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Freunde

Holger Thiesen
für MUT & den Kreis

Rendsburg-Eckernförde 
frei & direkt 

in den Bundestag

Gedanken
Lebenslauf
Presse
Projekte
Strategie
Tagebuch

Vorbilder

Interview         

1. Unser gutes Grundgesetz sagt uns zu, daß alle Bürger ihre
Abgeordneten unmittelbar und frei wählen können (Art. 28 Abs.1 Satz
2 + Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG). 
Deshalb wird Holger Thiesen sich selbst dort als freier Direktkandidat
bewerben, wo Parteien Kandidaten aufstellen, die für Ihn nicht
wählbar sind. Außerdem unterstützt er andere Personen und
Organisationen, die sich für schlanke, also Direktdemokratie einsetzen.

2. Abgeordnete haben besonders für die Jugend Vorbild zu sein, denn
vorleben ist besser als vorschreiben. Holger Thiesen wird als
Abgeordneter Freundlich- und Sachlichkeit, Offen- und Klarheit,
Einsatz- und Hilfsbereitschaft, Mut, Kreativität, Harmonie und
Bescheidenheit vorleben.

3. Abgeordnete haben Klares zu sagen und nicht zu reden, denn aus
Sagen werden Aussagen und aus Reden werden Ausreden.

4. (Aus)geben was vorhanden, nicht mehr und nicht weniger: Holger
Thiesen hält sich grundsätzlich, d.h. privat und beruflich, an diese
Vorgabe. Er wird probieren, dieses zukunftsorientiert, naturerhaltende
Denken auch im Bundestag populär zu machen, denn wer mehr
ausgibt als er hat oder mehr anhäuft als er braucht lebt auf Kosten
der Kinder.

5. Es gibt viele Gesetze, die mit Strafe drohen, es gibt kaum Gesetze, die
mit Lohn motivieren. Holger Thiesen wird Gesetzentwürfe einbringen,
die z.B. Ehrlichkeit und Zeitigkeit belohnen, um dadurch die Staats-,
Kreis-, Amts- und Gemeindekassen zu entlasten. (siehe Projekt
"Bonbonkonzept").

6. Vergangenheit ist Ratgeber, Gegenwart ist das Leben und Zukunft
gehört den Kindern. Deshalb wird Holger Thiesen grundsätzlich
Projekte unterstützen, die für die Erhaltung und Gesundung der
Natur, also für die Kinder, also die Zukunft sind.

7. Holger Thiesen wird sich nur an Sitzungen beteiligen, die öffentlich
sind, denn für ihn ist Offenheit die wichtigste Voraussetzung für eine
schnelle, gute Erneuerung und Entwicklung einer freien Wirtschaft
und Gesellschaft. Wer verschlossene Türen oder "streng vertraulich"
will hat Angst vor der Wahrheit und wer Angst vor der Wahrheit hat
sollte kein Volksvertreter sein.
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8. Holger Thiesen wird probieren, klares Deutsch und Plattdeutsch zu
sprechen, d.h., er wird Fremd- und "Unsicherheitsworte" (aber, man,
eigentlich, usw) meiden. Außerdem wird er sich für Erhaltung und
Belebung seiner Muttersprache (Plattdütsch) einsetzen.

9. Grundsätzlich wird er sich für die Stärkung der kleinen Einheiten
(Stadt, Amt, Gemeinde) einsetzen, denn dadurch können die mittleren
Verwaltungen (z.B Land und Kreis) entlastet also schlank und
schneller werden.
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