Kreisverband Main-Tauber
TBB, im 20. Juli 2021

FDP-Mitglied werden im Jahr 2021?
Warum das denn!?

Liebe Besucher der FDP-Homepage
Liebe junge Bürgerinnen und Bürger aus dem Main-Tauber-Kreis,
Wir leben in besonderen Zeiten. Das spürt jede und jeder Einzelne. Im Rahmen der
staatlichen Aktivitäten während der Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden
gerade auch die Rechte der jungen Menschen in unserem Land durch die
Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel kaum, bzw. wenn überhaupt dann nur
äußerst unzureichend berücksichtigt. Stattdessen wurden durch ein in der
Verfassung nicht vorgesehenes Ministerpräsidenten-Gremium unter dem Vorsitz von
Angela Merkel umfangreiche Einschnitte in das öffentliche Leben beschlossen. Die
Verordnungen waren zum großen Teil nur wenig differenziert und daher oft nicht
praxistauglich. Erst nach massiver Kritik durch die FDP-Opposition im Bund und in
den Ländern wurde von der Mehrheit der GroKo das sogenannte
Bevölkerungsschutzgesetz als juristische Grundlage im Bundestag verabschiedet.
Unsere Gesellschaft und Bevölkerung in allen Landesteilen wird noch für lange Zeit
mit den massiven Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Diese umfangreichen
Auswirkungen betreffen sowohl die Wirtschaft und den heimischen Mittelstand, als
nicht zuletzt auch die Schulen, den gesamten sozialen Sektor, sowie den Sport und
die Kultur.

Besonders negative Auswirkungen mit
Blick
auf
die
Akzeptanz
der
beschlossenen Maßnahmen gerade
auch bei der jüngeren Bevölkerung war
und ist die fehlende Mitbestimmung
und Transparenz.

Das Regieren über die Köpfe der
jungen Menschen hinweg ist aus Sicht
der
Freien
Demokraten
nicht
akzeptabel. Gerade in einer Phase, in
der sich die junge Generation in der
Schule und/oder Ausbildung bzw. im
Studium befindet darf es nicht sein,
dass eine ganze Altersgruppe quasi
als „Corona-Versuchs-Kaninchen“ der
Runde der Ministerpräsidenten und der
Bundeskanzlerin herhalten müssen.

Leider ist es nicht zu erwarten, dass die dringend notwendigen Veränderungen, die
durch die Corona-Pandemie im gesamten Bildungsbereich schonungslos offengelegt
wurden zum Beginn der Schuljahres 2021/2022 durch die Regierung aufgearbeitet,
geschweige denn umfänglich beseitigt sein werden.
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Mehr denn je rächt sich jetzt das Schneckentempo, mit dem unser Land den großen
Herausforderungen der Digitalisierung begegnet. Die FDP hatte bereits lange vor der
Pandemie zu Beginn der Legislaturperiode daher ein eigenes Digitalisierungsministerium auf Bundeseben gefordert. Der inhaltliche Kurs der Regierung muss sich
nach der Bundestagswahl im September dieses Jahrs deutlich und spürbar ändern.
Keinesfalls darf es ein Einfaches „weiter-so“, oder aber eine rein auf Ideologie
basierende Verbotspolitik geben, wie sie insbesondere die Grünen in ihrem
Wahlprogramm beschlossen haben.
Die FDP steht für eine positive Veränderung, für deutlich mehr Tempo bei der
Digitalisierung, für die Einhaltung und Wiederherstellung der bürgerlichen
Freiheitsrechte und für eine solide Haushalts- Finanz und Rentenpolitik. Dafür
braucht es mehr denn je einen starken heimischen Mittelstand und definitiv keine
weitere Bürokratisierung und Bevormundung in sämtlichen Bereichen des
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens.
Freiheit braucht Mut! Unser Land
braucht ein liberales Update. Die geht
nur mit einer starken FDP. Dafür
brauchen wir jede
und jeden
Einzelnen. Ganz egal ob Jung, oder
Alt. Die Zukunft geht uns alle an.
Werde auch Du Teil der liberalen
Familie. Sei aktiv und bring Dich mit
bei uns ein. Wir Freien Demokraten an
Main und Tauber freuen uns auch Dich
und Deine Mitarbeit. Wenn Du Fragen
und/oder Anregungen hast nimm über
die unterschiedlichen medialen Kanäle
Kontakt zu uns auf, oder sprich uns im
Wahlkampf einfach persönlich an.
Mit herzlichen Grüßen

Timo Breuninger, FDP-Bundestagskandidat im Wahlkreis Odenwald-Tauber und
Benjamin Denzer mit dem gesamten Team der FDP im Landkreis Main-Tauber
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