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[TEST HTML]Liebe Freundinnen und Freunde,
wir sind endlich in der Regierung! Das darf uns Mut machen, das öffnet Perspektiven und damit können wir
das Land gestalten. Aber - Das wird eine Menge Arbeit, wir sollten gut mitarbeiten und eine kritische
Haltung als Basis beibehalten, um auch die nötige Selbstkritik etablieren zu können.
Bei der nächsten BDK wird es um eine Bewertung der letzten Monate Regierung gehen, eine
Weichenstellung für künftige Jahre und eine Beurteilung unserer Erfolge aber auch Misserfolge.
Dabei sollten wir unser Bundespersonal unterstützen und auch für uns in Bayern werben, weil wir wichtige
Wahlen in 2023 haben!
Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf verschiedenen Aspekten, einige möchte ich kurz schildern.
Da wäre die Mobilität. Wir müssen viel aufholen aus den CSU Panne Jahren und schauen, wie wir die Bahn
stärken, das Fahrradfahren sicher und attraktiv gestalten und Alternativen zu den fossilen Treibstoffen in
der Flugbranche sichern können. Das wird auch auf Widerstand stoßen, wozu wir aber auch in einen Kampf
einzusteigen bereit sein sollten. Das der FDP Verkehrsminister lieber Tankrabatte anstelle von
Fördergeldern in die Bahn möchte, sollte uns Warnung sein, nicht alles bedingungslos zu kapitulieren!
Wohnungspolitik sollte auch eine hohe Priorität haben! Das Kommunen ihr Vorkaufsrecht verloren haben,
ist ein schwerer Schlag im Kampf gegen hohe Mieten und Spekulation - Dazu braucht es schnellstmöglich
eine Lösung! Aber auch in der etablierung neuer Standards im Bau, neue Förderprogramme für
Wärmepumpen und besser Isolation, Solardachpflichten und vieles mehr müssen jetzt schnell angegangen
werden, um möglichst schnell von blutigem Gas aus Russland unabhängig zu werden!
Die Ukraine ist und bleibt ein wichtiges Thema! Lasst uns als Basis unser Bundespersonal, insbesondere
unsere großartige Annalena und Robert unterstützen und in ihrem Kurs bestätigen! Die Ukraine ist ein
demokratischer Staat in Europa und wir stehen fest an ihrer Seite! Für uns gilt klar der Wertekompass, dass
wir Demokratien nicht gegenüber barbarischen und brutalen Staaten sich selbst überlassen, sondern
verteidigen, mit Diplomatie, humanitärer Hilfe und ja, auch Waffen! Selbstverteidigung muss das Gebot der
Stunde sein. Und dabei zeigt Annalena wie man klare Werte vertritt, auch gegenüber faschistischen
Regimen wie Russland und Robert wie man die Wirtschaft unabhängig von diesen macht!
Das sind nur einige Punkte und der Katalog an Aufgaben wird riesig sein. Mal sehen was uns noch
vorkommt, welche Aufgaben noch kurzfristig zu lösen sein werden und wie die Regierungsarbeit läuft - Ich
bin zuversichtlich! Was im Bund möglich ist, schaffen wir auch für Bayern!
Lasst uns aufbrechen und Politik für die Menschen machen und unseren Kurs klar ziehen. Für ein gutes und
modernes Deutschland und Bayern!
Dafür bitte ich um eure Stimme, um euch vertreten zu können und eurer Stimme kräftiges Gehör zu
verschaffen!
LG Benjamin
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