STARKE FAMILIEN - STARKES BAYERN
Liebe Freundinnen und Freunde,
in gesellschaftlich und politisch schwierigen Zeiten ist es besonders
wichtig die Demokratie mit einem Angebot, das das Spektrum der
politischen Landschaft, aber auch unserer vielfältigen Gesellschaft umfasst,
zu stärken.
Unsere Parlamente sollen die Gesellschaft widerspiegeln. Dabei wird oft die
größte Gruppe vernachlässigt, obwohl, oder vielleicht auch weil, jede und
jeder zu dieser Gruppe gehört und das Familienleben als Privatsache gilt.
Ich möchte mich für diese Gruppe, für alle Familien in Bayern, einsetzen: für
junge Familien, pflegende Angehörige, finanziell schwache Familien,
Alleinerziehende, für all jene, die ihr Bestes geben ihren Alltag zu
bewältigen, mit den großen und kleinen Sorgen, die auch, in ihrem privaten
Kreis, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Zu lange schon wurde die Verantwortung an die Menschen abgegeben. Die
Politik muss endlich die nötigen Rahmenbedingungen schaffen und
Verantwortung übernehmen. Um die Klimakatastrophe zu verhindern, muss
der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden, es braucht
eine gute Infrastruktur, um möglichst klimafreundlich den Alltag gestalten zu
können.
Um ökologisch nachhaltig und gesund leben zu können, braucht es
staatliche Subventionen an den richtigen Stellen. Wohlstand für alle
bedeutet, dass jede Familie es sich leisten kann, sich gesund zu ernähren.
Einen großen Beitrag kann beispielsweise ein gesundes, subventioniertes
Mittagessen in den Kitas und Schulen leisten.
Die Pflege von älteren und kranken Menschen, ob daheim oder
entsprechenden Einrichtungen, muss endlich wertgeschätzt werden und
zwar monetär und durch den entsprechenden strukturellen Ausbau.
Die Bildung unserer Kinder darf nicht mehr hauptsächlich vom Elternhaus
abhängen, wir müssen auch die Kinder mitnehmen und fördern, denen die
Unterstützung, aus verschiedensten Gründen, zu Hause fehlt. Jedes Kind
sollte seinen Stärken und Talenten entsprechend gefördert werden. Ein
Heranziehen der Jugend, nach Bedarf der Wirtschaft und Industrie, wird
diesem Anspruch nicht gerecht. Es liegt auch in der Verantwortung der
Arbeitgeber*innen attraktive Angebote zu machen.
Ich möchte mit euch gemeinsam einen starken Grünen Wahlkampf für
starke Familien in Bayern machen und würde mich über eure Stimme und
Unterstützung freuen!

Eure Chrissi
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