PETITION
ICH UNTERSTÜTZE DIE
LANDTAG
AN DEN BAYERISCHEN
NDKREIS?
„NEU-ULM BLEIBT IM LA
JA, BITTE!“

LANDTAGSKANDIDAT FÜR NEU-ULM
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Die Stadt Neu-Ulm hat sich als Große
Kreisstadt des Landkreises Neu-Ulm in
den letzten 40 Jahren sehr gut entwickelt. Zwischen Stadt und Landkreis ist ein
enges gut funktionierendes menschliches Miteinander entstanden, das auch in Zukunft bestehen bleiben und
sich weiter positiv entwickeln soll. Es soll keine Konkurrenzsituation zwischen Stadt und Landkreis entstehen. Sie sollen ihre
Aufgaben gemeinsam erledigen und die Entscheidungen für die
Zukunft treffen.
Unterschriftenformulare für die Petition finden Sie auf meiner
Website zum Download: https://benjamingasser.bayern
Außerdem sende ich Ihnen die Petitionsformulare auch gerne
per Post oder E-Mail zu!

IMMER FÜR SIE DA
Aktuelle Informationen, Meinungen und Positionen von mir
finden Sie unter https://benjamingasser.bayern
Das Wahlprogramm der Piratenpartei für die Landtagswahl
2018 finden Sie außerdem unter https://neustart.bayern
Ich bin jederzeit für Sie und Ihr Anliegen ansprechbar!
benjamin.gasser@piratenpartei-bayern.de
ThePublicBenemy

publicbenemy

Sie erreichen mich außerdem über unser Bürgerbüro:
Telefon (0731) 28 06 58 46
Piratenpartei Deutschland
Kreisverband Neu-Ulm

DIE HEIMAT
STARK MACHEN

Postfach 1273
89209 Neu-Ulm

V.i.S.d.P.: Piratenpartei Deutschland, Kreisverband Neu-Ulm,
Benjamin Gasser, Postfach 1273, 89209 Neu-Ulm

www.neustart.bayern

Reisefreiheit innerhalb Europas ist
meines Erachtens eine der wichtigsten Errungenschaften Europas. Die
lassen wir uns nicht kaputt machen.

Rechtssicherheit ist notwendig,
um die Bevölkerung vor willkürlichen Maßnahmen zu schützen. Insbesondere die schwammige Definition der drohenden
Gefahr als niedrige Hürde im
Bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG) wird von mir abgelehnt: Das PAG erlaubt es jedem
Polizisten, nachrichtendienstliche Maßnahmen einfach so und
ohne konkreten Anlass durchzuführen. Er kann Sie also willkürlich abhören und ausspionieren. Es erlaubt ihm auch, Sie ohne
Grund und Richter für drei Monate wegzusperren – erst danach
muss ein Richter gefragt werden, ob die Haft längstenfalls sogar
bis zu Ihrem Tode dauert („Unendlichkeitshaft“). Ohne Staftat
und ohne Urteil. Das ist kein utopisches Szenario, das ist die derzeitige Rechtsgrundlage in Bayern!
Das alles lehne ich natürlich rigoros ab. Hoffen Sie mal, dass der
frischgebackene Wachtmeister nicht auf die Idee kommt, Sie hätten ein Auge auf seine Freundin geworfen …

BAYERN-GLASFASERNETZ
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#Digitales Bayern

Infrastruktur ist eine der zentralen Aufgaben des Staates. Neben
Strom, Wasser und Verkehr gehört
immer mehr ein leistungsfähiges
Datennetz dazu. Da der Markt seit
Jahren versagt und wir immer
stärker international zurückfallen,
muss hier Geld in die Hand genommen werden. Wir haben ein
Konzept erarbeitet, in dem Staat und bayerischer Mittelstand
binnen weniger Jahre ein günstiges und leistungsfähiges Glasfasernetz in ganz Bayern schaffen können.

REISEFREIHEIT IN EUROPA
#Heimat #IamEuropean

Was die Staatsregierung an der Grenze Bayern-Österreich abzieht, ist Wahlwerbe-Populismus auf Kosten des Steuerzahlers.
Ich hoffe, der Wähler durchschaut diese Augenwischerei. Die
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#Rechtsstaat

LOBBYREGISTER
#Transparenz #Glaubwürdigkeit #Vertrauen

Dass die Bundesregierung sich seit Jahrzehnten gegen die Einführung eines Lobbyregisters wehrt, ist eine Bankrotterklärung
der Mandats-Demokratie. Lasst uns deswegen in Bayern vormachen, wie transparente Regierung funktioniert. Ich möchte auch
genau wissen, von was und vor allem von wem unsere Mandatsträger ihren Lebensunterhalt bestreiten.

SUCHT- UND SCHMERZPATIENTEN
#HumaneMedizin #Drogenpolitik

In Bayern werden Kranke drangsaliert wie in keinem anderen
Bundesland. Patienten mit Rezepten und Gutachten werden
Führer-, Waffen- und Jagdscheine einkassiert, ohne dass sie
sich was zuschulden kommen lassen. Cannabispatienten wird
der ärztlich verschriebene Medizinalhanf einfach so beschlagnahmt. Die Menschen leiden dann zum Teil horrende Qualen.
Suchtkranke werden in Bayern weggesperrt statt therapiert,
Substitution wird so gering und voller Hürden wie nirgends in
Deutschland angeboten. Gleichzeitig wird Alkoholmissbrauch
verharmlost, toleriert und von der Staatsregierung gefördert.
Ich stehe auch da für einen kompletten Neustart in Bayern.

FÖRDERUNG DER EHRENAMTSKARTE
#Menschlichkeit #Fürsorge

Ich sehe es als Aufgabe an, weitere Angebote in ganz Bayern zu
schaffen, um das Ehrenamt weiter zu stärken. Bayern wird nur
als starkes Team in einer globalisierten Welt bestehen können,
und das gelebte Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Bei
der Einführung der Ehrenamtskarte in Neu-Ulm am 20. September 2018 war mein eigener Betrieb als erste Akzeptanzstelle mit
am Start.
Ich möchte für weitere Akzeptanzstellen der Ehrenamtskarte in
Neu-Ulm werben. Gleichzeitig möchte ich weiterhin in meinem persönlichen ehrenamtlichen Einsatz mit gutem Beispiel vorangehen.
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MIT SICHERHEIT FÜR FREIHEIT

