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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in den nächsten Wochen heißt es vor allem kämpfen, kämpfen, kämpfen. Uns 

muss gelingen, den Bürgerinnen und Bürgern klar zu machen, welche Folgen 

eine Koalition aus Rot-Rot-Grün für uns alle hätte. Angefangen am eigenen 

Geldbeutel durch Steuererhöhungen, die die Union unbedingt vermeiden 

möchte, bis hin zu einer Verbotspolitik und massiven Eingriffsversuchen auf 

privater wie auch unternehmerischer Ebene, wie wir sie von Rot-Rot-Grün in 

Berlin kennen. 

Wir müssen die Unterschiede unseres Programms im Vergleich zu den Zielen 

der anderen Parteien deutlicher herausstellen. Allein die Enthaltung der Linke 

zum Rettungsmandat der Bundeswehr hat auch den Grünen wie der SPD ge-

zeigt, dass diese Partei gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht regie-

rungsfähig ist. 

Und mit der Verbotspolitik der Grünen werden wir für den Klimaschutz mög-

licherweise in Deutschland beim CO2-Ausstoß Positives bewirken, weltweit 

aber dank einer sinkenden Wirtschaftsleistung und hoher Arbeitslosigkeit 

keine notwendigen Nachahmer finden und letztlich nichts fürs Weltklima er-

reichen können.    

 

Herzlichst 

 

  

www.thorsten-frei.de 
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Wirtschaftsminister Altmaier spricht vor Unter-

nehmern 

 

Im Rahmen eines „Unternehmerfrühstücks“ im Hotel 

Federwerk in St. Georgen mit rund 50 Vertretern von 

Unternehmen und Institutionen aus dem Wahlkreis 

war Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu 

Gast. Ich freute mich sehr über seinen Besuch und 

schilderte die wirtschaftliche Situation der Region, 

die sich nach dem Corona-bedingten Einbruch vor ei-

nem Jahr sehr schnell wieder erholt hat. Dies konnte 

der Minister für das ganze Land bestätigen: 3,5 Pro-

zent Wachstum in diesem und prognostizierte vier 

Prozent für 2022. Wir alle waren uns einig, dass es sich 

hierbei um eine Momentaufnahme handelt. Mittel- 

und langfristig müssen wir  innovativ bleiben, um in-

ternational im Wettbewerb die Nase weiter vorn zu 

haben. Einen Beitrag dazu würde die von 

der Union seit langem geforderte Unternehmens-

steuerreform leisten können, die bei reinvestierten 

Gewinnen einen niedrigeren Steuersatz als aktuell 

vorsieht. 

Gesundheitsminister Jens Spahn in Bad Dürrheim 

 

In Bad Dürrheim, das mit seinen Kliniken zu den größ-

ten Gesundheitszentren in Baden-Württemberg 

zählt, war Jens Spahn, unser Bundesminister für Ge-

sundheit, zu Gast. In der Luisenklinik, einem Zentrum 

für Verhaltensmedizin, sprach er in der Turnhalle 

mit der Klinikleitung und Mitarbeitern. Dabei wurde  

https://www.facebook.com/hashtag/unternehmerfr%C3%BChst%C3%BCcks?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/georgen?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bundeswirtschaftsminister?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/besuch?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/situation?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/union?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unternehmenssteuerreform?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unternehmenssteuerreform?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjl7YCmxY4OUNA4PUg8pLPfLLj_mz4AWHlUFCvA6AW8H0Yl36yvvAHnkdxMglH72YHjpKrpIN-7vnqtzEclHZy8_bJMIV9P2dmU514KT-ALDhcR22iuGEF6_c5-aUipbvu9p19TPaJNF7tsqJG2nBpwq8QzZCuYkuHPAFi6lF0jEI9z3PvwXnQ7Szwkju-HeZCKGgt8gA2HrdKJEbBxoR_CeU50asV-751v_CtJ6Dcx3Q9XiUixwDKv4FgpPJbszeum3mE4KZnsDFhH4EeMn4MI35KGl4O0FRcs22fgQ9M4LtPUcxiIfWTK0KkfNu7t_fd5KVf0VvGQRQm9Y7dUuY1lTYw-Hxc3ISVxuLI_y4O_g11OoxrwJfGBFb-h2rCfYcPHgsI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kliniken?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gesundheitszentren?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bundesminister?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gesundheit?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gesundheit?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luisenklinik?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/verhaltensmedizin?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/klinikleitung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mitarbeitern?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R


FreiBrief aus Berlin | 3 
 

 Ausgabe September 2021 

deutlich, welch großen Stellenwert die Reha für den 

Einzelnen und die Gesellschaft einnimmt. Daher wa-

ren sich die Anwesenden und der Minister einig, dass 

wir die Pflege weiter aufwerten und über Möglichkei-

ten für eine bessere Vergütung nachdenken müssen. 

Gesundheitsschutz und Normalität schließen sich 

nicht aus  

 

Erst in der letzten Woche wurde in Deutschland der 

Meilenstein erreicht, dass 100 Mio. Impfdosen ver-

impft wurden. Knapp 60 Prozent der Bürger sind voll-

ständig geimpft. Die Inzidenz als zentrale Kenngröße 

wird deshalb von der Hospitalisierung als entschei-

dendem Parameter abgelöst, da damit heute die Ge-

fahr einer Überlastung des Gesundheitssystems bes-

ser abgebildet werden kann. Das war immer das Ziel 

aller Maßnahmen. Es ist auch heute noch richtig, auch 

wenn wir natürlich längst auf dem Weg zurück zur 

Normalität sind. Dies wird nicht zuletzt dadurch gesi-

chert, dass alle Maßnahmen der Landesregierungen 

sich an den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes 

orientieren und verhältnismäßig sein müssen. Diese 

müssen im Übrigen auch regelmäßig der gerichtli-

chen Überprüfung standhalten. Meine Rede dazu im 

Deutschen Bundestag können Sie hier noch einmal 

ansehen: https://www.y-

outube.com/watch?v=IQxaj2cEHVo  

 

Als Gast bei „KLARTEXT“ auf ServusTV  

Kürzlich war ich als Talk-Gast bei der Diskussionssen-

dung "KLARTEXT" auf ServusTV zu sehen. Überschrift 

des Abends war "Corona-Krise, Flutschäden und die 

Kosten - Wer soll das alles bezahlen?", mein Gegen-

über der Linken-Politiker Thomas Lutze. Diese Kons-

tellation sorgte für große Gegensätze. Ich habe wäh-

rend der Sendung klar gemacht,  dass die durch die 

Pandemie erzeugte, notwendige Neuverschuldung  

 

möglichst schnell wieder getilgt werden müsse, da 

dies eine entscheidende Form der Generationenge-

rechtigkeit sei, genau wie der Klimaschutz. Ebenso be-

tonte ich, dass Steuererhöhungen, eine Vermögens-

abgabe oder ein Ende der Schuldenbremse der falsche 

Weg wären, um zurück zu einer Schuldenquote von 

60% - gemessen am BIP - zu kommen. Genau dies 

aber drohe unter eine Linksregierung aus SPD, Grü-

nen und Linken. Wir wollen die Wirtschaft entfesseln 

durch Abgaben- und Bürokratieentlastungen, durch 

Digitalisierung und finanzielle Anreite für Klimainves-

titionen. Schließlich schafft dies Arbeitsplätze, 

Wachstum und Wohlstand. Die ganze Sendung kön-

nen Sie hier noch einmal nachsehen: 

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-

2874h8f291w11/  

 

Katastrophen-Warnsystem stärken, um Katastro-

phenopfer in Zukunft zu vermeiden  

Uns alle haben die 

furchtbaren Kata-

strophenbilder aus 

Rheinland-Pfalz 

und Nordrhein-

Westfalen zu tiefst 

erschüttert. Unser 

Mitgefühl gehört 

den viel zu vielen Todesopfern und ihren Angehöri-

gen. Unsere Solidarität gilt allen betroffenen Mitbür-

gern, die vor dem existenziellen Nichts stehen. Es ist 

richtig, dass Bund und Länder einen Fluthilfefonds 

von 30 Mrd. EUR auf den Weg gebracht haben, damit 

der Wiederaufbau rasch vorankommt. Entscheidend 

mit Blick auf die Zukunft und den Schutz der Bürger 

vor weiteren Extremwetterlagen in Deutschland aber 

ist, dass vor allem auch das Warnsystem verbessert 

https://www.facebook.com/hashtag/gesellschaft?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/verg%C3%BCtung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNB5yVuPLyOaLl9mzvt76xCR_obSlgKwlYj0n8fEFiYc3TOTqshhpRPrsaBi6HkjwDHxKZDYH0BHoYOFZDq2N7F0LWUtPDQyGD2oU1Wa5Cri1ARON2kzy3P-9nPmteciC0dS8ZtnRigIC5vAqqyOrJ3IWrSW9HD9hYhQq-xauUbLohKZTAUmXYZiB9OL5c0wgzpeMw2L1wgAupTN4AZUX0LjrQGBfQ9zH7tVFHi-VIVrZxZst5UHH4zLS0Yp18lrgg3raLOfnfa8cjyWI4fjFxIyrx39kBNZ1vNPaD56LV09QkUvuE5l63gzVKXhY_Du6sBBjrcOijz6Lo3ZvhCbhvLQjwqXeEkrpjHoBln9_6pZwsWNvjitQxSMmeCB6G3fZH4Xy4&__tn__=%2ANK-R
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wird. Der deutschlandweite „Warntag 2020“ hat uns 

bereits im letzten Jahr Defizite offenbart, die sich bei 

der jüngsten Flut leider auch im Ernstfall zumindest 

teilweise bewahrheitet haben Ein erster notwendiger 

Schritt ist das neue Sirenenförderprogramm des Bun-

des im Umfang von 88 Millionen Euro, das bei der 

Flutkatastrophe offensichtlich gewordene Mängel be-

heben soll. Darüber hinaus werden wir mit dem Flut-

hilfegesetz auch die rechtliche Grundlage für das Cell-

Broadcasting legen. Die Möglichkeit, Warnungen an 

alle Mobiltelefone in der Funkzelle zu senden, muss so 

schnell wie möglich kommen. Es gibt überhaupt kein 

vernünftiges Argument dagegen.  

Ein Einwanderungsministerium grüner Lesart ist 

grober Unfug  

 

Bisher spielt die Migrationspolitik, die neben dem Kli-

mawandel eines der zentralen Themen der kommen-

den Jahre und Jahrzehnte werden dürfte, im Wahl-

kampf kaum eine Rolle. Das ist sehr verwunderlich, da 

ich das Gefühl habe, dass ein sehr großer Teil der Bür-

ger mit Blick auf die Erfahrungen des Jahres 2015, die 

Aufnahmekapazität unserer Gesellschaft und die Las-

ten für unsere Sozialkassen ganz klar unserem Credo 

„ordnen, steuern und begrenzen“ folgen würde. Eine 

Koalition aus Grünen, Linken und SPD würde genau 

das Gegenteil bewirken. Olaf Scholz ist in dieser Hin-

sicht ein Feigenblatt, von dem sich die Menschen 

nicht täuschen lassen dürfen. Insbesondere die Grü-

nen wollen grenzenlose Migration nach Deutschland 

um jeden Preis. Das scheint immer wieder durch. Zu-

zugshürden sollen nach ihrem Willen weiter abge-

senkt werden, was zu einem gefährlichen Sog führen 

wird. Insbesondere ihre Forderung nach Einrichtung 

eines Einwanderungsministeriums wäre absoluter 

Unfug. Anstatt komplett überflüssige bürokratische 

Strukturen zu schaffen, muss Integration auch weiter-

hin eine Querschnittsaufgabe aller Ministerien sein. 

Der Vorschlag, die Themen Zuwanderung und Identi-

täts- bzw. Genderpolitik in einem Haus zu vereinen, 

geht voll an den Bedürfnissen unseres Landes vorbei. 

Einmal mehr wollen die Grünen ihre Ideologie mit er-

hobenem Zeigefinger, Bürokratie und Regelungs-

wahn fortsetzen. Da machen wir nicht mit. Die Union 

steht auch in der Migrationspolitik für Maß und Mitte. 

Wir schützen mit unserem Asylrecht diejenigen, die 

verfolgt werden, und ermöglichen mit dem Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz auch die Migration in den Ar-

beitsmarkt. Das knüpfen wir aber - wie jedes andere 

Einwanderungsland der Welt - an konkrete Bedingun-

gen. Wir wollen Migration in den Arbeitsmarkt, nicht 

aber in die Sozialsysteme.  

Hintergrund zur Wahlkampagne: Interview mit Po-

litik & Kommunikation  

 

Die Bundestagswahl ist nicht nur für die Bürger eine 

besondere und spannende Zeit. Dies gilt natürlich 

auch für die Wahlkämpfer selbst, die wochenlang für 

ihre Positionen und Überzeugungen werben. Um ei-

nen tieferen Einblick in die Kampagnen von verschie-

denen Kandidaten zu erlangen, hat das Magazin "Po-

litik & Kommunikation" diverse Interviews geführt 

und Kandidaten vorgestellt. Dabei ging es um Fragen 

wie: Wie unterscheidet sich der Wahlkampf von der 

normalen Arbeit als Abgeordneter? Wie ist der Alltag 

im Wahlkampf strukturiert? Wann werden die norma-

len Alltagsarbeiten im Wahlkampf erledigt? Welches 

Pensum wird erledigt? Wie sprechen Politiker die 

Menschen im Wahlkampf an? Auf welche Formate 

wird gesetzt? Wie unterscheidet sich der Wahlkampf 

eines Neukandidaten im Vergleich zu einem Wahl-

kampf aus dem Mandat heraus? Diesen und anderen 

Fragen stellte auch ich mich, um einen näheren Ein-

blick in meine Kampagne und meiner Erfahrungen als 

wahlkämpfender Bundestagskandidat zu geben. Das 
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vollständige Interview sehen Sie hier: https://y-

outu.be/_NtUeyxMPAs  

 

Belastbare deutsch-türkische Beziehungen sind in 

unserem Interesse  

 

Kürzlich habe ich mich im Deutschen Bundestag mit 

dem türkischen AKP-Abgeordneten Fatih Toprak ge-

troffen. Toprak vertritt in Ankara einen kurdisch ge-

prägten Wahlkreis aus dem Südosten der Türkei und 

ist innerhalb der AK-Partei der Koordinator der Inte-

ressen der fast 3 Mio. türkischstämmigen Bürger in 

Deutschland. Bei dem Austausch ist die große Bedeu-

tung der Beziehungen zwischen Deutschland und der 

Türkei deutlich zum Ausdruck gekommen, nicht nur 

wegen der großen türkischen Community hier bei 

uns. Viele gemeinsame Interessen wie die Handelsbe-

ziehungen, die Terrorbekämpfung, die geordnete 

Migration aus Asien und Afrika sowie die Sicherheit 

und Stabilität in Europa und den angrenzen Regionen 

sind ein fruchtbarer Boden, um miteinander ins Ge-

spräch zu kommen. Wir waren uns einig, dass es im-

mer besser ist, auf das Verbindende als auf die tren-

nenden Punkte und Divergenzen zu schauen. Da die 

Herausforderungen in den genannten Feldern auch in 

Zukunft groß sein werden, brauchen wir auch in Zu-

kunft eine belastbare Zusammenarbeit unserer bei-

den Länder.  

Diskussion um die Rente mit CDA-Vertretern 

Mit Vertretern der Christlich-Demokratischen Arbeit-

nehmerschaft (CDA) und deren Vorsitzenden Gott-

fried Schmidt habe ich mich im Vorfeld der Bundes-

tagswahlen über die aktuelle Corona-Situation, die 

geplante Verlängerung der Epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite, den sozialen Wohnungsbau so-

wie die sichere Rente unterhalten. Bei Letzterer  

 

 

schlägt der demografische Wandel beim Rentensys-

tem immer mehr durch. Schon jetzt werden jährlich 

100 Mrd. Euro über den Bundeshaushalt in das Sys-

tem gezahlt. Diese Summe wird weiter steigen. Blei-

ben sollten bei einer Reform zwei bestehende Halte-

punkte: Der Beitrag sollte ein Fünftel des Brutto-

lohns nicht übersteigen, damit die Arbeit hierzulande 

nicht noch teurer wird. Und das Rentenniveau darf 

nicht unter aktuell 48 Prozent fallen. Die Rente muss 

die Lebensleistung jedes einzelnen widerspiegeln. 

Sozialpolitik in einer VdK-Runde 

 

Mit Vertretern des VdK-Sozialverbandes Schwarz-
wald-Baar tausche ich mich immer wieder über sozial-
politische Fragen aus. Beim jüngsten Gespräch, dem 
„Kandidaten-Check“ des VdK vor der Bundestags-

wahl, ging es unter anderem um alltägliche Probleme 
und Wünsche, die in der Beratungsstelle im Abt-Gais-
ser-Haus auflaufen: die geplante Rentenreform, be-

zahlbare Mieten, besseren ÖPNV-Anschluss auf dem 
Land und die wachsende Bürokratie. Den VdK-Sozial-
verband sehe ich als wichtiges Sprachrohr für sehr 

viele Mitglieder, er kann vielfach in schwierigen Fällen 

https://www.facebook.com/hashtag/bruttolohns?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT414m1h7RpUHGE39E77HrmVIQemtkBZssTP3GKTA4Ck_snaRqVt3y49yIm9djxjdZPPw64Wbz43-KeSMjFkGBLZYKjnRM7t-1CV9byqtAppdGE-CV8vFgCBuGZ84HtjrokWPYcafuCXUOZZLe-GtZ-vH_13kbqh7OTIQs8ure0QjXoH3Zb5YEWnDPv7SqXC4gQX4WRMZ_vS9NP_tIERam4_aRA_8cxoswe_452WYsb70T1cTfbgo9mv2GCzvGTyzf0kZHtKUfDGZh57JOn67frB24yo5aA09EAIi8JHQDy6Hw96LNLV4yzNUW4BCc-NYDUPPf25tUpUAXQQrqlKJqK7ORYx2TSkiHUAZh1RXW_60Zaf0EboUtbuOgPdY4Kg40p6Bd&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bruttolohns?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT414m1h7RpUHGE39E77HrmVIQemtkBZssTP3GKTA4Ck_snaRqVt3y49yIm9djxjdZPPw64Wbz43-KeSMjFkGBLZYKjnRM7t-1CV9byqtAppdGE-CV8vFgCBuGZ84HtjrokWPYcafuCXUOZZLe-GtZ-vH_13kbqh7OTIQs8ure0QjXoH3Zb5YEWnDPv7SqXC4gQX4WRMZ_vS9NP_tIERam4_aRA_8cxoswe_452WYsb70T1cTfbgo9mv2GCzvGTyzf0kZHtKUfDGZh57JOn67frB24yo5aA09EAIi8JHQDy6Hw96LNLV4yzNUW4BCc-NYDUPPf25tUpUAXQQrqlKJqK7ORYx2TSkiHUAZh1RXW_60Zaf0EboUtbuOgPdY4Kg40p6Bd&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arbeit?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT414m1h7RpUHGE39E77HrmVIQemtkBZssTP3GKTA4Ck_snaRqVt3y49yIm9djxjdZPPw64Wbz43-KeSMjFkGBLZYKjnRM7t-1CV9byqtAppdGE-CV8vFgCBuGZ84HtjrokWPYcafuCXUOZZLe-GtZ-vH_13kbqh7OTIQs8ure0QjXoH3Zb5YEWnDPv7SqXC4gQX4WRMZ_vS9NP_tIERam4_aRA_8cxoswe_452WYsb70T1cTfbgo9mv2GCzvGTyzf0kZHtKUfDGZh57JOn67frB24yo5aA09EAIi8JHQDy6Hw96LNLV4yzNUW4BCc-NYDUPPf25tUpUAXQQrqlKJqK7ORYx2TSkiHUAZh1RXW_60Zaf0EboUtbuOgPdY4Kg40p6Bd&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rentenniveau?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDT414m1h7RpUHGE39E77HrmVIQemtkBZssTP3GKTA4Ck_snaRqVt3y49yIm9djxjdZPPw64Wbz43-KeSMjFkGBLZYKjnRM7t-1CV9byqtAppdGE-CV8vFgCBuGZ84HtjrokWPYcafuCXUOZZLe-GtZ-vH_13kbqh7OTIQs8ure0QjXoH3Zb5YEWnDPv7SqXC4gQX4WRMZ_vS9NP_tIERam4_aRA_8cxoswe_452WYsb70T1cTfbgo9mv2GCzvGTyzf0kZHtKUfDGZh57JOn67frB24yo5aA09EAIi8JHQDy6Hw96LNLV4yzNUW4BCc-NYDUPPf25tUpUAXQQrqlKJqK7ORYx2TSkiHUAZh1RXW_60Zaf0EboUtbuOgPdY4Kg40p6Bd&__tn__=%2ANK-R
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helfen und sehr gut mögliche Fehlentwicklungen und 
Forderungen schnell an die Regierung adressieren. 

 
Diskussion mit Justizministerin Marion Gentges 

 

Bei mir zu Gast war Marion Gentges, die neue Minis-

terin für Justiz und Migration des Landes. Sie skiz-

zierte im neuen Bürgerzentrum in Mönchweiler klar 

ihre Ziele: ein durchsetzungsstarker Staat mit hoher 

Akzeptanz in der Bevölkerung. Dazu zählen unter an-

derem beschleunigte Verfahren. Auch bei der Ab-

schiebung von abgelehnten Asylbewerbern will sie 

mehr Tempo machen. Ich freute mich sehr über ihren 

Besuch, da wir uns schon seit vielen Jahren kennen, 

ebenso über die lebhafte Diskussion. 

Gespräch über Gesundheitswesen bei der AOK  

 

Bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg drehte sich 

das Gespräch selbstredend um Gesundheitsthemen, 

aber auch die finanzielle Lage der Krankenkas-

sen nach dem für das Gesundheitswesen sehr belas-

tenden Pandemiejahr. Im Gespräch mit Klaus Herr-

mann, Geschäftsführer der AOK, den Vorsitzenden 

des Bezirksrates, Roland Eckhardt und Oliver Böhme,  

sowie dem Vorsitzenden des CDA, Gottfried Schmidt, 

ging es aber auch um die ärztliche Versorgung im 

ländlichen Raum und Wege zur Stabilisierung des Ge-

sundheitssystems in einer alternden Gesellschaft. 

Frühschoppen in Fischbach 

 

In einer lebendigen Diskussion sprachen wir beim 

Frühschoppen in Fischbach unter anderem über mehr 

Klimaschutz, Migration, Bürokratieabbau und die Si-

tuation in Afghanistan. In der Diskussion wurde von 

den  Zuhörern der Weg der Union in Sachen Klima-

schutz bestärkt: Man könne nicht von einem Tag auf 

den anderen die komplette Wirtschaft auf Links dre-

hen und damit Millionen von Arbeitsplätzen fahrläs-

sig gefährden. Damit wäre man ein schlechtes Vorbild 

für alle anderen, die beim Klimaschutz aber mitma-

chen müssen, um die  gebotenen Ziele zu erreichen, 

betonte ich. 

Glückwunsch an die CDU Donaueschingen zum 75. 

 

75 Jahre besteht der CDU-Stadtverband Donaue-
schingen. Mein Glückwunsch zum Jubiläum, das im 

August mit der früheren Bundesministerin Annette 
Schavan als Gastrednerin in der neuen Grüninger 
Halle gefeiert wurde.  Vielen Dank auch an den Stadt-

verbandsvorsitzenden Martin Lienhard und seine Hel-
fer für die Organisation der gelungenen Jubiläums-
feier, die ganz im Zeichen christdemokratischer Poli-

tik für unser Land stand. In meiner Rede betonte ich 
die ausgezeichnete Leistung der Donaueschinger 
CDU bei der Entwicklung der Stadt. Ebenso betonte 
ich die Ziele der Union, wenn wir in Regierungsver-
antwortung bleiben.   

https://www.facebook.com/hashtag/justiz?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjqc8yhCo9rmkgDMZOOjh5WpfUIR7Ddo1zbmiUGPauRunyoEk9mYne3tcqkE9e8dLVDVswWMe7iPOGSpjK7lyoW_cOOcAdOMv_sdyXVXQ--_gtSYjnKY14FmIwYfj6uhTw7ArZzh5ntUB-Nk97Gri7_JaXIO58vUz44-5joBGyk3UfrWJsbvYslvTf4MdkdYZwV6s-zdNKQHF7-oM56dHmoCgnI8mSM0BVH1fVraTu0-vUfXt94hFXzD-2yLABI1bxLdeVnSB_t619viv44hjm66qCKbm12NQ5vXEYRUpZLlX7cqUyOjwQJXAUDehmcE1kjw2UTAczNB4doypGAdAwxRIao5Emmy47LrWIWmCIX_0HchFWuqgTJdyKfmox2LRMXRsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/landes?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjqc8yhCo9rmkgDMZOOjh5WpfUIR7Ddo1zbmiUGPauRunyoEk9mYne3tcqkE9e8dLVDVswWMe7iPOGSpjK7lyoW_cOOcAdOMv_sdyXVXQ--_gtSYjnKY14FmIwYfj6uhTw7ArZzh5ntUB-Nk97Gri7_JaXIO58vUz44-5joBGyk3UfrWJsbvYslvTf4MdkdYZwV6s-zdNKQHF7-oM56dHmoCgnI8mSM0BVH1fVraTu0-vUfXt94hFXzD-2yLABI1bxLdeVnSB_t619viv44hjm66qCKbm12NQ5vXEYRUpZLlX7cqUyOjwQJXAUDehmcE1kjw2UTAczNB4doypGAdAwxRIao5Emmy47LrWIWmCIX_0HchFWuqgTJdyKfmox2LRMXRsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/staat?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjqc8yhCo9rmkgDMZOOjh5WpfUIR7Ddo1zbmiUGPauRunyoEk9mYne3tcqkE9e8dLVDVswWMe7iPOGSpjK7lyoW_cOOcAdOMv_sdyXVXQ--_gtSYjnKY14FmIwYfj6uhTw7ArZzh5ntUB-Nk97Gri7_JaXIO58vUz44-5joBGyk3UfrWJsbvYslvTf4MdkdYZwV6s-zdNKQHF7-oM56dHmoCgnI8mSM0BVH1fVraTu0-vUfXt94hFXzD-2yLABI1bxLdeVnSB_t619viv44hjm66qCKbm12NQ5vXEYRUpZLlX7cqUyOjwQJXAUDehmcE1kjw2UTAczNB4doypGAdAwxRIao5Emmy47LrWIWmCIX_0HchFWuqgTJdyKfmox2LRMXRsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bev%C3%B6lkerung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjqc8yhCo9rmkgDMZOOjh5WpfUIR7Ddo1zbmiUGPauRunyoEk9mYne3tcqkE9e8dLVDVswWMe7iPOGSpjK7lyoW_cOOcAdOMv_sdyXVXQ--_gtSYjnKY14FmIwYfj6uhTw7ArZzh5ntUB-Nk97Gri7_JaXIO58vUz44-5joBGyk3UfrWJsbvYslvTf4MdkdYZwV6s-zdNKQHF7-oM56dHmoCgnI8mSM0BVH1fVraTu0-vUfXt94hFXzD-2yLABI1bxLdeVnSB_t619viv44hjm66qCKbm12NQ5vXEYRUpZLlX7cqUyOjwQJXAUDehmcE1kjw2UTAczNB4doypGAdAwxRIao5Emmy47LrWIWmCIX_0HchFWuqgTJdyKfmox2LRMXRsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/abschiebung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjqc8yhCo9rmkgDMZOOjh5WpfUIR7Ddo1zbmiUGPauRunyoEk9mYne3tcqkE9e8dLVDVswWMe7iPOGSpjK7lyoW_cOOcAdOMv_sdyXVXQ--_gtSYjnKY14FmIwYfj6uhTw7ArZzh5ntUB-Nk97Gri7_JaXIO58vUz44-5joBGyk3UfrWJsbvYslvTf4MdkdYZwV6s-zdNKQHF7-oM56dHmoCgnI8mSM0BVH1fVraTu0-vUfXt94hFXzD-2yLABI1bxLdeVnSB_t619viv44hjm66qCKbm12NQ5vXEYRUpZLlX7cqUyOjwQJXAUDehmcE1kjw2UTAczNB4doypGAdAwxRIao5Emmy47LrWIWmCIX_0HchFWuqgTJdyKfmox2LRMXRsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/abschiebung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjqc8yhCo9rmkgDMZOOjh5WpfUIR7Ddo1zbmiUGPauRunyoEk9mYne3tcqkE9e8dLVDVswWMe7iPOGSpjK7lyoW_cOOcAdOMv_sdyXVXQ--_gtSYjnKY14FmIwYfj6uhTw7ArZzh5ntUB-Nk97Gri7_JaXIO58vUz44-5joBGyk3UfrWJsbvYslvTf4MdkdYZwV6s-zdNKQHF7-oM56dHmoCgnI8mSM0BVH1fVraTu0-vUfXt94hFXzD-2yLABI1bxLdeVnSB_t619viv44hjm66qCKbm12NQ5vXEYRUpZLlX7cqUyOjwQJXAUDehmcE1kjw2UTAczNB4doypGAdAwxRIao5Emmy47LrWIWmCIX_0HchFWuqgTJdyKfmox2LRMXRsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/asylbewerbern?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjqc8yhCo9rmkgDMZOOjh5WpfUIR7Ddo1zbmiUGPauRunyoEk9mYne3tcqkE9e8dLVDVswWMe7iPOGSpjK7lyoW_cOOcAdOMv_sdyXVXQ--_gtSYjnKY14FmIwYfj6uhTw7ArZzh5ntUB-Nk97Gri7_JaXIO58vUz44-5joBGyk3UfrWJsbvYslvTf4MdkdYZwV6s-zdNKQHF7-oM56dHmoCgnI8mSM0BVH1fVraTu0-vUfXt94hFXzD-2yLABI1bxLdeVnSB_t619viv44hjm66qCKbm12NQ5vXEYRUpZLlX7cqUyOjwQJXAUDehmcE1kjw2UTAczNB4doypGAdAwxRIao5Emmy47LrWIWmCIX_0HchFWuqgTJdyKfmox2LRMXRsl&__tn__=%2ANK-R
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IMS wieder auf Vor-Krisen-Niveau 

 

IMS Gear ist mit seinen weltweit 3100 Mitarbei-
tern trotz der pandemiebedingten Zuspitzung in 

der Automobilbranche gut aufgestellt. Der Spezialist 
für Zahnrad- und Getriebetechnik rechnet in diesem 
Jahr mit einem Umsatzwachstum auf das Niveau vor 

der Corona-Krise. Dies sagten die Vorstände Dieter 
Lebzelter, Bernd Schilling und Wolfgang Weber bei 
meinem Besuch, der auf Initiative von Markus Fink, 

Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe 
Schwarzwald-Hegau, zustande kam. Mit Blick auf 
den Arbeitsmarkt bewertet Bernd Schilling es als po-
sitiv, dass in Baden-Württemberg wieder nahezu Voll-

beschäftigung herrscht. Allerdings macht sich der la-
tente Fachkräftemangel wieder deutlicher bemerk-
bar. 

 

Unterstützung im Wahlkampf von Diana Stöcker 

 

Sehr gerne habe ich Diana Stöcker, die Bundestags-
kandidatin des Wahlkreises Lörrach-Müllheim, bei ei-

ner Wahlkampfveranstaltung in Weil am Rhein unter-
stützt. Dort sprach ich zusammen mit dem frühe-
ren Polizeipräsidenten Bernhard Rotzinger sowie 
zahlreichen Gästen über die Innere Sicherheit 

im Dreiländereck. Gerarde illegale Grenzüber-
tritte stellen eine große Herausforderung dar. Hier 
wird mit den Schweizer Polizeibehörden problemlos 

Hand in Hand gearbeitet. Mit Frankreich sei die Zu-
sammenarbeit dagegen schwieriger, weil es einen 
großen strukturellen Unterschied im Vergleich zu un-

serer Polizei gebe. Hier müssen wir in der kommen-

den Legislaturperiode ansetzen. Denn es muss uns ge-
lingen, einen effektiven Informationsaustausch hin-

zubekommen und das nicht nur im Bereich der Polizei, 
sondern auch auf Ebene der Nachrichtendienste. Eine 
Lösung wäre eine europäische Polizeieinheit, die sich 

allein um grenzüberschreitende kriminelle Strukturen 
kümmert. 

 

Wahlkampfunterstützung für Nina Warken 

 

 
 

Nina Warken, unsere Bundestagskandidatin im Wahl-
kreis Odenwald-Tauber, habe ich in ihrem Wahlkampf 
gerne unterstützt. Bei einer Abendveranstaltung mit 

Bürgermeistern und Kommunalvertretern sprach ich 
über die Herausforderungen der Kommunen. Hilf-
reich waren hier meine Erfahrungen während meiner 

Tätigkeit als  Oberbürgermeister Donaueschingens. 
Mit dabei waren an diesem Abend auch Landwirt-
schaftsminister Peter Hauk und die ehemalige Bun-
destagsabgeordnete Margaret Horb.  

 
Im Gespräche mit dem NABU-Präsidenten Jörg-An-

dreas Krüger  

 

Geht es um Naturschutz, treffen stets viele Interessen 

aufeinander: Landwirte sehen sich beispielsweise in 

der Nutzung ihrer Felder eingeschränkt und durch die 

Ausweisung von Baugebieten geht unwiederbringlich 

https://www.facebook.com/hashtag/mitarbeitern?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mitarbeitern?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/automobilbranche?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/getriebetechnik?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/umsatzwachstum?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/besuch?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arbeitsmarkt?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vollbesch%C3%A4ftigung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vollbesch%C3%A4ftigung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwg_XGKpma2QzQ9wv7_mOUyghmuQMKEZPDtu4d3yWu2h_riLK_LbfVjdAUI_QGj7AoWhRcbbT8O1fO0L_9FvmQ17SOZ851ZAgke_iMBHd-OkR_Eri78E-ZlJdLbqQoHbVt5BqSUhbXUpcC4NxWmlFJyMsl2iuEAkkzCTwjdOrK4AzV8zvrddj4oC0_7YfVh593v-t_AL81dlomlpdfkLatZEIkBLDuB-LJjudJx-wAyY_nTWe4FzdDkJNbHgQpKs9vsAdHH-ZlWhb3Vl6Iz_RhcQuixvLG3rU1P6XwZjwXes6WXqiT_eRnxbF0nFx2MzdpLGCSmpeX_5BIX6ZYQz7J8lJ_gajuy8mVn1rTGJtNmblwZOqTIBb_TNTYhI8tI6MtmsjW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bundestagskandidatin?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bundestagskandidatin?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wahlkreises?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wahlkampfveranstaltung?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/polizeipr%C3%A4sidenten?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/g%C3%A4sten?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dreil%C3%A4ndereck?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grenz%C3%BCbertritte?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grenz%C3%BCbertritte?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/polizeibeh%C3%B6rden?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/frankreich?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nachrichtendienste?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/polizeieinheit?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEPn-9E96GodN2ZtZmMYVN4YsNyeG_t6sSZOueOKyT8zDS6FUCe-CbpShRbk28rMZOek-Esw9HlCffSgthK5qEhJUNGHor49T87uSC5eBZMoY7PsHUaq-Rs_SKp5LHDz4vplreSRowRIL0-PjqcgO-AJSrt-1qHzGwlrLTU6Q14_5U9VKu2NipP60BkDr8CrFPCJFfBkM4oi-KNTmtSNyYjJBaSnwJrA02IAUu35UVX5p_XmGkKoqnTu6rpKnrvzNZ-Fg2JzCyM1y1qPjGL9sV-UxFTGBBMmhXGmkmRPiR5zYnjtbJh5Y_Il6uD7TANcqBzN4L20of3fpp3kqs-nJUl0I3CgvuiAQ94-EeYhtHtlOOWph1tzH0n32Chl_OXxXlgfn&__tn__=%2ANK-R


FreiBrief aus Berlin | 8 
 

 Ausgabe September 2021 

Natur verloren. Umweltorganisationen und Natur-

schutzverbände setzen sich entsprechend für scho-

nenden Umgang und sparsamen Flächenverbrauch 

ein und fordern zur Kompensation für Flächenver-

luste die Aufwertung von freien Flächen. Zu den Akt-

euren zählt der Naturschutzbund, der bei seiner Ar-

beit allerdings auf radikale Forderungen verzichtet, 

sondern mehr auf ein kooperatives Miteinander setzt. 

Aus diesem Grund schätze ich die NABU-Arbeit sehr, 

sagte ich gegenüber Jörg-Andreas Krüger, dem Präsi-

denten des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), 

im Beisein von Thomas Körner (Geschäftsführer des 

NABU Bezirksverbands Donau-Bodensee) sowie dem 

NABU-Kreisvorsitzenden Thomas Schalk bei einer Bi-

otopbesichtigung in Beckhofen im Brigachtal. 

Gespräch mit Wirtschaftsförderin Henriette  

Stanley  

 

Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zählt zu den 

wirtschaftsstärksten in Baden-Württemberg und da-

mit auch zu den erfolgreichsten in Deutschland. Zu 

diesem Erfolg hat sicherlich die enge Verzahnung der 

drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und 

Rottweil mit Kommunen, hiesigen Hochschulen, IHK 

und Handwerkskammer als Gesellschafter unter dem 

Dach der „Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-

Heuberg“ ein gutes Stück weit beigetragen. Diese ist 

Ansprechpartnerin für alle Beteiligten, aber auch ex-

ternen Investoren, und hat seit einem Jahr mit Ge-

schäftsführerin Henriette Stanley an entscheidender 

Stelle eine neue treibende Kraft. Mit ihr habe ich mich 

über Ziele und Erfordernisse in Zeiten des technologi-

schen Wandels unterhalten. 

Reha gewinnt an Gewicht – Besuch in Asklepios-Kli-

nik 

 

Denkbar schlecht hatte für die Asklepios-Klinik in Tri-

berg die Corona-Krise begonnen. Schon im April 2020 

musste die Reha-Abteilung mehrere Wochen nach 

Corona-Infektionen bei Patienten und Personal den 

Betrieb stilllegen. Mehr als ein Jahr später blicken der 

Ärztliche Leiter Thomas Widmann und Geschäftsfüh-

rer Stefan Bartmer-Freund bei meinem Besuch zufrie-

den auf die für die meisten Kliniken schwierige Phase 

zurück. Von weiteren Quarantäne-Schließungen blieb 

die Klinik im Verlauf der Pandemie verschont und 

auch die Belegung war gut. Einig waren wir in der 

Runde, zu der auch Stephan Maier, der Geschäftsfüh-

rer der Reha-Einrichtung Katharinenhöhe, zählte, 

dass die Reha weiter gestärkt werden müsse. Denn sie 

trägt maßgeblich zur schnellen Rückkehr in die Nor-

malität bei und ins Arbeitsleben zurück.  

CDU-Hock in Bad Dürrheim 

 

Gemeinsam mit Ulrich Fink, dem CDU-Stadtver-

bandsvorsitzenden Bad Dürrheims, freute ich mich 
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über das große Interesse am CDU-Hock im Hinden-

burgpark und die angeregte Diskussion. In meiner 

Rede betonte ich eingangs unter anderem, dass wir 

die vierstärkste Ökonomie weltweit haben. Diese 

können und wollen wir nicht auf den Kopf stellen, um 

unsere Klimaziele zu erreichen. Wir brauchen intelli-

gente Lösungen, um unser Ziel der Klimaneutralität 

bis 2045 zu erreichen. Als Grundlage haben wir vor ei-

nem Jahr ein großes Zukunftspaket verabschiedet, als 

Initialzündung für einen Wandel, den die Politik nicht 

allein bewältigen kann. Diesen Wandel müssen alle 

mittragen und alle müssen mitmachen, um die Ziele 

für unser Klima zu erreichen. Zudem müssen wir Vor-

bild sein für andere. Denn eine Klimaneutralität in 

Deutschland allein bringt dem Weltklima nichts. 

Unterstützung für Maria-Lena Weiss in Schramberg 

 

„Es geht darum, wem die Bürger in diesem Land am 

besten zutrauen, die Probleme zu lösen“, sagte die 

Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Rottweil-

Tuttlingen, Maria-Lena Weiss, beim Wahlkampfabend 

in Schramberg, an dem ich sie unterstützte. Weiss und 

mir sind die Themen Klimaschutz, Infrastruktur und 

eine generationengerechte Finanzpolitik wichtig. 

Und beide betonten wir, dass die CDU hierfür die bes-

ten Rezepte haben. Denn gerade für unsere Klima-

schutzziele  braucht es intelligente und technische Lö-

sungen und keine Verbote wie sie etwa die Grünen 

fordern, die letztendlich unserer Wirtschaft enorm 

schaden würden. 

Übergabe des Reha-Staffelstabs in der Sonnhalde 

Ein roter Staffelstab wurde in der Rehaklinik Sonn-

halde an mich übergeben. Das Symbol der Aktion 

"Reha-Zukunftsstaffel 2021" reichte die Donaue-

schinger Klinikleitung gemeinsam mit Constanze 

Schaal (Geschäftsführerin der Reha-Zentren Baden- 

 

 

Württemberg und Vorstandsvorsitzende der DEGE-

MED) und Joachim Kienzle (Alternierender Aufsichts-

ratsvorsitzender der Reha-Zentren Baden-Württem-

berg) weiter. Initiiert wurde die Kampagne durch die 

Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilita-

tion (DEGEMED).  Für mich erfüllen medizinische Prä-

vention, Rehabilitation und Nachsorge auch abseits 

der Pandemie eine gleichermaßen gesellschaftlich 

und volkswirtschaftlich wichtige Aufgabe. Gerade im 

Hinblick auf die demographische Entwicklung in un-

serem Land spielen die medizinischen und therapeu-

tischen Angebote der Reha-Einrichtungen eine zent-

rale Rolle.  

Mundelfingen – ein Paradebeispiel für unsere Poli-

tik 

 

Ein lebhafter Austausch entwickelte sich beim Diskus-
sionsabend im Sportpub in Mundelfingen. Für mich ist 

der Hüfinger Ortsteil ein Paradebeispiel der von der 
CDU seit Jahrzehnten gelebten subsidiären Politik. 
Vor Ort passiert vieles in Eigeninitiative, was unsere 

Politik in Bund und Land über entsprechende gesetz-
liche Rahmenbedingungen, eine entsprechende Steu-
erpolitik und auch direkt über Zuschüsse unterstützt. 
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Dazu zählt exemplarisch etwa der Ausbau mit PV-An-
lagen, der Breitbandausbau oder beim Verein sind es 

Zuschüsse für den Clubheimbau oder die Umstellung 
auf eine umweltfreundliche LED-Sportplatzbeleuch-
tung. Solche Initiativen vor Ort machen unser Land so 
lebenswert und erfolgreich.  

Frei-Fahrt: Radtour in und um Villingen 

 

In meinem Wahlkampf organisierte der CDU-Stadt-

verband Villingen-Schwenningen um Thomas Herr 

eine Radtour durch Stadt und Stadtteile. Ob beim 

Sommerhock des FV Marbach, vor dem Rathaus in 

Rietheim oder beim abschließenden Hock im „Ritter“ 

in Herzogenweiler: das Echo auf das Angebot war sehr 

gut. Viele gute Gespräche waren dabei, ebenso gute 

Anregungen für meine politische Arbeit.   

Frei Zeit in Obereschach 

 

 
 
Wir müssen schauen, dass wir die Landwirtschaft 
noch stärker zu Partnern machen. Die Leistungen der 
Landwirtschaft müssen wir nicht nur aus Sicht der Le-

bensmittelproduktion sehen. Denn ohne die Land-
wirtschaft wäre niemand da, der die Landschaft pflegt 
und freihält und wir könnten uns nicht über diese 

Pflanzen- und Artenvielfalt freuen. Somit muss sicher-
gestellt sein, dass Gelder, die für Landwirtschaft bis-

her zur Verfügung stehen, auch weiterhin im System 
bleiben müssen. Das sagte ich bei meinem Besuch auf 
dem Haldenhof von Wolfgang Zimmermann in Ober-

eschach. Zuvor unterhielt ich mich mit Bürgern über 
die aktuellen Themen vor Ort. Gerade der geplante 
Bau der B 523 und die Frage, wie viele Zufahrten es 
geben wird, treibt die Gemeinde um.  

Interview mit Neckarquelle-Redaktionsleiter Ralf 

Trautwein 

 

Um die Bundespolitik im Allgemeinen, über Erreich-

tes sowie künftige Aufgaben in Berlin und im Wahl-
kreis Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal ging es im 
Gespräch mit Redaktionsleiter Ralf Trautwein im Rah-

men der Interview-Reihe mit den Kandidaten zur Bun-
destagswahl der Neckarquelle. Das Interview ist im 
Netz unter folgendem Link zu sehen: 

https://www.nq-online.de/mediathek/videopor-
tal/bundestagswahl-2021-die-nq-im-gespraech-mit-
thorsten-frei_103_2jtTjTEzptg.html 

Diskussion in Sumpfohren 

 

https://www.nq-online.de/mediathek/videoportal/bundestagswahl-2021-die-nq-im-gespraech-mit-thorsten-frei_103_2jtTjTEzptg.html
https://www.nq-online.de/mediathek/videoportal/bundestagswahl-2021-die-nq-im-gespraech-mit-thorsten-frei_103_2jtTjTEzptg.html
https://www.nq-online.de/mediathek/videoportal/bundestagswahl-2021-die-nq-im-gespraech-mit-thorsten-frei_103_2jtTjTEzptg.html
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Groß war die Resonanz beim politischen Abend der 

CDU Hüfingen im kleinsten Hüfinger Stadtteil 

Sumpfohren. In Ulis Süßer Scheune entwickelte sich 

nach einem Statement zu den vergangenen Jahren in 

Regierungsverantwortung ein spannender Austausch 

mit rund 30 Besuchern. Wir haben mit der Finanz-

krise, der Flüchtlingskrise oder nun auch mit der Pan-

demie einige Tiefen durchmachen müssen, aber wir 

haben alle Krisen viel besser als andere überstanden 

und über Jahre eine gut laufende Wirtschaft mit sehr 

niedrigen Arbeitslosenzahlen und Rekordsteuerein-

nahmen gehabt, betonte ich vor gut 30 Zuhörern.   

Austausch mit den Baum-Immobilienexperten 

 

 

Mit Firmengründer Alexander Baum, mit Co-Ge-

schäftsführer Salvatore Consagra und Beraterin 

Carola Gregg habe ich mich über die allgemeine Lage 

am Immobilienmarkt und auch politische Themen wie 

die von der CDU geplante Unternehmenssteuerre-

form unterhalten. Über ein sehr gutes Geschäftsjahr 

in der Pandemie konnte Alexander Baum berichten. 

Kritik übte er an Stadtverwaltungen in Bezug auf des-

sen Aktivitäten zur Stärkung des Innenstadthandels. 

Das Ausbluten der Innenstädte werde durch übertrie-

bene Vorschriften und Bürokratie eher forciert. Hier 

müsse man lösungsorientierter Denken,  so Baum. 

Frei-Zeit in Weilersbach 

 

In den vergangenen Wochen habe ich bereits einige 
Ortschaften in meinem Wahlkreis besucht und war 
nun auch in Weilersbach. Hier sprach ich nicht nur mit 

Bürgervertretern des 1300-Einwohner-Dorfs, sondern 
auch mit Mitarbeitern des vor Ort ansässigen Unter 
 

 
 
nehmens Weiss GmbH. Damit der ländliche Raum le-
benswert bleibt und die Menschen hier gern wohnen, 
müssen wir dafür sorgen, dass es auch zukunftsfähige 

Arbeitsplätze gibt. Eine Voraussetzung ist das Breit-
band für schnelles Internet. Hier sind wir in meinem 
Wahlkreis gut unterwegs. Hier flossen 2020 allein 70 

Millionen Bundesförderung. Auch steuerpolitisch 
wollen wir als Union handeln. So haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, in der nächsten Legislaturperiode eine 

Unternehmenssteuerreform durchzuführen. Dies 
geht freilich nur in Regierungsverantwortung. 
 

Thorsten Frei besucht das „Wehrfest“ in Neudingen 

 

 
 
Den letzten Samstag im August ließ ich auf dem 

„Wehrfest“ an der Donau in Neudingen ausklingen. 
Das Fest wird alljährlich von den Neudinger Jugendli-
chen veranstaltet und hat sich im Dorf etabliert. Es 

war schön, alte Bekannte aus meiner Zeit als Oberbür-
germeister wieder zu sehen und sich mit diesen über 
die aktuellen Anliegen auszutauschen. So freuen sich 

die Neudinger, dass ein neues  Neubaugebiet mit 32 
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Bauplätzen begonnen wird. Anlässlich des bald anste-
henden 1250-Jahr- Jubiläums wurde der Abend außer-

dem genutzt, um einige Sequenzen von einem „typi-
schen Sommerabend in Neudingen“ zu drehen.  
 

Vorbildliches Bauprojekt in Blumberg 

 

Ökologisch, klimaneutral und – erstmals in der Stadt 

– privat erschlossen: das Baugebiet mit 13 Einfamili-

enhäusern auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Areal 

in Blumberg weckt nicht nur das Interesse von jungen 

Familien, sondern lockte beim Infoabend des CDU-

Stadtverbands zahlreiche Blumberger auf das 1,5 

Hektar große Areal. Mit ihnen und Investor Christian 

Müller (Holzbau Müller, Fützen) habe ich dann in Füt-

zen über unsere politischen Ziele diskutiert. Investor 

Müller dankte ich für das beeindruckende Engage-

ment für seine Heimatgemeinde.  

Im Wahlkreis von Bundestagskandidat Yannick 

Bury 

 

Im Wahlkreis Emmendingen-Lahr setze ich meine Un-

terstützer-Tour beim Bundestagskandidaten Yannick 
Bury fort, der die Nachfolge des langjährigen Abge-
ordneten Peter Weiß antreten möchte. Wir haben uns 

ein Bild von der Situation im Naherholungsgebiet 
Schuttern gemacht, denn hier könnte der Ausbau der 
Rheintalbahn parallel zur Autobahn dazu führen, dass 

ein Teil des Schutterner Baggersees zugeschüttet 
werden muss. Die Konsequenz für den Campingplat-

zes, der auf 12 Hektar mehr als 500 Stellplätze bietet, 
wäre, dass dieser verkleinert werden müsste oder gar 
komplett wegfallen könnte. Somit steht ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor für die Region auf dem Spiel.  

Politischer Samstagnachmittag in Unterkirnach 

 

„Auf der Welt passiert so vieles. Und uns geht es gut. 

Das ist nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis 

einer guten Politik“, stellte der Unterkirnacher CDU-

Vorsitzende Michael Klafki beim CDU-Talk auf dem 

Mühlenplatz bei der Begrüßung heraus. Dem mag ich 

nicht widersprechen. Selbstverständlich läuft nicht 

immer alles nach Wunsch, erst recht nicht, wenn man 

in einer Koalition regieren muss. So wollen wir unsere 

unterm Strich sehr erfolgreiche Politik nach dem 26. 

September in Regierungsverantwortung fortsetzen, 

betonte ich vor den zahlreichen Besuchern des Treffs. 

Gespräch bei Dürrheimer Mineralbrunnen 

 

Bei Dürrheimer Mineralbrunnen habe ich mich mit 

den Geschäftsführern Ulrich Lössl und Bernhard Wolf 

über das von Gastronomie-Schließungen während der 



FreiBrief aus Berlin | 13 
 

 Ausgabe September 2021 

Pandemie sowie einem verregneten Sommer gepräg-

ten Geschäftsjahr, aber auch über zukunftsweisende 

Projekte unterhalten. Dazu zählt etwa die geplante 

Stromproduktion über eine PV-Anlage auf dem Dach 

und die angestrebte Klimaneutralität des Unterneh-

mens in weniger als zehn Jahren. Zudem ging es gene-

rell um Maßnahmen zur Sicherung unseres Trinkwas-

sers und den Schutz von Mineralwasservorkommen.    

Gespräche über Pandemie-Auswirkungen mit Wir-

ten 

 

Schwer getroffen hat die Pandemie die Gastronomie 

durch monatelange Zwangsschließungen. Dennoch 

sagte Michael Staiger, der Dehoga-Vorsitzende im 

Schwarzwald-Baar-Kreis bei einer Frühstücksrunde 

im „Grünen Baum“ in Donaueschingen, dass „wir or-

dentlich durch die Krise gekommen sind“. Dies sei na-

türlich nur durch die große Unterstützung des Bundes 

gelungen. Auch das Land habe nach Möglichkeit un-

terstützt, wofür er sich gegenüber Thorsten Frei aus-

drücklich dankbar zeigte. Von der Runde wurde aber 

auch betont, dass die Pandemie die Wirte weiter be-

lastet. 

 1000 Euro von der Town & Country-Stiftung für die 

Pro Kids-Stiftung 

 

Auf meinen Vorschlag hin übergab Stefan Meyer, Bot-

schafter der Town & Country-Stiftung und Geschäfts-

führer der Bauprojektierung Meyer GmbH & Co. KG., 

zusammen mit seiner Assistentin Mailin Altmann, 

eine Spende in Höhe von 1000 Euro zugunsten des er-

folgreichen Projekts „Warmes Mittagessen für Schul-

kinder der ProKids-Stiftung an den Stiftungsratsvor-

sitzenden Joachim Spitz. Es freut mich sehr, dass ich 

als Abgeordneter die Möglichkeit habe, jährlich ein 

anderes soziales Projekt bei der Town & Country-Stif-

tung vorzuschlagen, die jährlich mehrere hundert 

Projekte unterstützt.   

Unterstützung für Fabian Gramling im Wahlkreis 

Neckar-Zaber 

 

 
 

Zur Unterstützung des früheren Landtagsabgeordne-

ten Fabian Gramling, der sich nun für das Bundestags-

mandat im Wahlkreis Neckar-Zaber bewirbt, be-

suchte ich mit ihm zwei Unternehmen, die sich in der 

digitalen wie analogen Welt für Sicherheit einsetzen, 

ein Thema, das mich als Innen- und Rechtspolitiker in-

teressiert und vielfach beschäftigt. Zunächst spra-

chen wir mit Boris Schwarz (Schwarz & Rohloff IT-Sys-

temhaus) in Affalterbach über IT-Sicherheit in der Zu-

kunft. Anschließend ging es zur Carl Hoernecke Che-

mische Fabrik GmbH & Co. KG in Oberstenfeld zum 

Gespräch mit  Geschäftsführer Thomas Hoernecke, 

dessen Vater das weltweit erste Pfefferspray für den 

Selbstschutz auf den Markt gebracht hatte.  

Erfolgreiches Geschäftsjahr der EGT Triberg AG 

Beim Besuch der EGT Triberg AG im neuen Geschäfts-
gebäude in St. Georgen sprach ich mit Jens Buchholz, 
Vorstand EGT AG, Michael Dold, Geschäftsführer 
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aquavilla GmbH und Karl-Heinz König, Geschäftsfüh-
rer EGT Gebäudetechnik GmbH, über die Entwicklung 

des Schwarzwälder Traditionsunternehmens, das auf 
125 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann. Das erfolg-
reichste Jahr in absoluten Zahlen schaffte das Unter-

nehmen ausgerechnet im Corona-Jahr 2020. Zwar 
wurde generell etwas weniger Strom verkauft, aber es 
wurden viele neue Kunden gewonnen. Im Gespräch 
ging es natürlich auch um die Energiewende  sowie 

die Herausforderungen, die wachsende Nachfrage 
nach Energie nach Abschaltung von Atomkraft- und 
Kohlekraftwerken in einem stabilen Netz gewährleis-

ten zu können.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-

woch, 8. September, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr 

eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 

durch. Ich freue mich auf Sie! 

 


