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Brief an die Presse:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wenden uns heute unter anderem an Sie als wichtiges Medium in unserem Lande, da wir Gehör brauchen für
eine Initiative welche, wie wir überzeugt sind, zum Wohle der Beschäftigung und der Arbeitsplätze in
Deutschland sein würde.
Im Detail geht es um zwei wichtige Punkte, nämlich:
1. die sofortige Abschaffung der Ich-AG`s
2. eine umfangreiche Rückerstattung der MwSt. für die häuslebauende Familie im Gegenzug zur Abschaffung
der Eigenheimzulage.
Wenn sie dies lesen werden Sie sicher fragen, es gibt doch noch viel wichtigere Ansatzpunkte – zu Recht. Nur,
wir können ja nicht alles auf einmal anpacken, sondern müssen vorab essentielle und schnell umsetzbare Punkte
ins Augenmerk nehmen, um überhaupt eine Chance zu haben.
1. Mit dieser Initiative werden, zeitgleich mit der heutigen Information an Sie, Aktion alle Vorstände der im
Bundestag vertretenen Parteien in Deutschland angeschrieben. (ausgenommen „die Linken“). Es wird der
noch amtierende Bundeskanzler angeschrieben, welcher vielleicht durch diese Aktion eine künftige,
sinnvolle Aufgabe finden kann und sollte.
2. Wir sammeln Unterschriften von gewerbetreibenden Unternehmern und deren Beschäftigten, welche diese
Aktion unterstützen und werden dann die Unterschriften unserem Bundespräsidenten Horst Köhler bis
spätestens
31.12.2005 übergeben.
3. Weitere Details können Sie den beiliegenden Schreiben entnehmen.
Warum schreiben wir Sie an?
Die einzige Möglichkeit etwas Druck auf Politiker auszuüben ist, wenn diese wissen, dass die Medien auf etwas
aufmerksam geworden sind und dies an die Öffentlichkeit gehen könnte.
Wir wissen selbst, dass eine solche Initiative eine von vielen sein wird, und dass das Durchdringen an die
Öffentlichkeit so gut wie unmöglich ist. Aber – wir wollen und wir müssen etwas unternehmen, um
Fehlentwicklungen, welche beschäftigungspolitisch katastrophal für Deutschland sind, entgegenzuwirken.
Deshalb diese Aktion und die Bitte an Sie, uns zu unterstützen.
Wir werden Sie unaufgefordert über die Antworten der Politik auf dem Laufenden halten.
In diesem Sinne,
helfen Sie einer wichtigen Initiative für Beschäftigung in Deutschland.
Mit freundlichen Grüßen,
Dipl. Kaufmann, Uwe Scharpegge
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