
Wer könnte unser Land aus den Krisen führen?
Die meisten Menschen sehnen sich in unserer Gesellschaft nach Stabilität und respektvollem
Miteinander. Wir haben Krisen ohne Ende! Nach einer im Januar 2023 veröffentlichten Umfrage des Instituts
für Demoskopie Allensbach schwindet das Vertrauen der Bevölkerung, dass die Politik die Probleme bewältigen
kann. Es sind zurzeit auch keine Besserungen in Sicht, obwohl das Land voll von zukunftsweisenden,
innovativen Ideen ist. Wir haben auch viele gute Fachkräfte mit hervorragenden Ansätzen für
durchgreifende Verbesserungen, aber kaum jemand, geschweige eine große und öffentliche Institution
beschäftigt sich damit, diese Kreativität zu nutzen und die innovativen Kräfte zusammenzuführen.

Welches wären Ihre Wunschkandidaten für eine Regierungsmannschaft?

Es werden Persönlichkeiten gesucht, die folgende Kriterien erfüllen: entsprechende Fachkenntnisse,
hervorragende menschliche Qualifikationen, tadelloses Ansehen (Verleum-dungen ausgenommen). Das Ziel:
Persönlichkeiten mit hervorragender fachlicher und menschlicher Qualifikation aufzulisten und
zusammenzuführen.

Wir haben machbare Lösungen für die Krisen!
Sie können Ihre Vorschläge mit der Angabe des Namens und einer kurzen Beschreibung der Fachkenntnisse
anonym eintragen unter:

https://gemeinwohl-lobby.de/umfrage/

Packen wir’s an! Nennen Sie Ihre Wunschkandidaten!

V.i.S.P: GemeinWohl-Lobby, Bürgerinitiative für die Zukunft, Corneliusstr. 11, 58511 Lüdenscheid, kontakt@gemeinwohl-lobby.de
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