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Kaufbeuren, den 1.2.2005

Die UNABHÄNGIGEN KANDIDATEN sind beim
Bundeswahlleiter jetzt offiziell für die Teilnahme an der
nächsten Bundestagswahl registriert. Bitte unterstützen Sie
unsere Kandidatur durch objektive Berichterstattung; wir
werden über unsere Aktivitäten laufend berichten!
Nachstehend die erste Meldung:

Werner Fischer kündigt Kandidatur an:
(nachfolgend der Wortlaut der Erklärung)

Demokratie gibt uns das Recht, uns selbst zur Wahl zu stellen
– dieses Recht müssen wir nur nutzen! Mit meiner heutigen
Mitteilung gebe ich meine Bewerbung als Direktkandidat für
die nächste Bundestagswahl öffentlich bekannt. Ich werde wie
2002 als UNABHÄNGIGER KANDIDAT im Wahlkreis 258
Ostallgäu antreten, doch diesmal wird es auch in anderen
Wahlkreisen UNABHÄNGIGE KANDIDATEN geben!

Die kommenden 600 Tage bis zum voraussichtlichen Wahltag
(24. 9. 2006) werde ich nutzen, um mit interessierten Bürgern
gemeinsam Konzepte für eine bessere Politik auf
Bundesebene öffentlich zu erarbeiten. Bürgernahe Lösungen
können nicht von Parteien oder Theoretikern in
Expertenrunden entwickelt werden. Nur Menschen, die täglich
selbst damit befasst sind, haben die notwendige praktische
Erfahrung dafür. 

In meinem Beispiel-Konzept „Mittelstand fördern,
Steuerbetrug bekämpfen, Zahlungsmoral verbessern“ trete
ich für gerechtere Regeln bei der Umsatzsteuer (Fälligkeit erst
bei Zahlung der Rechnung) ein. Redliche Handwerker sollen
damit entlastet werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem
in der Anlage beigefügten Konzept. Ich hoffe auf eine rege
Diskussion und nehme Einladungen dazu gerne an! 

Weitere Konzepte will ich gemeinsam mit politisch
Interessierten diskutieren. So sollen sinnvolle Ideen und
Vorschläge berücksichtigt werden. Wer mich und meine
politischen Ansichten persönlich kennen lernen will, hat ab
sofort unter Tel. 08341-9663242 die Möglichkeit, einen Termin
zu vereinbaren. 

Meine feste Überzeugung ist: Wir brauchen weder
Parteistrategen noch bezahlte Lobbyisten als Volksvertreter,
sondern sachorientiert und bürgernah denkende und
handelnde Menschen. Durch sie erhält das politisches System
in Deutschland wieder die Chance, sich zu erneuern. 

gez. Werner Fischer

Ihr Ansprechpartner: 
Werner Fischer, Tel. 08341 - 9663242 oder 0171 2622771 (mobil)
E-Mail: werner.fischer@unabhaengige-kandidaten.de 
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...für Direkte Demokratie + bürgernahe Lösungen


