Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Direktkandidat für Bündnis 90 / Die GRÜNEN im Wahlkreis 167 Vogtland. Der Schwerpunkt meiner politischen Arbeit liegt im Bereich
Umweltschutz. Ich persönlich befasse mich mit den von Ihnen in großer
Breite aufgeworfenen Fragen nur Punktuell und über die Medien. Ich lese
seit 20 Jahren die "taz" im Abo und ich glaube da erhalte ich von Zeit zu
Zeit sehr gute und vor allem detaillierte Hintergrundinformationen zu
vielen Ihrer Fragen.
Ein Mitglied unseres Kreisverbandes arbeitet seit vielen Jahren im Plauener
Asylbewerberheim. Ich bin dankbar, das ich über diese Person in
sachkundiger und oft auch sehr emotionaler Weise auf Probleme und Defizite
deutscher und europäischer Asylpolitik in großer Nähe zum Geschehen
informiert werde.
Am 04.09.2009 habe ich mit anderen Parteimitgliedern unserer Partei und
Frau Barbara Lochbihler (MdEP) das Plauener Asylbewerberheim besucht. Da
bleibt ein anderer Eindruck als nch dem Besuch der üblichen
Wahlveranstaltungen mit Freibier, Volksmusik und CDU-Prominenz.
Ich habe sehr viele Anfragen. Ich bin "Einzelkämpfer", habe kein
Wahlkreisbüro, meine Arbeit und meine Familie hat ein Recht auf ein
Mindestmaß an persönlicher Zuwendung im Wahlkampf. Ich schaffe es nicht auf
alle Ihre Fragen zu antworten, obwohl ich es als eine Pflicht empfinde und
viel, viel wichtiger als eine Antwort auf eine Anfrage des ACE, ADAC oder
eines Arbeitnehmerverbandes!!!!!
Ich finde, unsere Antworten auf Ihre Wahlprüfsteine vermitteln Ihnen
deutlich, wo wir stehen, dass wir nicht nur Reden. Bitte sehen Sie mir
nach, dass ich einfach unsere Antworten als Anhang schicke. Viele Antworten
könnte ich nicht so gut formulieren.
Was mich besonders bewegt:
Kinder in Abschiebehaft
"Kettenduldungen", die Menschen zermürben
die Lage von Menschen ohne Papiere
Ich werde es wohl nicht in den Bundestag schaffen hier im Wahlkreis 167,
aber bis zur nächten BTW werde ich Ihre Wahlprüfsteine ganz sicher immer
mal wieder hervorholen und in meinem ganz persönlichen Umfeld verwenden,
wenn wieder mal "schräg diskutiert" wird. Dieses Wahlversprechen haben Sie
von mir.
Ihnen allen viel Kraft für Ihre Arbeit und Ihr Engagement
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Pinkert

