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Am 16.01.2013 21:03, schrieb Stefan Birkner (Benjamin Berg): - Re: Ihre Nachricht vom
13.01.2013
Sehr geehrter Frau Seidl,
vielen Dank für Ihre ausführliche Zuschrift. Ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihre
guten Argumente. Auch ich versuche immer wieder die Doppelmoral der linken
Parteien zu entlarven. Die von Ihnen angeregten Beispiele sind wirklich sehr
stichhaltig. Es ist immer wieder bemerkenswert, wie widersprüchlich die Politiker von
SPD und Grünen handeln. Die meisten Beispiele, die Sie genannt haben, sind nicht
in unserem Hoheitsbereich angesiedelt, sondern Bundes- oder sogar Europapolitik.
Daher können wir uns als FDP Niedersachsen im Landtagswahlkampf in diesen
Bereichen nur selten äußern. Ich werde die Anregungen aber gerne an die
Bundespartei weiterleiten, so dass Ihre Argumente im Rahmen des
Bundestagswahlkampfs Berücksichtigung finden können.
Ich freue mich über Zuschriften wie Ihre sehr. Bitte zögern Sie daher nicht, sich
jederzeit erneut an mich zu wenden.
Mit besten Grüßen
Ihr Stefan Birkner
_____________________________________________
FDP Landesverband Niedersachsen
Walter-Gieseking-Str. 22
30159 Hannover
Tel.: 0511-280710
Fax: 0511-2807125

_____________________________________
Wollen Sie, will die FDP, (endlich) aus eigener Kraft und Überzeugung über die 5 %
und mehr oder - wie immer - einfach nur auf Wechselwähler aus dem CDU-Lager
hinarbeiten bzw. darauf warten oder hoffen? Was wollen Sie, will die FDP
eigentlich? Wer ist der politische Gegner, die CDU oder wer??
Denken Sie nach und nehmen endlich den politischen Gegner ins Visier, was macht der
richtig, was falsch? Ich gebe Ihnen ein wesentliches Beispiel:
sind die Grünen wirklich DIE Umweltsaubermänner oder in Wirklichkeit
Umweltsünder ohne Ende?!
Ein weiteres Beispiel:
wie wirkt denn für wen die so für toll den Bürgern verkaufte alternative Energie? Ist
sie wirklich so toll oder, wie man auf gut deutsch sagt, ein "Rohrkrepierer"?
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Beispielhaft nenne ich da den Schadensfall Staufen im Breisgau, wo die gesamte
historische und unter Denkmalschutz stehende Altstadt durch eine GeothermieBohrung vernichtet wird (Risse in Staufen)
oder
der Unfall nyos-see
oder
die seltenen Erden, die für die erneuerbaren Energieen benötigt werden - woher
bezieht denn wer die seltenen Erden, wie werden sie von wem gewonnen?
Ein weiteres Beispiel: Mineralölpreise:
wer gestattet den Mineralölkonzernen die 3 Stellen nach dem Komma, während der
Bürger auf 2 Stellen gerundet zahlen muss?
Wohin ziehen die Mineralölkonzerne das Tankgeld ein, das sie für den Staat mit 55
Tagen Zahlungsziel einziehen, auch auf deutsche oder ihre Auslandskonten? Darf
das mit deutschen Steuergeldern?
Ein weiteres Beispiel:
die Tankstellen an den Bundesautobahnen: warum machen wir es nicht wie in
Frankreich zur Pflicht, dass die Tankstellenpreise der nächsten und übernächsten
Tankstelle mit km-Angaben versehen angezeigt werden müssen?
All das beseitigen ihre oder Ihre politischen Gegner nicht. Warum beginnen Sie sie nicht
endlich und starten??!!
Gudrun Seidl, Europa-Journalistin - 13. Januar 2013, 13.05 Uhr
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