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SEHT MAL HER, ES GEHT DOCH!
Thomas Strobl macht Integration
Seit Beginn der großen Flüchtlingszuwanderung im letzten Herbst rufen wir nach
einer praktikablen Arbeitsgenehmigung für
Asylsuchende. Es darf doch nicht sein, dass
junge Männer Monate oder Jahre untätig
in Heimen herumsitzen. Doch Arbeit als
Schlüssel für eine erfolgreiche Integration
ist ein von der Bürokratie verminter Weg.
Dass es anders geht, zeigte in einem Festvortrag bei einem Unternehmerkongress
der stellvertretende Ministerpräsident und
Innenminister von Baden-Württemberg
Thomas Strobl, auf. Er ist erst seit kurzem
innerhalb der Grün-Schwarzen Koalition
im Amt.

In seiner Heimatstadt Heilbronn hatte er
ein Treffen mit Mitgliedern der örtlichen
Handwerkskammer. Die Chefs klagten
über den Mangel an Arbeitskräften, nicht
einmal Hilfskräfte seien zu bekommen.
Strobl stellte die logische Frage, warum
man denn nicht auf Flüchtlinge zurückgreifen würde. Gemeinsame Antwort der
Handwerksmeister: Dürfen wir nicht einstellen, Arbeitsagentur und Migrationsbehörde blockieren das und veranstalten
einen bürokratischen Hürdenlauf. Strobl
kontaktierte die örtlichen Amtsleiter und
mahnte eine enge Kooperation miteinander und mit der Handwerkskammer an. Er
telefonierte mit dem obersten Chef beider
Behörden, Frank-Jürgen Weise. Der gab
eine Anweisung an die Heilbronner Amtsleiter und seitdem funktioniert ein 24-Stunden-Service zur Einstellung von Flüchtlingen. Geht doch!
Thomas Strobl, den Namen muss man sich
merken.

Foto: thomas.strobl.de

DAS NEUE MÄRCHEN AUS 1001 MACHT
Oder wie man der Allergrößte wird
Es war einmal ein Emir in einem muslimischen Reich, der wollte ein ganz großer
und berühmter Herrscher werden. Noch in
1000 Jahren sollte die Welt ehrfurchtsvoll
über seine Taten reden und seine Weisheit lobpreisen. Er hatte zu Beginn seiner
Amtszeit gutes geleistet und dem Land
eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung beschert. Doch die wirtschaftliche Blütezeit neigte sich dem Ende zu und
in den Medien, der Armee, der Justiz und
den Universitäten aber auch im Parlament
regte sich Groll gegenüber dem Emir. „Was
nicht sein darf, darf auch nicht sein“, sagte
er zu seiner mit einem güldenen Kopftuch
bewehrten Frau, „jetzt wollen die sogar
wissen, wie wir zu unseren Millionen gekommen sind“. Als erstes schickte er seinen Wesir in die Wüste, da der bei Gesprächen mit Auslands-Politikern freundlich

gelacht hätte. Dann hörte
er von der Vorbereitung
eines Putsches und seine
Berater rieten ihm, diesen
sofort präventiv niederzuschlagen. Nein,
sagte der weise Emir, wir warten, bis sie
putschen, dann haben wir einen Grund alle
Gegner auf einen Schlag zu eliminieren. Er
ließ eine Liste aller Verdächtigen erstellen,
die irgendwann negativ über den Erhabenen gesprochen hätten. Die nützlichen
Idioten putschten, wurden gelyncht oder
verhaftet, 250 Menschen starben, 3.000
Richter, Offiziere und Staatsanwälte wanderten ins Gefängnis, Tausende Beamte
wurden entlassen. Der Emir triumphierte.
Er sprach von einem Geschenk Gottes und
beschimpfte einen greisen Sündenbock,
der von gar nichts wusste.
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Ertappt:
Die Linke spinnt!
Super, unsere „Gerechtigkeitspartei“ DIE LINKE! Die
Führungsfiguren schimpften
kräftig auf Erdogan, der die
Flüchtlinge aufhält und jetzt
„verdächtige Oppositionelle“ nach dem Putschversuch
inhaftiert. Ihn trifft nun der
Zorn der Linken noch kräftiger als vorher. Tolle Leute und
Botschafter der Gerechtigkeit??
Am Tag vorher haben Sie noch
die andere dubiose Politik-Figur in den höchsten Tönen
gelobt, Wladimir Wladimirowitsch Putin! Er gefällt den
Linken, da er die verhasste
NATO tadelte. Die will ein
paar Hundert Soldaten ins
Baltikum und nach Polen
senden, um die Angst der
Leute vor dem Krim-Besetzer
und Ukraine-Aggressor Putin
abzumildern.
Das muss man verstehen, in
der Denke der Sozialisten
waren schon immer manche
gleicher als gleich.
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