
  

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

aktuelle Umfragen zeigen, dass nur noch jeder dritte Brandenburger zuversichtlich in die 
Zukunft blickt und bei einer großen Mehrheit die Sorgen überwiegen. In dieser Situation 
braucht unsere Heimat mehr denn je eine politische Kraft, die den Menschen Mut macht. Es 
braucht eine politische Kraft, die Ambitionen weckt, die inspiriert und Verantwortung 
übernimmt. Ich bin der Meinung, das muss die CDU Brandenburg sein.  

Wir können als Partei der Deutschen Einheit deutlich machen, mit welchen Werten wir in 
Zeiten rasanter Veränderungen die Zukunft gestalten wollen. Die Brandenburger können stolz 
auf sich und ihre Heimat sein. Leider wird in diesen schwierigen Zeiten oft unterschätzt, was 
in unserem Land und seinen Menschen steckt. Ich vertraue auf sie und will gemeinsam mit 
ihnen Brandenburg groß machen. 

Mein Brandenburg der Zukunft ist kein Bullerbü. Ich setze auf eine moderne Landwirtschaft, 
eine innovative Industrie und einen starken Mittelstand, um Wachstum und Nachhaltigkeit 
miteinander zu verbinden. Leistungsfähige Infrastruktur und Mobilität gilt es, auszubauen und 
die Digitalisierung voranzutreiben. Brandenburg muss Familienland Nr. 1 werden – ein Land, 
in dem Kinder behütet aufwachsen und beste Bildungschancen haben. Für mich ist völlig klar: 
Bei Ordnung, Recht und Sicherheit gibt es keine Kompromisse, denn nur in einem starken und 
handlungsfähigen Rechtsstaat gibt es Freiheit und Wohlstand.     

Es ist die richtige Mischung aus Bewährtem und Offenheit für Neues, die unsere Heimat nach 
vorn bringt; Traditionsbewusstsein, christliche Werte und die Soziale Marktwirtschaft sind 
dabei unser klarer Kompass. Diesen Kurs möchte ich gemeinsam mit Ihnen entwickeln und 
umsetzen.  Gern biete ich an, dazu mit Ihnen vor Ort ins Gespräch zu kommen. 

Ich bin in Wittstock groß geworden, Brandenburg ist meine Heimat. Ich möchte, dass unser 
Land stark und erfolgreich ist und die Menschen mit Stolz und Zuversicht erfüllt. Das treibt 
mich an. Deshalb möchte ich Ihr Landesvorsitzender werden und die CDU Brandenburg als 
Spitzenkandidat in die nächste Landtagswahl führen.  
 
Dafür werbe ich um Ihr Vertrauen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Jan Redmann 


