Liberal-Konservative Reformer Baden-Württemberg (LKR-BW)
Newsletter 8/2021. Redaktion: M. Streitberger

++

BREAKING NEWS

25.07.2021

++

Die LKR wird am 26. September für 83% der Bürger wählbar sein.
Nach der Zulassung der Partei “Liberal-Konservative Reformer (LKR)“ zur Bundestagswahl durch den
Bundeswahlausschuss, war der 19. Juli mit der erfolgreichen Abgabe der einzelnen Landeslisten und den
Kreiswahlvorschlägen, der Auftakt für den Bundestagswahlkampf 2021 der LKR.
Die LKR ist eine liberale bürgerliche Partei und möchte der politischen Mitte in unserem Land wieder eine
starke Stimme geben. Unser Credo lautet FREIHEIT. WERTE. ZUKUNFT.
Viele der heutigen Berufspolitiker sind angepasst und z.T. weltfremd geworden. Sie haben zu wenig Kenntnis
mit welchen Problemen die Bürger tagtäglich konfrontiert sind.
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Wir selbst sind Angestellte, Rentner, Ärzte und Unternehmer, stehen selbst noch im Berufsleben und wissen
deshalb was die Bürger und Bürgerinnen bewegt.
Die Fehlentwicklungen in wichtigen Bereichen sehen wir deutlich. Zu nennen seien an dieser Stelle nur die
Felder: Währungspolitik, Rentenpolitik, Wohnungspolitik, Migrationspolitik, Digitalisierung im staatlichen
Bereich, Bürokratie, innere Sicherheit.
Die einseitig gegenwartsbezogene Politik frisst unsere Zukunft und die unserer Kinder.
Lernen Sie mehr über die LKR Baden-Württemberg und unser Wahlprogramm kennen auf:
www.lkr-bw-bundestagswahl-2021.de und www.lkr-bw.de, www.lkr.de
https://bund.lkr.de/......../LKR-Programm-zur-Bundestagswahl...

***DEUTSCHLAND KANN MEHR***
Kurzarbeit, erzwungene Schließung ganzer Geschäftszweige, Arbeitsverbote und geschlossene Schulen.
Soloselbstständige und Studenten ohne Einkünfte und verzweifelt. Jetzt die Jahrhundertflut in vielen
Landstrichen Deutschlands.
Die Belastungen kennen derzeit kein Ende.
Jetzt meldet sich der Staat und die öffentliche Hand und hält, eben diese, auch noch auf.
Benzin- und Energiepreise gehen nach oben. Parkgebühren in vielen Städten werden bis zu verzehnfacht!
Für „Fridays for future“ gehen die Belastungen noch lange nicht weit genug. Sie fordern die Benzinpreise
müssten deutlich weiter steigen.
Wir die Liberal-Konservativen Reformer sehen die Notwendigkeit dem Klimawandel entgegenzutreten, als
eine der großen Handlungsfelder an. Allerdings halten wir Kostensteigerungen und Verbote für den falschen
Weg, um die nötige Akzeptanz für den Wandel nicht zu gefährden.
Wen trifft die Erhöhung der Parkgebühren in Freiburg und Tübingen am Ende am deutlichsten? Gut situierte
leitende Angestellte parken ihr Fahrzeug in der Regel nicht unter der Laterne. Es ist vielmehr die/der
alleinerziehende Angestellte oder die Arbeiterin oder der Arbeiter. Sie haben sich ihren Kleinwagen, hart
erspart und leisten sich diesen, um mit der Tochter oder dem Sohn auch einmal einen Ausflug machen zu
können. Außerdem wird er gebraucht, wenn kein Nahverkehr mehr eine sinnvolle Verbindung bietet, um
möglichst sicher und schnell von der Nachtschicht nach Hause zu kommen, oder den Wochenendeinkauf zu
erleichtern.
Der Staat, die Länder und Kommunen sind gefordert machbare Lösungen im öffentlichen Nahverkehr zu
schaffen. Sicher werden dann viele gerne auf diese Optionen zugreifen.
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Was aber derzeit passiert schafft womöglich soziale Härten. Am Ende werden diese dann womöglich durch
staatliche Unterstützungsleistung abgefedert.
Eine derartige Politik halten wir für unsozial, bürokratisch und nicht fortschrittlich.
Wir fordern eine Abkehr von einer Verbotspolitik. Auch die Steuerung durch Steuer- und Abgabenerhöhung
betrachten wir, in vielen Fällen, als unsinnig.
Deutschland kann mehr, das sagt Michael Streitberger, Direktkandidat Wahlkreis 287 Konstanz und
Spitzenkandidat der Landesliste Baden - Württemberg.
Liberal-Konservative Reformer (LKR)
Deutschland entfesseln – Dynamik entfalten – zurück zur Weltspitze
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***Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl und wir möchten, dass im Bund auch
Politik für Baden-Württemberg gemacht wird***
Schauen Sie sich unser Wahlprogramm an und lernen Sie die LKR Baden-Württemberg
kennen:
www.lkr-bw-bundestagswahl-2021.de und www.lkr-bw.de

# Unterstützer Unterschriften
Am 30.07.2021 findet die Bestätigung der Teilnehmer für die Bundestagswahl 2021 durch die
Landeswahlleiterin und die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter statt. Die Unterlagen
der Liberal- Konservativen Reformer Baden- Württemberg (LKR) liegen für die 3
Direktkandidaten #Frank Negwer, Calw, #Michael Streitberger, Konstanz und #Severine
Vollmer, Lörrach und die Landesliste Baden- Württemberg vor. Die Übergabe hat pünktlich
stattgefunden.
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Günter Waldraff, Landesvorsitzender der LKR Baden-Württemberg am 19.07.2021 auf dem
Weg nach Stuttgart um die bestätigten Unterstützungsunterschriften einzureichen.
Die LKR Baden- Württemberg bedankt sich bei allen, die uns bei der UnterschriftenSammlung unterstützt haben und wir freuen uns, dass wir mit der Hilfe derjenigen die eine
Unterschrift geleistet haben und denen die für uns aktiv waren, das geforderte Quorum
deutlich überschreiten konnten.
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Wahlkampf bedeutet nochmals eine große Herausforderung.
Mit der abschließenden Genehmigung der Kandidaturen am 30.07.2021 beginnt nun die eigentliche
Herausforderung. Die Zeit bis zum 26.09.2021, dem Tag der Bundestagswahl 2021 muss bestmöglich genutzt
werden, um unsere Partei, unser Programm und unsere Kandidaten bekannt zu machen.
Nachdem unsere Kandidaten fast komplett im Beruf stehen und die Aufgaben in der Partei ehrenamtlich
ausführen benötigen wir hier nochmals Ihre Mithilfe.
Wer Möglichkeiten hat, uns mit einem Stand in seiner Stadt zu unterstützen, den bitten wir, sich mit uns zur
Abstimmung in Verbindung zu setzen. Gerne werden wir versuchen, vor Ort mit einem Kandidaten präsent
zu sein.
Abstimmungen über geschäftsstelle@lkr-bw.de oder telfonnisch unter Tel.: 07733/3604732.
Für den Wahlkampf sind natürlich auch erhebliche, finanzielle Aufwendungen erforderlich. Wenn Sie unsere
Landespartei und unseren Wahlkampf finanziell unterstützen wollen, so bedanken wir uns bei Ihnen und
versichern, dass wir Ihre Unterstützung gezielt für diese Vorbereitung der Bundestagswahl 2021 einsetzen.
Bankverbindung: DE46 6049 0150 0862 8060 03, Volksbank Ludwigsburg eG.
Wichtige Empfängerangabe: Spende für LKR LV-BW.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 07733/ 3604732, oder finden diese unter:
www.lkr-bw-bundestagswahl-2021.de unter dem Button „Förderer werden“.
Jeder Betrag hilft uns, um den Wahlkampf intensiver gestallten zu können und wir danken allen die bereit
sind, sich in unsere Sache einzubringen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Youtube, Instagram und Telegram.
Unsere junge Partei hat in Baden-Württemberg und in Deutschland noch einiges zu bewegen, um die Ziele
der Partei erfolgreich umsetzen zu können. Deshalb kann ich Sie nur ermuntern, unsere Präsenz in den
sozialen Medien durch Ihr „Like“ zu unterstützen.
Nachdem die Entwicklung der Pandemie, auf die Möglichkeit der Präsentation unserer Partei in der
Öffentlichkeit hoffen lässt, benötigen wir Ihre Bereitschaft unsere Partei an
Newsletter:
Sie haben Themen oder Beiträge, dann bitte senden an: michael.streitberger@lkr-bw.de
Euer LKR Landesvorstand Baden- Württemberg
Günter Waldraff, Dr. med. Christine E. Göpfert, Günter Hückmann, Severine Vollmer, Michael Streitberger
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