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Hallo Andreas Scheuer ///
Ich erlaube mir als Bürger der Stadt Köln (Bundesrepublik Deutschland) Ihnen gemäß
Art. 17 GG (Petitionsrecht) drei Fragen zu stellen:
1.
Finden Sie die Rückkehrpflicht gemäß § 49 PBefG nicht auch ökonomisch und ökologisch
schwachsinnig ???
2.
Basierend auf welcher Rechtsgrundlage dürfen "Die Profis" die gesetzlichen
Bestimmungen unterwandern, bzw. wer hat Sie befugt, solche Vorgehensweisen im
Namen des deutschen Volkes zu bewilligen ???
3.
Warum setzen Sie sich nicht für die TMB ein, bzw. fördern diese gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen ???

In diesem Sinne möchte ich Ihnen nahelegen, sich gemäß dem Amtseid zu verhalten,
und verbleibe ...

Mit verfassungsgemäßen Grüßen

Ingo Lanzerath

www.Funkmietwagen.info

