Liberal-Konservative Reformer Baden-Württemberg (LKR-BW)
Newsletter 5/2021. Redaktion: M. Streitberger

24.04.2021

Noch 154 Tage bis zur Wahl des Bundestages.
Die Tage ziehen ins Land, und die Zeit die uns bleibt, um die Vorbereitungen für die Wahlen
zum 20. Deutschen Bundestag abzuschließen, wird kürzer.
Auch an den Handlungen der etablierten Parteien wird deutlich, der Wahlkampf gewinnt an
Intensität. Die CDU hat in einem planlosen Verfahren seinen Kanzlerkandidaten gekürt und
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es stellt sich die Frage, ob diese Wahl wieder in den „Hinterzimmern der Macht“ entschieden
wurde, oder ob die Eignung der Kandidaten die Entscheidung geprägt hat.
Sofern man die Kommentare genau liest, beziehungsweise anhört, merkt man auch innerhalb
der letzten verbliebenen großen Volkspartei, dass sich ein gewisses Unwohlsein breit macht.
Das scheint gut nachvollziehbar, vor allem im Vergleich zu der Kandidatenkür bei den Grünen
betrachtet, bei denen der Prozess, zumindest bisher, sehr ruhig verlaufen ist und gut
vorbereitet schien.
Der geneigte Betrachter fragt sich an dieser Stelle, ob es möglich ist, dass man sich bei
CDU/CSU schon auf die Oppositionsarbeit einstellt.
Eine Bundesregierung unter grüner Führung mit einer Kanzlerin Baerbock möchten wir uns
nicht vorstellen. Ein Sammelsurium von Ge- und Verboten, Steuererhöhungen,
Deindustrialisierung und permanente Bevormundung ist eine wenig verlockende Aussicht auf
die # Zukunft. Der aktuelle Vorschlag zur Migration zeigt die Richtung und wird unser
Sozialsystem an die Grenze bringen.
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Digitalisierung, Forschung, Bildung, Innovation, Infrastruktur – Deutschland ist ins Mittelmaß
abgerutscht. Trägheit, Regulierungsperfektionismus und die Aushöhlung der sozialen
Marktwirtschaft haben dazu geführt, dass Deutschland und die EU den Anschluss an
dynamischere Wirtschaftsregionen verloren haben.
Wir wollen neue Dynamik entfesseln und Deutschland zurück an die Spitze führen.
Wir wollen gezielt in Zukunftsprojekte investieren und überall dort, wo Deutschland
abgefallen ist, die Aufholjagd starten. Wir wollen bürokratische Strangulierung beseitigen
und Luft zum Atmen geben. Um die Rezession schnellstmöglich zu überwinden sowie
Wohlstand und soziale Sicherheit dauerhaft zu bewahren.

Erster Flyer der LKR Baden-Württemberg wurde erstellt.
Die Vorbereitungen in unserem Landesverband werden mit unverminderter Intensität
weitergeführt. Gerade hält der Landesvorstand den ersten Flyer für unseren Landesverband
in den Händen. Sollten Sie diesen Flyer für Ihre persönliches Umfeld oder in Ihrer Stadt
nutzen wollen, so können Sie Exemplare in der Landesgeschäftsstelle ordern. Dies geht am
sichersten über die Mailadresse: geschaeftsstelle@lkr-bw.de.
Der Flyer wurde nun auch mit einem Formular für Unterstützer Unterschriften versehen.

Kandidatenvorstellung:
Beachten Sie in den nächsten Wochen auch unseren YouTube-Kanal #LKR BadenWürttemberg. Nachdem durch die aktuelle Situation keine Möglichkeiten bestehen sich zu
treffen, planen wir kurze Videos in denen sich die Listenkandidaten der LKR BadenWürttemberg vorstellen. Auch den Wahlkreiskandidaten werden wir diese Möglichkeit
bieten. Schauen Sie gelegentlich bei YouTube vorbei, oder abonnieren Sie den YouTubeKanal.
Auch die Videoreihe „Fragen an die LKR“ werden wir fortsetzen. Stellen Sie uns gerne Ihre
Fragen an geschaeftsstelle@lkr-bw.de.
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Pressearbeit der Liberal Konservativen Reformer Baden-Württemberg
Ein wesentlicher Faktor um die Bekanntheit der LKR zu steigern ist natürlich die regionale
Presse. Hier rufen wir Sie zur Mithilfe auf.
Sollten Sie Kontakte zu regionalen Journalisten oder der regionalen Presse haben, so würden
wir hier gerne Ihre Unterstützung nutzen. Der Landesvorstand steht gerne für Gespräche zur
Verfügung. Natürlich auch per Videokonferenz, was sie Reisetätigkeit reduziert und den
aktuellen Kontaktbeschränkungen Rechnung trägt.
Wenn Ihnen die Vermittlung eines Kontaktes möglich ist, so bitten wir um Info an unsere
Geschäftsstelle: geschaeftsstelle@lkr-bw.de oder Telefon 07733/36 04 732.
Eine erster Termin hat hier stattgefunden und wir erwarten in diesen Tagen eine
Veröffentlichung des intensiven Pressegesprechs. Wir werden berichten.

Newsletter:
Sie haben Themen oder Beiträge, dann bitte senden an: michael.streitberger@lkr-bw.de
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