
Freiheit bedeutet keines-Freiheit bedeutet keines-
wegs Blindheit. Als Gesell-wegs Blindheit. Als Gesell-
schaft müssen wir unse-schaft müssen wir unse-
re Demokratie und unsere  re Demokratie und unsere  
Sicherheit schützen.Sicherheit schützen.

Thorsten Frei, 48,Thorsten Frei, 48, ist Erster Parlamentari- ist Erster Parlamentari-
scher Geschäftsführer der CDU / CSU- scher Geschäftsführer der CDU / CSU- 
Fraktion im Deutschen Bundestag. Als ihr Fraktion im Deutschen Bundestag. Als ihr 
„Manager“ koordiniert er die inhaltliche  „Manager“ koordiniert er die inhaltliche  
Arbeit und organisatorische Abläufe in der Arbeit und organisatorische Abläufe in der 
Opposition. „Meine Aufgabe ist es – auch  Opposition. „Meine Aufgabe ist es – auch  
in Absprache mit den CDU-regierten Län-in Absprache mit den CDU-regierten Län-
dern –, Themen ins Parlament einzubringen  dern –, Themen ins Parlament einzubringen  
und mit den anderen Fraktionen Verfah-und mit den anderen Fraktionen Verfah-
rensfragen abzustimmen.“ Als „großes Privi-rensfragen abzustimmen.“ Als „großes Privi-
leg“ empfindet er es, für die Bürgerinnen leg“ empfindet er es, für die Bürgerinnen 
und Bürger konkrete Probleme lösen zu kön-und Bürger konkrete Probleme lösen zu kön-
nen. „Unsere Demokratie, unsere Freiheit nen. „Unsere Demokratie, unsere Freiheit 
und unsere Sicherheit stehen zunehmend und unsere Sicherheit stehen zunehmend 
unter Druck. Das dürfen wir nicht tatenlos unter Druck. Das dürfen wir nicht tatenlos 
und unwidersprochen hinnehmen.“und unwidersprochen hinnehmen.“

Als Gerichtsvollzieherin  Als Gerichtsvollzieherin  
vermittle ich zwischen Men-vermittle ich zwischen Men-
schen – und gebe durch den schen – und gebe durch den 
unmittelbaren Kontakt dem unmittelbaren Kontakt dem 
Rechtsstaat ein Gesicht.Rechtsstaat ein Gesicht.

Theresa Badstuber, 26,Theresa Badstuber, 26, ist Gerichtsvollziehe- ist Gerichtsvollziehe-
rin beim Amtsgericht Ulm. „Grob gesagt bin ich rin beim Amtsgericht Ulm. „Grob gesagt bin ich 
dafür verantwortlich, dass Entscheidungen  dafür verantwortlich, dass Entscheidungen  
des Gerichts auch vollstreckt werden.“ Zum Bei-des Gerichts auch vollstreckt werden.“ Zum Bei-
spiel, wenn ein Gläubiger sein Geld zurückbe-spiel, wenn ein Gläubiger sein Geld zurückbe-
kommen möchte und der Schuldner zu diesem kommen möchte und der Schuldner zu diesem 
Zwecke die Vermögensauskunft abgeben Zwecke die Vermögensauskunft abgeben 
muss. „Oft vermittle ich auch zwischen den Par-muss. „Oft vermittle ich auch zwischen den Par-
teien, damit beide sich gütlich einigen können, teien, damit beide sich gütlich einigen können, 
etwa auf eine Ratenzahlung.“ Als Gerichtsvoll-etwa auf eine Ratenzahlung.“ Als Gerichtsvoll-
zieherin muss Theresa Badstuber auch darauf zieherin muss Theresa Badstuber auch darauf 
achten, den Schuldner vor zu harten Vollstre-achten, den Schuldner vor zu harten Vollstre-
ckungsmaßnahmen zu schützen. „Mir gefällt, ckungsmaßnahmen zu schützen. „Mir gefällt, 
dass ich vor Ort gemeinsam mit den Schuldnern dass ich vor Ort gemeinsam mit den Schuldnern 
versuchen kann, eine Lösung für ihre der zeitige versuchen kann, eine Lösung für ihre der zeitige 
Situation zu finden.“Situation zu finden.“
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