DER FREIHEIT
JEDE CHANCE
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Mein Name ist Detlef Heinrich, und ich werbe als
Landtagskandidat der FDP in Ihrem Wahlkreis um Ihre
Stimme.
Warum ich Liberaler bin?
Weil ich davon überzeugt bin, dass in jedem Menschen
genug Potenzial und Kreativität stecken, sich möglichst
unbeeinflusst von außen frei zu entfalten. Weil ich
glaube, dass der Staat den Menschen nur die Regeln
auferlegen sollte, die für ein gedeihliches und friedvolles
Zusammenleben unabdingbar notwendig sind, diese
dann aber auch unter Wahrung rechtsstaatlicher Mittel
durchsetzt.
Dafür setze ich mich ein: Für einen Staat, der einen
Rahmen gibt, anstatt Unternehmertum und Kreativität
zu ersticken. Für Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der
Grundrechte und für gleiche Chancen in Bildung und
Erziehung. Für eine offene Gesellschaft, in der
gegenseitige Achtung, Respekt und Toleranz herrschen.
Ihr

Recht
Freiheit und Bürgerrechte müssen gegen zu weitgehende
Eingriffe des Staates geschützt werden. Unsere Grundrechte
stehen gleichrangig nebeneinander, ohne dass ein
Grundrecht mehr bedeuten würde als ein anderes. Dies
gilt auch in Zeiten besonderer gesundheitspolitischer
Herausforderungen wie der Corona-Pandemie. Liberale
setzen sich dafür ein, dass ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen notwendigen staatlichen Eingriffen und
Freiheitsrechten besteht.
Mobilität
Die Wahl des Verkehrsmittels liegt allein beim Bürger.
Dies gilt selbstverständlich auch für das Auto. Aufgabe
des Staates ist es aber angesichts der klimapolitischen
Herausforderungen, Rahmenbedingungen zu schaffen,
um eine echte Wahlfreiheit zum Beispiel zwischen Auto
und öffentlichem Nahverkehr herzustellen. Technische
Innovationen wie Elektroautos, Brennstoffzellen oder
synthetische Kraftstoffe sorgen ebenfalls für eine
klimagerechte und individuelle Mobilität.
Digitalisierung
Der Weg in die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung
muss weiter mit Energie beschritten werden. Betriebe,
Bürgerinnen und Bürger brauchen einen „kurzen Draht“ in
die öffentliche Verwaltung. Anträge müssen in der Regel
online über Bürgerportale gestellt werden können. Dies muss
auch für die Rechtspflege gelten. Ich setze mich dafür ein,
dass für Bürgerinnen und Bürger ein elektronischer Zugang
zu den Gerichten eröffnet wird.
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