Ihre Stimme. Ihre Stadt. Ihr Bürgermeister.
„Ich werde nicht alles anders machen, aber ich möchte vieles besser machen!“
www.glöckner.jetzt

PM_BMW_Frankf Schäffler besucht Glöckner

PRESSEMITTEILUNG
Frank Schäffler besucht Glöckner im Bürgerladen

Schäffler der durch seine kritische Haltung gegenüber dem ESM und der Griechenlandrettung
bekannt ist, machte deutlich, dass er auch im neuen Bundestag diese Haltung vertreten wird. „Wir
werden für die Bundestagswahl ein 10-Punkte-Programm beschließen, dieses wird die Leitlinie
für die Freien Demokraten sein und an diese Punkte werden wir uns halten“, bekräftige Schäffler
die inhaltlichen Positionen der FDP für die kommende Bundestagswahl.
Für viele Gäste war eine entscheidende Frage an Schäffler, der erneut für den Bundestag
kandidiert, wie er zu einer möglichen Regierungsverantwortung nach der Wahl steht. Dabei
antwortete der Bundespolitiker in gewohnt deutlicher Form. „Aus meiner Sicht ist eine
Regierungsverwartung nicht erstrebenswert. Auch aus der Opposition kann aktiv mitgestaltet
werden, diesen Weg sollte die FDP gehen“ erklärte Schäffler.
Auch der Bürgermeisterkandidat Daniel Chr. Glöckner erklärte seine Vorstellungen für die
Zukunft Gelnhausens. Dabei zeigte Glöckner, wie Schäffler schon zuvor auf, dass die Themen der
Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen. „Ich habe in meinem Bürgerladen Plakatwände
hängen, auf denen die Bürger ihre Ideen niederschreiben können und diese sind dann die Leitlinie
für meine Zeit als Bürgermeister“, erklärte Glöckner.
Für Glöckner und Schäffler war am Schluss wichtig zu betonen, dass sie in Berlin, aber auch in
Gelnhausen, einen neuen Politikstil zu prägen. „Politik heißt nicht faule Kompromisse zu finden
und andere Leute zu überzeugen. Wir brauchen keine Mehrheiten oder einen Zwang, um unsere
Ideen zu verwirklichen, sondern schlicht die richtigen Argumente – und die liegen auf der Hand.
Dafür steht Frank Schäffler in Berlin, aber auch ich in Gelnhausen“, erklärte Daniel Chr. Glöckner
abschließend.
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BU: Frank Schäffler und Daniel Glöckner während der Diskussion.
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Medieninformation

Mit den Worten „Wir brauchen mehr Marktwirtschaft und wieder Rechtsstaatlichkeit in Europa
sowie in Deutschland“ begann der ehemalige Bundestagsabgeordnete der FDP und Gründer des
Instituts Prometheus Frank Schäffler in der Babarossastadt Gelnhausen seinen Vortrag. Schäffler
war zu Gast im Bürgerladen des Bürgermeisterkandidaten um die FDP im Bundestags- und
Bürgermeisterwahlkampf zu unterstützen.

