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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Deutschland hat zum 01. Juli für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft 

übernommen. Dies bietet uns großartige Möglichkeiten, unseren Kontinent zu 

stärken, wichtige Themen voranzutreiben und über die nächsten Jahre ent-

scheidend zu prägen. Für mich ist klar: Nur mit Mut zu echten Reformen wird 

Europa auch in Zukunft eine bedeutende Rolle in der Welt spielen. 

  

Brandaktuell ist das Thema Wahlrechtsreform. Nach schwierigen Verhandlun-

gen der letzten Monate und Jahre gibt es eine realistische Möglichkeit, noch in 

diesem Sommer zu einer Einigung im Bundestag zu kommen. Für uns kommt 

es bei allen Überlegungen sicher nicht in Frage, dass direkt gewonnene Wahl-

kreise nicht zugeteilt werden. Unser Vorschlag sieht nun eine Streichung von 

19 Wahlkreisen – auf 280 Wahlkreise – vor. Zudem soll es für sieben Überhang-

mandate keine Ausgleichsmandate geben. Damit können wir sicherstellen, 

dass die Zahl der Abgeordneten deutlich begrenzt wird. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Starkes Konjunkturpaket 
 

 
 

Mit 57 Maßnahmen im Volumen von etwa 130 Mrd. 

EUR sollen die negativen Krisenauswirkungen über-
wunden werden. Wir sind nun in Phase 2 der Krisen-
bewältigung eingetreten. Nachdem es zunächst um 

die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pan-
demie ging, wollen wir mit den Anfang Juli beschlos-
senen Maßnahmen Konjunkturimpulse setzen, damit 

unsere Wirtschaft rasch wieder auf das Vorkrisenni-
veau kommt. Wir stützen Familien, unverschuldet in 
Schieflage gekommene Unternehmen und auch die 
Kommunen. Dabei kommt uns insbesondere zugute, 

dass wir in der Vergangenheit solide gewirtschaftet 
haben, ohne unnötige neue Schulden zu machen. Ein 
großer Erfolg für das Hier und Jetzt sind weitere 25 

Mrd. EUR für nicht zurück zu zahlende Sofortzu-
schüsse für besonders betroffene kleine und mittlere 
Unternehmen, die temporäre Mehrwertsteuersen-

kung, bessere Abschreibungs- und Verlustrücktrags-
möglichkeiten, die Deckelung der Sozialabgaben bei 
maximal 40%. Dadurch sorgen wir zusammen mit der 
Ausweitung der Entlastung und Stärkung der Kommu-

nen bspw. durch Kompensation zu erwartender Ge-
werbesteuerausfälle und Mittel für die Infrastruktur 
sowie die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes über 

das Jahr 2020 hinaus dafür, dass die Arbeitslosenzah-
len nicht weiter steigen und Arbeitsplätze erhalten 
bleiben. Umfassende Milliardeninvestitionen in 

Quantencomputer, Wasserstofftechnologie, Künstli-
che Intelligenz, Elektromobilität in die Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung und unserer Schulen so-
wie den Ausbau der Breitbandnetze sichern unsere 

Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft und damit die Ar-
beitsplätze von Morgen. 
 

 

Gegen Extremisten und Pädophile 

 

 
 

Ende Juni war ich in meiner Funktion als für Innen- 
und Rechtspolitik zuständiger Stellvertretender Vor-
sitzender der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion in Wies-
baden, um mich in Gesprächen mit dem hessischen 

Innenminister Peter Beuth, der hessischen Justizmi-
nisterin Eva Kühne-Hörmann und Experten des Bun-
deskriminalamtes zu aktuellen gesellschaftlichen 

Herausforderungen auszutauschen. Beim Austausch 
mit Landesinnenminister Peter Beuth sowie beim 
Bundeskriminalamt erhielt ich einen tieferen Einblick 

in extremistische Strukturen in der Bundesrepublik. 
Allein die Zahl linksextremistischer motivierter Straf-
taten ist im vergangenen Jahr um rund 40 Prozent ge-
stiegen, wobei der Rechtsextremismus mit Abstand 

die größte Herausforderung bleibt. Auch dort sehen 
wir unverändert hohe Zuwachszahlen. Ein zweiter 
thematischer Schwerpunkt waren die schweren Kin-

desmissbrauchsfälle, die Deutschland in den letzten 
Wochen und Monaten immer wieder erschüttert ha-
ben. Wir brauchen eine spürbar härtere Bestrafung 

bei Kindesmissbrauch. Deshalb fordern wir die gene-
relle Einstufung von Kindesmissbrauch als Verbre-
chen noch vor der Sommerpause des Bundestages. In 
diesem Punkt war ich mir mit der hessischen Justizmi-

nisterin einig. Es braucht mehr Abschreckung als ei-
nen Baustein, um den in der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik des letzten Jahres verzeichneten Fallzahlenan-

stieg von 11% wieder umzukehren. Wer solche ab-
scheulichen Taten begeht und sich an unseren Kin-
dern vergeht, muss möglichst lange hinter Schloss 
und Riegel. Und ganz sicher darf solchen Menschen 

nie wieder ein Kind anvertraut werden. 
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Weitere Millionen für Breitbandausbau im Land-

kreis 

 

 
 

Die Investitionsfreude von Landkreis und Kommunen 
im Schwarzwald-Baar-Kreis in ein flächendeckendes 
Glasfasernetz zahlen sich weiter durch eine hohe fi-

nanzielle Förderung von Bund und Land aus. Vöhren-
bach, Hüfingen, Blumberg, St. Georgen, Schonach 
und Triberg werden mit mehr als 11. Mio. EUR vom 

Bund abermals beim Breitbandausbau unterstützt. 
Die Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie, 
vor die Familien, Unternehmen und Verwaltung 
gleichermaßen gestellt wurden, unterstreichen, wie 

richtig die gemeinsamen Anstrengungen zum Ausbau 
eines flächendeckenden Netzes und die Hilfen des 
Bundes sind. Deshalb ist es ebenso richtig, dass die 

unionsgetragene Bundesregierung in ihrem Zu-
kunftspaket den beschleunigten Ausbau des Mobil-
funknetzes priorisiert hat. Bis 2025 soll ein flächende-

ckendes 5G-Netz in ganz Deutschland aufgebaut sein. 
Entsprechend freue ich mich, dass der Netzausbau in 
meinem Wahlkreis vorbildlich zügig voranschreitet. 
 

Corona-App: Zurück in die Normalität 

 

 
 

Ich habe mir die Corona-Warn-App gleich nach Er-
scheinen heruntergeladen. Die App wird neben mei-

nen individuellen Vorsichts- und Hygienemaßnah-
men einen technischen Beitrag leisten, um nicht am 
Corona-Virus zu erkranken. Mehr als 14 Mio. Men-

schen in Deutschland haben bis Ende Juni die App in-
stalliert. Jeder Bürger kann einen Beitrag leisten, da-
mit wir die wiedergewonnen Freiheiten weiter genie-
ßen und zurück zu einem weitgehend normalen Alltag 

kommen können. Jeder Download zählt. Schließlich 
wollen wir einen zweiten Lockdown mit allen Mitteln 
verhindern. In diesem Zusammenhang möchte ich 

noch einmal darauf verweisen, dass die Datenschutz-
standards in der App extrem hoch sind. Es werden 
keine persönlichen Daten übermittelt und keine Da-

ten zentral gespeichert. Die App funktioniert über 
den Austausch von Bluetooth-Signalen mit kurzer 
Reichweite. Beim Kontakt mit einer möglicherweise 
infizierten Person, die ebenfalls die App nutzt, erhält 

der Nutzer einen Gefahrenhinweis auf dem Handy an-
gezeigt. Jeder Betroffene ist dann gewarnt und kann 
selbst entscheiden, wie er weiter mit dieser Informa-

tion umgeht. In keinem Fall gibt es eine Überwachung 
von Infizierten, keinen Nutzungszwang per Gesetz 
und erst Recht keine Einschränkungen im öffentli-

chen Raum für Menschen, die die App nicht nutzen 
können oder wollen. Wir leben in keiner Diktatur, son-
dern in einer Demokratie mit mündigen Bürgern, in 
die ich größtes Vertrauen habe. 

 
Kein Hass im Internet 

 

 
 

Der beschlossene Gesetzesentwurf zur Bekämpfung 
des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität ist 
eine Kampfansage an all diejenigen, die ihren Hass in 
den sozialen Netzwerken des Internets verbreiten, 
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dort gegen andere Menschen hetzen und sie ein-
schüchtern. Der Staat wehrt sich. Täter werden zur 

Rechenschaft gezogen und Opfer geschützt.  Aus 
Worten können Taten werden. Das haben uns die 
schrecklichen Taten von Halle/Saale, Hanau und die 

Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. 
Walter Lübcke eindringlich vor Augen geführt. Dabei 
ist es auch egal, ob Hass und Hetze in der realen oder 
in der digitalen Welt verbreitet werden. Beides ist ge-

fährlich und gegen beides gehen wir gleichermaßen 
entschieden vor. Wir nehmen mit dem Gesetzesent-
wurf alle sozialen Medien wie Facebook, Twitter und 

Co. in die Pflicht, strafbare Inhalte an das Bundeskri-
minalamt zu melden. Dies ist ein weiterer wichtiger 
Baustein im Kampf gegen den Extremismus im Netz. 

In diesem Sinne finde ich es nur richtig, dass Bundes-
innenminister Horst Seehofer die rechtsextremisti-
sche Vereinigung „Nordadler“ auf Grundlage des Ver-
einsgesetzes verboten und aufgelöst hat. Es ist gut, 

dass der Rechtsstaat hier klare Kante zeigt. ‚Nordad-
ler‘ bekannte sich zu Adolf Hitler und dem National-
sozialismus, der Anführer der Gruppierung äußerte in 

einer öffentlichen Gruppe des Messenger-Dienstes 
Telegram Sympathien für den Anschlag auf die Syna-
goge in Halle. Eines muss ganz klar sein: Für solche 

Antisemiten und Rechtsextremisten ist kein Platz in 
unserem Land. Das gilt auch in digitalen Welten. 
 
Union steht geschlossen hinter der Polizei 

 

 
 
Mit der Stuttgarter Krawall-Nacht haben wir die Quit-

tung für das polizeifeindliche Klima der vergangenen 
Wochen erhalten. Unsere Einsatzkräfte sind in der öf-
fentlichen Debatte zum Feindbild verunglimpft wor-

den: Dazu gehören die Äußerungen Saskia Eskens, die 
mit dem Pauschalvorwurf eines angeblich ‚latenten 
Rassismus’ ein generelles Misstrauen gegenüber Si-

cherheitskräften zum Ausdruck brachte, genau wie 

die verächtliche Kolumne in der ‚taz‘, gegen die der 
Bundesinnenminister nun Strafanzeige stellen will. 

Nicht vergessen dürfen wir das unsägliche Antidiskri-
minierungsgesetz des rot-rot-grün regierten Landes 
Berlin, das die Beweislast zu Lasten der Polizisten und 

der anderen Bediensteten umkehrt und diese damit 
der Willkür von Tatverdächtigen aussetzt. Dieses Um-
feld voller Misstrauen und pauschaler Verurteilungen 
hat zweifelsohne zu den Ereignissen von Stuttgart 

beigetragen. Klar ist: Wer unsere Polizei verun-
glimpft, verunglimpft auch unseren Staat. Unser 
Rechtsstaat muss sich vorbehaltlos hinter unsere Po-

lizisten stellen und die Täter unter Ausnutzung des 
vollen Strafrahmens zur Verantwortung ziehen. 

 
Dank an die Bundespolizei 

 

 
 
Bei einem Vor-Ort-Termin am Berliner Hauptbahnhof 
konnte ich mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion Ralph Brinkhaus und weiteren Innen-
politikern mit Bundespolizeipräsident Dr. Dieter Ro-

mann und Beamten der Bahnhofswache über den 
Dienstalltag sprechen. Unter anderem ging es bei 
dem Gespräch um Ausbildungsfragen, die Nach-

wuchsgewinnung, die gegenwärtige Rassismusde-
batte aus Sicht der betroffenen Polizisten, die Vor-
teile von Bodycams und die Auswirkungen des Berli-

ner Anti-Diskrimierungsgesetzes auf den täglichen 
Dienst. Neben dem personellen Aufwuchs der letzten 
Jahre ist es genauso wichtig, dass wir unsere Polizei 
mit den notwendigen Befugnissen ausstatten. Es kann 

nicht sein, dass Straftäter sich durch die neusten tech-
nischen Mittel einen Vorteil verschaffen, während die 
Polizei diese Möglichkeiten nicht nutzen darf. Für die 

Unionsfraktion ist der Austausch mit der Polizei von 
grundlegender Bedeutung, da die Polizisten durch ih-
ren täglichen Dienst, zum Teil unter schwierigsten Be-
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dingungen, für Sicherheit und Ordnung in Deutsch-
land sorgen. Wir können uns immer auf unsere Polizei 

verlassen. Und umgekehrt können sie sich auch auf 
uns verlassen, wenn es darum geht, die bestmögli-
chen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit zu schaf-

fen.Trotz der notwendigen coronabedingten Ab-
stände gab es ein herzliches Dankeschön an die anwe-
senden Bundespolizisten. 
 

Kultusministerin Eisenmann kommt zum Neujahrs-

empfang nach Brigachtal 

 

 
 
Der Neujahrsempfang in Brigachtal hat in den vergan-

genen Jahren eine enorme Entwicklung genommen. 
Am Freitag, 15. Januar 2021, 19 Uhr, wird Kultusmi-
nisterin Susanne Eisenmann zu Gast sein. Ich freue 
mich, dass ich bei der Vermittlung der Gastrednerin 

Bürgermeister Michael Schmitt behilflich sein konnte. 
Susanne Eisenmann wird hauptsächlich über die Bil-
dungs- und Betreuungspolitik in Baden-Württemberg 

sprechen. Ich hoffe natürlich, dass bis dahin wieder 
alle Bürger, die kommen wollen, auch in die Gemein-
dehalle kommen dürfen und keine Corona-Einschrän-

kungen mehr bestehen werden. 
 
Freude über Re-Start der Fitness-Studios 

 

 
 

Von Schließungen in der Corona-Krise waren auch die 
rund 10 000 Fitnessstudios in Deutschland betroffen. 

Laufenden Zahlungen für Mieten, Leasingraten für 
die Geräte und Nebenkosten standen über zehn Wo-

chen deutlich weniger Einnahmen gegenüber. 
Gaetano Cristilli, seit 2012 Betreiber des G1-Studios 
in Villingen-Schwenningen, zeigte sich bei meinem 

Besuch erleichtert, dass er im Juni wenigstens unter 
Einschränkungen wieder öffnen konnte. Gleichzeitig 
machte ich ihn auf die Möglichkeit von Überbrü-
ckungshilfen aus dem 130 Milliarden Euro schweren 

Zukunftsprogramm der Bundesregierung aufmerk-
sam, die helfen können, seinen Schaden deutlich ein-
grenzen zu können. Persönlich freut es mich, dass 

Herr Cristilli trotz der unerwarteten Belastung weiter 
an seinen Plänen eines Studios in den eigenen vier 
Wänden für 2021 festhält. 

 
Carl Valentin Drucksystem investiert 

 

 
 
Viele mittelständische Unternehmen haben Corona-

bedingt derzeit leider Kurzarbeit anmelden müssen. 
Erfreulich gut verläuft in diesem Zusammenhang die 
Entwicklung bei Carl Valentin Drucksysteme in 

Schwenningen. Das Unternehmen musste  erst im 
Mai und auch nur für wenige der 110 Mitarbeiter 
Kurzarbeit anmelden. Geschäftsführer Erwin Tisler ist 
guter Dinge, dass das Unternehmen weiter gut durch 

die Krise kommen wird. Die Nachfrage nach Gütern 
steige überall wieder und mit ihr die Nachfrage nach 
den innovativen Etikettendruckern aus dem Hause 

Carl Valentin. Im Gespräch in der neuen Niederlas-
sung in Dauchingen ging es auch um die allgemeine 
Wirtschaftslage. Der Geschäftsführer dankte der Bun-

desregierung für das schnelle und gute Handeln, auch 
wenn sein Unternehmen nicht auf staatliche Sofort-
hilfen zurückgegriffen habe. Zudem habe sich die 
Kurzarbeit einmal mehr als gutes Lenkungsinstru-

ment erwiesen. Wir waren uns zudem einig, dass das 
beschlossene Konjunkturpaket viele gute Signale für 
eine baldige Erholung der Wirtschaft setze. 
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Nachsorgeklinik Tannheim mit guten Perspektiven 

 

 
 
Große Sorgen machte man sich in der Nachsorgekli-

nik Tannheim, als wegen eines Corona-Falls die Arbeit 
vorübergehend eingestellt werden musste. Inzwi-
schen sind hier die Reha-Angebote wieder möglich 

und das Haus weitgehend ausgelastet. Man werde 
diese schwierige Phase wohl mit einem blauen Auge 
überstehen, meinten die beiden Geschäftsführer 

Thomas Müller und Roland Wehrle bei meinem Be-
such. Sie zeigten sich dankbar für die finanzielle Un-
terstützung seitens des Bundes und viele Spenden. 
Besonders freut mich, dass der Betrieb inzwischen 

wieder aufgenommen  und die finanziellen Belastun-
gen nicht zu groß wurden. Problematisch sei für die 
Klinik der große Spendenbedarf in Höhe von 600 000 

Euro jährlich. Generell habe der Reha-Betrieb in 
Deutschland keine finanziellen Ressourcen für not-
wendige Investitionen. Ich sagte den beiden Ge-

schäftsführern zu, mich in den aktuellen Diskussionen 
für eine höhere Vergütung einzusetzen, denn das 
Leistungsspektrum der Tannheimer Klinik ist über die 
Jahre enorm gewachsen. Die Vergütung hat hier lei-

der nicht schrittgehalten. 
 
Pläne für neue Reha-Klinik in Bad Dürrheim 

 

 
 
Den Rehakliniken im Land musste in der Corona-Krise 

seitens des Bundes finanziell geholfen werden. Viele 
Einrichtungen hatten geschlossen oder den Betrieb 

auf ein Minimum reduziert, weil Kliniken planbare 
Operationen verschoben haben und entsprechend 

Reha-Patienten ausgeblieben waren. Über die Lage 
der Reha-Einrichtungen habe ich in Bad Dürrheim mit 
Joachim Limberger von der gleichnamigen Klinik Lim-

berger gesprochen. Der Geschäftsführer dankte für 
die Unterstützung, hofft aber auf weitere Gelder vom 
Land, um die Strukturen der Kliniklandschaft in Ba-
den-Württemberg nicht zu gefährden. Generell wün-

schen wir uns beide ein noch besseres finanzielles 
Fundament für das Gesundheitssystem, das uns in der 
Krise gezeigt hat, wie wichtig gut funktionierende 

Strukturen sind.Unberührt von der Krise hält Limber-
ger an seinen im März öffentlich vorgestellten Plänen 
für einen Klinik-Neubau für rund 30 Millionen Euro 

fest. Eine solche Investition ist aus meiner Sicht ein 
Glücksfall für jede Kommune. 
 
Koepfer sieht sich für E-Mobilität gerüstet 

 

 
 
Mit den beiden Geschäftsführern der Furtwanger 
Koepfer Group, Dr. Thomas Koepfer und Thomas 

Kampmann, habe ich über die Nachwirkungen der 
Corona-Krise für die Unternehmen im Land gespro-
chen. Beim Zahnradspezialisten und Automobilzulie-

ferer zeigt man sich verhältnismäßig optimistisch und 
hofft auf eine deutliche Erholung in der zweiten Jah-
reshälfte. Mit einer schnellen Rückkehr auf das Vor-

Krisen-Niveau rechnet man allerdings nicht. Hierfür 
sei der Markt zu gesättigt. Positiv sehen die beiden 
Geschäftsführer die Hilfs- und Kreditangebote der 
Bundesregierung. Die Verhandlungen mit den Ban-

ken für einen KfW-Kredit seien allerdings überra-
schend schwierig verlaufen. Bei allen Diskussionen 
um den Verbrennungsmotor sehen Thomas Koepfer 

und Thomas Kampmann ihr Unternehmen gut aufge-
stellt - auch für den Trend der E-Mobilität. Hierfür 
habe man 2016 eigens die Koepfer Engineering 

GmbH für die Entwicklung ganzer Antriebsstränge für 
E-Mobile gegründet. Gerade die angesprochenen An-
strengungen im Bereich E-Mobilität zeigen mir, dass 
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die hiesigen Unternehmen über genügend Knowhow 
verfügten, um auch bei diesem Trend entscheidend 

mitzureden. 
 
Tolle Aktion für Kinder in Mali in Triberg 

 

 
 
Eine beeindruckende wie nachahmenswerte Hilfsak-

tion hat Nikolaus Arnold in Triberg ins Leben gerufen. 
Unterstützt von seiner Familie sammelt der Triberger 
Stadtmarketingleiter seit Herbst 2019 Spenden für 
Kinder in Mali. Der Kontakt in die Stadt Koulikoro und 

zum dortigen Kloster, in dem Kinder betreut werden, 
entstand über Soldaten des 4. Artilleriebataillons 295 
der Bundeswehr aus Stetten am Kalten Markt, die Pa-

tenbatterie der Stadt. Sie hatten beim Einsatz vor Ort 
über die Not der Kinder berichtet. Insgesamt sind in 
dieser kurzen Zeit schon über 8000 Euro zusammen-

gekommen. Darunter fand sich auch eine Spende der 
Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion, die Karl Rom-
bach initiiert hatte. Als kleines Dankeschön ließ Niko-
laus Arnold auf rund 70 Schulbeutel neben dem Na-

men Triberg und Koulikoro auch das CDU-Logo dru-
cken. Diese Taschen werden zusammen mit Desinfek-
tionsmitteln und Schutzmasken nun nach Mali ver-

schickt. 
 
Gratulation an Guido Wolf 

 

 
 

Zum vierten Mal ist Guido Wolf im Wahlkreis Tuttlin-
gen-Donaueschingen von den CDU-Mitgliedern als 

Landtagskandidat der Partei gewählt worden. Zur  
Nominierung, die wegen Corona unter besonderen 
Schutzbedingungen in den Donauhallen in Donaue-

schingen erfolgte, waren hundert CDU-Mitglieder ge-
kommen. Sie hörten eine engagierte Rede Wolfs. Bei 
der Wahl entfielen 95,9 Prozent der abgegebenen 
Stimmen auf den amtierenden Justizminister. Ich gra-

tulierte auch Patrick Bossert. Der Donaueschingen 
Landwirt erhielt als Ersatzkandidat knapp 95 Prozent 
der Stimmen. 

 

IMS-Gear rechnet mit langsamer Erholung des Au-

tomarktes 

 

 
 
Zu einem der größten Arbeitgeber der Region zählt 
IMS Gear mit Standorten in Donaueschingen, Villin-

gen-Schwenningen, Eisenbach und Trossingen. Da 
sich die Nachfrage am Fahrzeugmarkt bereits 2019 
deutlich verschlechtert hatte, sorgte die Ankündi-

gung der weltweiten Personalreduzierung um bis zu 
350 Mitarbeiter im Frühjahr für Aufsehen. Dabei 
werde es auch trotz Corona-Krise bleiben. Die Vor-
stände Dieter Lebzelter, Bernd Schilling und Wolf-

gang Weber gingen bei meinem Besuch, an dem auch 
mein Kollege im Bundestag, Felix Schreiner, teilnahm, 
sogar nur von maximal 300 Arbeitsplätzen aus. Da 

sich der Automarkt weltweit abgekühlt habe, müsse 
man am sozialverträglichen Abbau festhalten, damit 
die aktuell zu hohen Personalkosten nicht das ganze 

Unternehmen zu sehr belasten. Aktuell ist das Zahn-
rad-Unternehmen, das unter anderem elektrische 
Sitzverstellungen und elektronische Bremssysteme 
herstellt, zu 90 Prozent von der Automobilindustrie 

abhängig. Um diesen Anteil zu drücken und unabhän-
giger zu werden, will man auch verstärkt bei Produ-
zenten von Landmaschinen oder auch im Maschinen-

bau zum Zug kommen. Positiv sieht man bei IMS Gear 
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das Konjunkturpaket. Dass es zu keiner PKW-Kaufprä-
mie gekommen ist, sei nicht tragisch. Der deutsche 

Markt allein sei inzwischen zu klein, um hier Entschei-
dendes bewegen zu können, meinte Geschäftsführer 
Lebzelter. Wichtiger sei der der weltweite Abbau von 

zuletzt errichteten Handelsschranken. 
 
Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-

woch, 15. Juli 2020 ab 14:30 Uhr in meinem Wahl-
kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18:00 Uhr 
eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 

durch (siehe dazu Infokasten rechte Spalte).  
 
Ich freue mich auf Sie! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Information zur Online-Sprechstunde 
 

 

Einmal im Monat biete ich – in der Regel im Anschluss 

an eine Bürgersprechstunde – eine Sprechstunde auf 

der Plattform „Facebook“ an. 

 

Meine nächste digitale Sprechstunde führe ich am       

15. Juli 2020 um 18:00 Uhr bei Facebook durch. 

 

Ich freue mich, wenn viele Bürgerinnen und Bürger die 

Möglichkeit nutzen, mit mir über aktuelle politische 

Themen in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kom-

men. Viele Themen nehme ich „mit nach Berlin“ und 

adressiere diese an die zuständigen Fachkollegen unse-

rer Fraktion.  

 

Politik lebt vom Austausch! 


