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Sehr geehrte Frau Neulen, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, 

 

danke für Ihre Zwischenantwort zu o.g. Petition bezüglich der Veröffentlichung wie folgt: 

 

Eine Veröffentlichung der Petition ist für uns mehr als 40 Millionen MieterInnen wichtig,                

soll doch unsere Not vielen MitMenschen in unserer Bundesrepublik bekannt werden. 

Folglich bitte ich Sie Im Hinblick auf Ihre Richtlinie Nr. 2.1. darum mir bei der Formu-              

lierung  der Petition so zu helfen, dass diese konkret und verständlich formuliert ist. 
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Haben Sie den Freiraum/Spielraum von obigen Richtlinien abzuweichen, da doch alle 

angesprochenen Unternehmen ohne Schwierigkeiten im WorldWideWeb gefunden 

werden können, somit öffentlich sind. 
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Danke für die Einleitung der inhaltlichen Prüfung unseres/meines Petitionsanliegens. Zur 

Vervollständigung sende ich Ihnen mit diesem offenen EmailBrief weitere ergänzende 

Unterlagen und Informationen zu die diese Petition noch verständlicher in ihrer großen 

Bedeutung für mehr als die Hälfte der BundesBürgerInnen werden lassen:                                    

‘wir wollen ein Volk von WohnungsEigentümern werden mit mehr als 90 Prozent‘  

Von Herzen wünsche ich Ihnen die Erkenntnisse um wie in der Präambel unseres 

Grundgesetzes verankert für mehr als 40 Millionen Mit-Menschen zu HANDELN:  

‘Im Bewußtsein Ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen‘ !  

Nehmen Sie unsere großen Chancen wahr durch  

informieren - umDENKEN - HANDELN  

in der Liebe zum Nächsten wie zu sich Selbst  

mit Zivil-Courage*  

                                                                                                                                                         

Wie denken Sie darüber?  

 

Gerhard Tummuseit                11.03.22  

                                                                                                                                                        

*Zivil-Courage ist aktives, verbales oder nonverbales Handeln,                                                                   

-das sich an humanen demokratischen Werten orientiert,                                                                        

-für andere sichtbar ist                                                                                                                                

-und sich auf das Wohl der Gemeinschaft bezieht (Prof. Gerd Meyer, 2004) 

 

z.K.: MitBürgerInnen, Abgeordnete & Bürgerschaft & ParlamentarierInnen,    

Petitionsausschüsse im Bund und in den Ländern, RegierungsVerantwortliche, 

KirchGemeinden, Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk, Bundeskanzler, Bundespräsident 

 


