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#7schwaben

Hört zu.

Packt an!

Gibt Gas.

Während für andere Hass und 
Missgunst die Reaktion auf 
Flüchtlinge und Migranten sind, 
möchte ich meine christlichen 
Werte nicht nur scheinheilig für 
mich beanspruchen. Ich möchte sie 
leben und meinen eigenen Kindern 
und unseren zwei Pfl egekindern 
ein Vorbild sein. Ich übernehme 
Verantwortung und im Bundestag 
möchte ich eine anständige 
Alternative sein – keine extrem-
populistische!

Verantwortung statt
Hass und Missgunst

Täglich werden 13 Hektar bayeri-
scher Boden versiegelt. Gleichzeitig 
liegen innerorts zunehmend Ge-
bäude und Infrastruktur brach und 
fi nden keine Nutzung. Mein Ziel ist 
es, diesen wahnsinnigen Flächenfraß 
einzudämmen!

13 Hektar pro Tag:
Einfach weg!

In 10 Jahren werden wir darüber 
lachen, dass wir uns überhaupt die 
Frage gestellt haben, ob Glasfaser-
anschlüsse bis zum Haus notwendig 
sind oder ob eine vollumfassende 
Online-Verwaltung möglich ist. Wir 
müssen heute Entscheidungen für 
die Zukunft treffen!

Glasfaser an 
jedes Haus!

Selbstbestimmte
Landwirte statt
Massenproduktion

Als Landwirt sehe ich, dass unsere 
familiengeführten Bauernhöfe zwar 
von der Politik „hofi ert“ werden, sie 
aber in einem System der Massen-
produktion und der Dumping-Prei-
se gefangen werden. Mein Ziel ist, 
dass Landwirte ihre Höfe selbst-
bestimmt weiterführen können. 
Landwirtschaft 3.0!

So lange unsere Hebammen insolvent gehen, 
Eltern keinen Kita-Platz fi nden, Lehrer frustriert 
sind, Mieten explodieren, die Steuer- und Abga-
benlast steigt, Pfl egenotstand herrscht und trotz 
lebenslangem Arbeiten die Altersarmut droht, 
müssen wir für bessere Rahmenbedingungen 
kämpfen. Stellen wir den Bürger ins Zentrum des 
politischen Handelns und orientieren wir uns an 
seinen Bedürfnissen und Interessen.

Reich und 
trotzdem arm!

Regenerative Energie
ohne Ausnahmen!

Ich frage mich immer: Warum brauchen wir Megastrom-
trassen für Kohlestrom quer durch Deutschland, wenn 
unsere Energieversorgung auch erneuerbar und dezentral 
sein kann? Mit meinen Erfahrungen beim Betrieb meiner 
Nahwärmenetze auf Biomassebasis, meinem PV-Strom, der 
Batteriespeicherung und diversen Einsparmaßnahmen kann 
ich aktiv zeigen: eine intelligente Energieversorgung ohne 
Trassenwahn und Atomstrom funktioniert!

Als langjähriger Stadt- und Kreisrat weiß ich, wo der Schuh 
drückt. Aus dem Rathaus heraus werden wir täglich mit 
lokalen Themen konfrontiert, wo der Gestaltungsrahmen 
in München, Berlin oder Brüssel entschieden wird. Als 

Unternehmer und Landwirt weiß ich, welche bürokratischen 
Auswüchse mehr Probleme als Lösungen schaffen bieten. 
Und als Familienvater möchte ich meinen Kindern und 
meinem Umfeld zeigen, dass man sich anständig und 

seriös für eine Sache einsetzen kann! 

Ihr Dr. Markus Brem

www.markus-brem.de


