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[TEST HTML]Liebe FreundInnen,
es stehen Landtagswahlen an - Die Regierung in Berlin haben wir uns, hart und mühsam, erarbeitet, mit
jeder Stimme die wir bei der Bundestagswahl gesammelt haben. Dabei konnten wir viel Erfahrung
sammeln und es zeigt sich deutlich; mit Grün ist die Regierung besser!
Natürlich dürfen wir uns Fehler und falsche Taktiken nicht abreden, aber das gute an den kommenden
Landtagswahlen ist - Wir können Sie überwinden!
Bayern braucht einen Neuanfang, wir liegen zwar wirtschaftlich Vorne, aber zu welchem Preis? Kommunen
ächzen unter dem Investitionsstau in Kindergärten, Schwimmbäder, Stadtzentren, Glasfaser und folgende…
Die Energiewende, so bitte nötig Sie ist, wird mit 10H und fehlender Solardach Pflicht ausgebremst…
Und was passiert? Nix! Söder spielt lieber seine Zauberflöte ”Populismus” um von seinem Versagen
abzulenken! Maskendeals, gebrochene Wahlversprechen, krudes Hin und Her bei Corona, Versagen bei der
Bildung usw. ihr wissts ja...
DIE CSU UND SÖDER müssen ABGEWÄHLT WERDEN!
Das sollte das Ziel sein und dafür wird die LDK ein wichtiger Ort sein, nicht nur für unser Wahlprogramm,
sondern auch um ein Konzept zu erarbeiten das ein flexibles eingreifen in den Wahlkampf ermöglicht, präzise
die Bürger über unsere Fähigkeiten und Stärken informiert und uns als wirkliche Alternative repräsentiert!
Dazu würde ich gern, unseren KV und seine MitgliederInnen, nochmals vertreten! Es geht mir insbesondere
um ein starkes Konzept bei der Verkehrswende, grade um die massive Förderung von ÖPNV im ländlichen
Raum und der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Sinne der Barrierefreiheit. Aber auch
unsere Kommunenmüssen vorankommen - Wir brauchen ein Förderprogramm Stadtzentren, um die ewige
Fehlplanung mit massiven Gewerbeparks zu verhindern und wieder attraktive Ortszentren zu schaffen, mit
Arzt, Apotheke, Supermarkt, also alles was dem Bedarf der Menschen dient!
Die EE werden eine zentrale Rolle einnehmen, um die bayerische Wirtschaft zu stärken und die
Klimaneutralität zu erreichen - Dazu sollten wir eine Dialoggruppe für die Wirtschaft einrichten und den
Kontakt zu verstärken! Viele sind bereit für den Umstieg, lasst Sie uns fördern und ausbauen!
Konservative Werte gehören der CSU und anderen? Pustekuchen!
Wir wollen die bayerische Natur bewahren und schützen! - Dazu braucht es den 3 Nationalpark
Steigerwald, dazu müssen wir mehr in den Forst investieren und dazu müssen wir wieder mehr für die
Biodiversität tun mit einem Landesplan “Bio Diverses Bayern 2030!”
Aber auch die bayerische Landwirtschaft wollen wir fördern und bewahren - Den Düngemittel und
Pestizideinsatz müssen wir massiv senken, die Blühwiesen als festen Bestandteil eines jeden Ackers ansehen
und vergessen wir nicht die Förderung der Biolandwirtschaft, damit auch der mittelständische und kleine
Bauer/Bäuerin eine Zukunft hat!
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Dazu und zu vielem mehr möchte ich beitragen und in einen konstruktiven, aber auch durchaus kritischen
Dialog treten und die Meinung von euch vertreten - Ich bin immer offen für Anregungen, Ideen oder auch
Kritik und würde mich freuen, all diese Punkte und vieles mehr noch umzusetzen! Ich hoffe auf eure
Stimme!
Bayern braucht ’s und hod a Regierung mid Würde und Ostand, ohne Maskendals und Solo-Populisdn
vadeant, mid echdn konservativn Werdn und koana Fassadn - Fia oan echdn Aufbruch! Packn mia ’s an!
Euer Benjamin!

Bewerbungsvideo
https://video.gruene-muenchen.de/v/89
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