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PRESSEERKLÄRUNG:

Hartz-4-Plattform: Gauck for President !
_____________________________________________________________________

Appell an Netz-Community, Bürgerinitiativen-Netzwerke und die Linke:
Bürgerbewegten Präsidenten Gauck unterstützen, Parteisoldaten Wulff verhindern

 
„Das ist die Chance von Bürgerbewegungen und Netz-Community einen Parteisoldaten im Amt des 
Bundespräsidenten zu verhindern und einen Partei-Unabhängigen dort in die Pflicht zu nehmen! 
Noch ist der Regierungspolitiker nicht gewählt. Die nächsten 26 werden entscheiden. Es sind nicht 
zuletzt die Tage der Blogger. Der Wettlauf beginnt jetzt erst – wir haben noch viel in der Hand,“ ist 
Brigitte Vallenthin, Hartz4-Plattform Sprecherin überzeugt. „Der Appell unserer Bürgerinitiative 
geht gleichzeitig auch an die Linke, ihre parteipolitischen Verletztheiten hintan zu stellen und den 
Kampf Gauck gegen Wulff mit aller Kraft zu unterstützen.“

Nach Auffassung der Hartz4-Plattform könnte der Präsidentschaftskandidat Joachim Gauck eine 
hoffnungsvolle Weichenstellung zum Stopp der galoppierenden Spaltung unserer Gesellschaft 
bedeuten, die Arme von Reichen sowie Regierende von Regierten trennt und schließlich zur 
Nichtwählerpartei als größter Volkspartei führt. „Wir teilen die Einschätzung, dass jetzt die Wahl-
Alternative lautet: Bekommt Bellevue einen mainstreamigen Jung-Zweit-Ehemann und -Vater mit 
dort völlig deplatzierter Partei-Karriere oder einen Hausherren mit der für's Amt unerlässlichen 
Erfahrung aus einem reichen Leben?“ so Vallenthin.

„Jetzt sollte die Linke beweisen, dass sie auf Seiten der außerparlamentarischen Bürgerinitiativen 
steht. Bei allem Verständnis für ihre Enttäuschung darüber, dass Sigmar Gabriel die vorherige 
Absprache, die er von der Bundeskanzlerin eingefordert, ihnen gegenüber unterlassen hat. Jetzt ist 
nicht die Stunde, parteipolitisch-kleinkariert beleidigt zu sein. Jetzt ist generöses Wir-machen-mit 
gefragt, um Wulff zu verhindert,“ meint Brigitte Vallenthin. „Und dabei können die Netz-
Communities ebenso wie alle Bürgerinitiativen-Netzwerke mithelfen.“
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