
Verfahrensbeteiligten reduziert
und die Einspruchmöglichkeiten
beschneidet. Bei allem Ver-
ständnis für Einzelinteressen –
jetzt dauert vieles einfach noch
zu lange. Andere Länder kriegen
das besser hin.

Sie haben vorher das komplexe
deutsche Steuerrecht erwähnt. Es
gab da schonmal die Idee von der
Steuererklärung auf demBierdeckel
(Anm. d. Red. Diesewurde 2003 vom
heutigen Fraktionschef Friedrich
Merz propagiert). Läuft eswieder
darauf hinaus?
Frei: (lacht) Ich hätte viel Sympa-
thie dafür. Ehrlicherweise muss
man aber sagen: Je einfacher wir
die Steuererklärung machen,
desto holzschnittartiger wird sie
auch. Man müsste wohl Ab-
schreibungen abschaffen und
unser progressives Steuersystem
schematischer ausgestalten, in-
dem man Stufen einrichtet. Aber
dafür gibt es derzeit sicher keine
Mehrheit.

” Zuwanderung in
den Arbeitsmarkt

ist bislang nicht son-
derlich gut gelungen.

ThorstenFrei imRedaktionsgespräch, rechtsNECKARQUELLE-RedaktionsleiterDr.RalfTrautwein.
Fotos: ChristianThiel

Spezielle Probleme für die deutsche Wirtschaft, die hohe Energiepreise beklagt, sieht Derya Türk-Nachbaur
nicht.
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Wowir gerade beimThemaSteuern
sind: ImSommerwaren Sie noch
gegen eineÜbergewinnsteuer. Nun
hat die EU eine solche auf denWeg
gebracht.
Frei: Das Grundproblem bleibt,
nämlich die Frage: Was sind
Übergewinne? Die „Ampel“ setzt
das handwerklich schlecht um.

Warum?
Frei:Weil sie in einigenBereichen
Gewinne besteuert und in ande-
ren Erträge. Das bedingt, dass
beispielsweise im Bereich der
Biomasse teilweise fiktive Ge-
winne besteuert werden. Das
wird dazu führen, das Investitio-
nen in regenerative Energien zu-
rückgehenwerden. Und das ist in
jedemFall schlecht gemacht.

Anderer Blickwinkel: Ist es nicht
richtig, dieÖlmultis zur Kasse zu bit-
ten, nachdemsie ihre Bilanzgewinne
in Krisenwie dieser verdreifachen?
Frei:Nun, es ist ein Spiel mit dem
Feuer, weil politisch festgelegt
wird, welche Branchen wie hohe
Gewinne machen können. Bei-
spiel Biontech, ein Unterneh-
men, das den ersten Covid-Impf-
stoff entwickelt und in die ganze
Welt verkauft hat. Die haben gi-
gantische Gewinne gemacht.
Rheinland-Pfalz ist dadurch zum
ersten Mal Nettozahler im Län-
derfinanzausgleich geworden –
durch eine einzige Firma. Bei ei-
ner Übergewinnsteuer muss Po-
litik entscheiden, welche Gewin-
ne gut undwelche schlecht sind.

So einHexenwerk ist das nun auch
wieder nicht.Wer nur denPreis nach
oben treibt, weil amMarkt eineVer-
unsicherung herrscht, erzielt
schlechteGewinne.Wer von seiner
wissenschaftlichen Leistung profi-
tiert, erzielt einen gutenGewinn.
Frei: Es ist schon klar, dass man
sich Gedanken darüber macht,
wie man die enormen Kosten
auffangen könnte, die durch
Ausgleichsmaßnahmen entste-
hen. Man muss aber sehen, dass
sich für ausländische Investoren
auch immer die Frage stellt, wie
sicher ihreGewinne sind.

ZumAusgleich der Krisenkosten hat
die RegierungGas- undStrompreis-
bremse auf denWeg gebracht und
exorbitantes „Sondervermögen“ ge-
bildet. HabenSie daran auch etwas
auszusetzen?
Frei: Forderungen, die wir bei-
spielsweise bei der Gaspreis-
bremse erhoben haben, sind auf
den Cent genau übernommen
worden. Das ist die richtige Vor-
gehensweise.Dashättenwirauch
schon vor dem Winter haben
können, wenn sich die Bundesre-
gierung nicht den ganzen Som-
mer mit einer Gasumlage be-
schäftigt hätte. Und Sie haben
recht: Es sind gewaltige Sum-
men, die da im Feuer sind – der
Staat hat so viel Kredite aufge-
nommen wie in den ersten 40
Jahren der Bundesrepublik zu-
sammen. Das ist schon Wahn-
sinn, wenn man an die nächste
Generationdenkt.

Washätte er sonst tun sollen?
Frei: Vieles war tatsächlich not-
wendig. Der Staat kann jedoch
nicht alle Schwierigkeiten aus-
gleichen und die Menschen so
stellen, als ob es diesen Ange-
botsschock auf dem Energie-
markt nie gegeben hätte. Diese
Erwartung darf man nicht we-
cken. Er kann nur die schlimmste
Not lindern. Dass wir enorm an
Vermögen einbüßen, ist offen-
kundig. Dieses Jahr habenwir 150
Milliarden Euro für Gasimporte
bezahlt. In den Jahren zuvor wa-
ren es etwa 70Milliarden.

Wesentlich dürfte es sein, nun die
Wirtschaft in Gang zu halten.
Frei: Exakt darum geht es. In der
Pandemie hatman auch viel Geld
aufgewendet, und wir sind stabil
aus dieser Krise herausgekom-
men – bedauerlicherweise aber
gleich in die nächste hineingera-
ten. Deutschland hat von einer
starken wirtschaftlichen Basis
profitiert. Die ist viel stärker als

die in Frankreich, Großbritanni-
en, in den USA. Die Politik, die
aktuell in Deutschland betrieben
wird und zu enorm hohen Ener-
gierpreisen führt, birgt aller-
dings die Gefahr einer schlei-
chenden Deindustrialisierung in
sich. Das ist auch für unsere Re-
gion von Bedeutung. Denn wir
hier sind kein klassischer ländli-
cher Raum – wir sollten alles für
den Erhalt unserer enormen
wirtschaftlichenBasis tun.

DarumbemühenSie sich an der Seite
Ihres Fraktionschefs FriedrichMerz.
Sie sind seinwichtigsterMitstreiter.
Sind Sie beide eigentlich per Dumit-
einander?
Frei: Ja.

SagenSie dann „Fritz“ zu ihm?
Frei: Ich sag' so zu ihm, wie er
heißt: Friedrich. Das kommt mir
ganz leicht über die Lippen.

Ist das normal, dassman sich unter
Spitzenpolitikern duzt, oder ist das
Ausdruck eines besonderenVertrau-
ensverhältnisses?
Frei: Man duzt sich häufig unter-
einander, doch ist das unter uns
auch kein Automatismus. Es ist
ein sehr gutes, vertrauensvolles
Verhältnis. Dass wir politisch
ähnlich ticken, erleichtert die
Zusammenarbeit enorm.

Sie sind ebenso konservativwie
Merz?
Frei: Ich würde das jetzt nicht als
Schimpfwort betrachten ...

Auf keinen Fall!
Frei: Das sind natürlich immer
Zuschreibungen, die da gemacht
werden. Ich versuche mich im-
mer an dem zu orientieren, was
ich politisch für richtig erachte.
Und da sind wir ganz nahe beiei-
nander. Friedrich Merz führt die
Fraktion, mit 197 Abgeordneten
doch eine sehr große, ganz exzel-
lent. Man hat in den letzten zwölf
Monaten gesehen, dass wir Ak-
zentesetzenkönnen–obwohlwir
in derOpposition sind.

WelcheAkzente sind das?
Frei: Das fing schon an mit der
Verhinderung einer allgemeinen
Impfpflicht. Im Nachhinein hat
sich gezeigt, dass unsere Positio-
nierung richtig war. Und es ging
weiter mit dem Antrag auf die
Lieferung schwerer Waffen an
die Ukraine, mit dem 100-Milli-
arden-Euro-Sondervermögen für
die Bundeswehr bis hin zum Bür-
gergeld, dem Hartz4-Update, in
dem auch unsere Arbeit steckt.
Das beweist, dass es Friedrich
Merz gelungen ist, die Fraktion
geschlossen zu halten. Und nicht
nur diese, sondern auch die Uni-
ons-Familie insgesamt. Denn wir
müssen zusammen halten, um
politischeErfolge zu erzielen.

KönnenSie dann sagen: „Der Fried-
rich hat denSöder imGriff!“?
Frei:Diebeidenstimmensichsehr
eng ab. Ich finde, das merkt man
auch. Im vergangenen Jahr hat-
ten wir viel Streit zwischen CDU

undCSU. Das hat unsere Erfolgs-
aussichten seinerzeit geschmä-
lert.

Wie dürfenwir uns solche internen
Abstimmungen vorstellen?Da geht
man imBundestag rüber zu denBay-
ern und nimmtmit ihnen einWeiß-
wurstfrühstück ein?
Frei:Nein, wir haben natürlich ei-
nen Jour Fix. Häufig stimmenwir
uns auch in Videokonferenzen
ab. Das läuft ganz gut. Und
mit dem Alexander Dobrindt
sprech' ich mehrmals täglich
(Anm.d.Red. Vorsitzender der
CSU-Landesgruppe im Bundes-
tag).

Mehrmals täglich?Na, das ist dann ja
wohl noch öfters alsmit Ihrer Frau ...
Frei (lacht): Ich sprech'mitmeiner
Frau so oftwiemöglich.

Unddas ist sicher angenehmer als
mit Dobrindt.
Frei: Mit niemandem ist es ange-

nehmer zu sprechen als mit mei-
ner Frau.

Das ist schön! Ebensowie die Tatsa-
che, dass Sie sich in der Unionwieder
verstehen.Wenngleich es auch nicht
mehr schlechterwerden konnte als
im letzten Bundestagswahlkampf.
Frei: Die Disziplin in einer Oppo-
sitionsfraktion herzustellen ist
im Zweifelsfall nicht einfacher
als in einer Regierungsfraktion.
Man muss bereit sein, um den
richtigen Weg zu ringen, sich
dann aber auch hinter einer ge-
meinsamen Position zu versam-
meln.

FriedrichMerzmag,wie Sie sagen, in
der Fraktionwertvolle Aufbauarbeit
geleistet haben. Die größteAuf-
merksamkeit hat er aber hervorgeru-
fen, als er vom„Sozialtourismus“
ukrainischer Flüchtlinge sprach.
Danach hat er einenRückzieher ge-
macht. HabenSie ihmdazu geraten?
Frei:Nein, er ist selber zu dem Er-

gebnis gekommen, dass das eine
falsche Formulierung war. Des-
wegen hat er sich auch dafür ent-
schuldigt.

Erwird 2025 ihr nächster Spitzen-
kandidat sein. Da geht es auch da-
rum, sich serös zu präsentieren.
Frei: Ich hoffe schon, dasswir die-
se Seriosität vermitteln. Indem
wir eine konstruktive, bürgerli-
che Oppositionsarbeit machen.
Indem wir den Finger in die
Wunde legen und für die Men-
schen eine Alternative sichtbar
machen. Indem wir bessere Vor-
schläge unterbreiten, wo wir Ge-
setzen nicht zustimmen. Eine gu-
te Opposition muss jederzeit in
der Lage sein, auch wieder Ver-
antwortung fürs Land zu über-
nehmen.

AktuellenUmfragen zufolge hat die
Unionwieder an Zustimmung ge-
wonnen.
Frei:Wirsindnoch längstnichtda,
wo wir hinwollen. Wir lagen bei
der Bundestagswahl unter 25
Prozent. Viele politische Kom-
mentatoren haben uns vorausge-
sagt, das unser Weg noch weiter
durch das Tal der Tränen führen
würde. Dem war nicht so. Wir
haben seit derWahl am stärksten
zugelegt. Fakt ist, dass wir etwa
zehn Prozent vor SPD und Grü-
nen liegen. Das lässt den Schluss
zu, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Doch damit wir unsere
Ziele erreichen können, müssen
wirweiter ordentlich zulegen.

Wirkt sich das auf die Stimmung an
der Basis aus?
Frei: Ich würde sagen: Die Stim-
mung in den Ortsvereinen ist
grundsätzlich gut, wenn sich
auch die Situation grundlegend
verändert hat. Wir spüren natür-
lich, dass die Pandemie auch an
den Parteien nicht spurlos vorü-
ber gegangen ist. Das war eine
schwierige Phase, die auch die
politische Arbeit verändert hat.
Hinzu kommt, dass die CDU auf
Bundes- und Landesebene die
meiste Zeit der Regierung ange-
hört hat. Deshalb hat sie auchwe-
nig Erfahrung in derOpposition.

Die Politik in Deutschlandwird eben-
sowie das Leben jedes Einzelnen vom
Ukraine-Krieg berührt. Klar, Sie haben
auch keineKristallkugel, stattdessen
aber außenpolitische Erfahrung; im-
merhin gehörten Sie in Ihrer ersten
Legislaturperiode in Berlin demAus-
wärtigenAusschuss an.Was glauben
Sie –wie geht'sweitermit diesem
Krieg? Ist ein Ende schon in Sicht?
Frei:Bedauerlicherweisegibtes in
dieserRegioneinigeBeispiele für
erkaltete Konflikte, die weiter
schwelen. Ich würde mir wün-
schen, dass es in der Ukraine zu
einer echten Befriedung kommt.
Das wird aber nur möglich sein,
wenn am Ende nicht ein Diktat-
frieden Russlands herauskommt.
Die Ukraine muss deswegen in
die Lage versetzt werden, den
Russen auf Augenhöhe zu begeg-
nen. Das bedeutet, dass man den
Preis für Russland hochsetzt. Ich

sehedazukeineAlternative, auch
wenn das für die Menschen hier
bei uns schmerzhaft sein mag.
Russland darf mit seiner Politik,
einem anderen Land Staatsgebiet
gewaltsam zu entreißen, nicht
durchkommen. Denn das wäre
ein Signal für die Welt, dass in-
ternationale Verträge nur Schall
und Rauch sind und am Ende nur
zählt, dass man eine starke Ar-
mee hat. Das wäre eine grauen-
hafte Vorstellung: Wir stünden
am Beginn einer neuen Aufrüs-
tungsspirale, und noch mehr
Länderwürdenversuchen, in den
Besitz einer Atombombe zu
kommen.

Wir haben ja die Puma-Panzer ...
Frei: (lächelt gequält) Der Puma
ist der weltweit teuerste Schüt-
zenpanzer. Ein Exemplar kostet
17 Millionen Euro. Da darf man
schon erwarten, dass alle funkti-
onieren. Die Industrie muss alles
dafür tun, dass die Bundeswehr
alsbald ihren Beitrag zur Nato-
Speerspitze im Rahmen unserer
Bündnisverpflichtungen leisten
kann. Der Überfall auf die Ukra-
ine hat das Bewusstsein ge-
schärft, dass man außer Diplo-
matie auch eine leistungsfähige
Armee braucht. Zu viele in unse-
rem Land hielten das zu lange
nichtmehr für notwendig.

Schondie altenRömerwussten:
„Willst du den Frieden, dann bereite
denKrieg.“ Gilt dieseDevise aktuell
auch für China undTaiwan?

Frei: Die Chinesen geben enorm
viel Geld fürMilitär und Rüstung
aus. Sie haben inzwischen eine
sehr leistungsfähige Armee.
Nichts desto trotz sind die USA
nach wie vor die wichtigste
Macht im indopazifischen Raum.
Ich würde meinen, dass deswe-
gen ein Angriff Festland-Chinas
auf Taiwan nicht unmittelbar be-
vorsteht. Aber man muss sich
ernsthaft mit der Frage beschäf-
tigen, wie man China – auch zum
Wohle der Weltgemeinschaft –
einbinden kann. Man muss nicht
nur sehen, wie die Chinesen mit
Taiwan umgehen, sondern auch
gegenüber ihren anderen Nach-
barn wie Malaysia, Indonesien
oder den Philippinen agieren.
Dort nehmen sie aus einemRecht
des Stärkeren heraus alles für
sich in Anspruch. Das ist schon
ein gewaltiges Problem, zumal es
auch internationale Rechtspre-
chung gibt, an die sich China
nicht hält.

Undnicht nur das. In der Shanghai-
Gruppewird unter chinesischer Füh-
rung, unter anderemmit Staatenwie
Russland oder dem Iran, an einem
Gegengewicht zurwestlicheWelt
gearbeitet.
Frei: Das muss man sich ganz ge-
nau anschauen und darf dabei
auch nicht naiv sein: Wenn man
alle rohen Eier in das selbe Körb-
chen legt, muss man sich nicht
wundern, wenn sie auch alle ka-
putt gehen. Unsere wirtschaftli-
chen Beziehungen zu Russland
sind längst nicht so intensiv wie
die zu China. Und trotzdem erle-
ben wir derzeit, was passiert,
wenn die Abhängigkeit von ei-
nemPartner zuhoch ist.

Sie spielen auf eine notwendige
Diversifizierung vonHandelsbezie-
hungen an?
Frei: Ja, Wir müssen uns dringend
Gedanken machen über zusätzli-
che gleichwertige Lieferquellen.
Dabei muss auch klar sein, dass
Sicherheit hierGeld kostenwird.

HabenSie dieHoffnung, das 2023 ein
besseres Jahrwird?
Frei:DerKrieginderUkrainewird
noch weiter gehen. Auch die
Migrationsanforderungen wer-
den uns weiter beschäftigen. Es
wird darum gehen, die Probleme,
die sich stellen, so gut wie mög-
lich zu lösen. Wenn uns das ge-
lingt, dann wird der nächste
Wahlkampf umso einfacher.

Thorsten Frei findet, dass seine Union unter FriedrichMerz bislang gute
Oppositionsarbeit geleistet hat. Auch mit der Schwesterpartei CSU
harmonieremanprima.

DieNECKARQUELLE-RedakteureCorneliaHellwegundBertholdMerkle imGesprächmit Thorsten Frei: DieCDUsegelt nachder historischenWahl-
schlappemit Laschetderzeitwieder imAufwind.

Er managt die Fraktion der CDU/CSU
Thorsten Frei (49) sitzt als
Wahlkreisabgeordneter
seit 2013 im Bundestag.
Zuvor war er Oberbürger-
meister Donaueschingens.
Der studierte Jurist vertei-
digte zwei Mal hinterei-
nander mit jeweils starken
Ergebnissen sein Direkt-

mandat im Schwarzwald-
Baar-Kreis und wurde
2018 zum stellvertreten-
den Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestags-
fraktion bestimmt; in die-
ser Funktion hatte er gro-
ßen Einfluss auf die Ge-
setzgebung in der Spät-

phase der Ära Merkel. Im
Dezember 2021 wurde er
zum Ersten Parlamentari-
schen Geschäftsführer
seiner Fraktion gewählt.
Damit ist er der „Frakti-
onsmanager“ und enger
Vertrauter des Fraktions-
chefs FriedrichMerz. rat

” Es sind gewaltige
Summen, die da

im Feuer sind.

” Die USA sind
nach wie vor

die wichtigste
Macht im indo-
pazifischen Raum.


