SICHERHEIT ALS
BASIS FÜR EIN
FREIHEITLICHES
MITEINANDER.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
erstmalig bewerbe ich mich um ein Mandat im NRWLandtag und bin hochmotiviert, mich auf politischer Ebene in
den Dienst der Menschen zu stellen. Sie sollen wissen, wem
Sie Ihre Stimme geben und Ihr Vertrauen schenken.
Daher trete ich gerne mit Ihnen in den persönlichen Dialog:
Schreiben Sie mir oder rufen mich an. Vorab so viel: Als
Bergmannssohn bin ich mit drei Geschwistern im Essener
Norden aufgewachsen. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, dass einem nichts geschenkt wird – es gilt die Ärmel
hochzukrempeln und Probleme anzupacken.
Die FDP hat in den fünf Jahren ihrer Regierungsverantwortung viel erreicht, diesen Weg möchte ich in
Zukunft mitgestalten.
Stillstand akzeptieren heißt den Rückschritt in
Kauf nehmen
Alle Kräfte bündeln und nach Fortschritt für unser Land
streben; dafür möchte ich mich einsetzen. Beispielsweise
schafft eine fortschrittliche und bürgerorientierte öffentliche
Verwaltung Freiräume für alle. Die Digitalisierung muss
endlich in allen Ämtern und dort einziehen, wo sie für
Erleichterung sorgt.
Freiheit und Sicherheit als Symbiose.
Für alle Bürgerinnen und Bürger ist das subjektive
Sicherheitsgefühl eine Frage der Lebensqualität, bei der
die Freiheit nicht hintenanstehen darf. Ich werde mich
dieser Aufgabe widmen und für die Freiheit und Sicherheit
einsetzen.
Dafür brauche ich Ihre Unterstützung!
Ihr

ZUKUNFT –
MIT SICHERHEIT!
Als Polizist, Gewerkschafter und Freier Demokrat weiß
ich, es geht nur miteinander! Zielorientiert gemeinsame
Lösungen suchen und diese dann in Einklang mit Freiheit und
Sicherheit bringen. Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht
darauf friedlich, frei und ohne Ängste leben zu können. Der
Schutz von Freiheits- und Bürgerrechten, sowie für Sicherheit
zu sorgen - das sind wichtige Kernaufgaben unseres Staates.
NRW ist ein sicheres Bundesland und dies soll auch in
Zukunft so bleiben. Die Fortsetzung der Politik für eine
größtmögliche Innere Sicherheit ist wichtig und dringend
geboten.
Dem Rechtsstaat den Rücken stärken.
Wir leben in einer offenen, freien Gesellschaft. Um gegen
Bedrohungen für unsere Demokratie geschützt zu sein,
brauchen wir einen handlungs- und durchsetzungsstarken
Rechtsstaat. Wir müssen besser organisiert sein als das
Verbrechen. Daher müssen wir die Schlagkraft gegen
jegliche Kriminalität erhöhen und Polizei und Justiz
bestmöglich ausstatten. Das ist unser Anspruch!
Ideen rein, Gefährder raus.
Für viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte ist NRW
zur Heimat geworden. Als offene Gesellschaft können
wir von Fachkräften und Innovationen aus dem Ausland
profitieren. Zum Gelingen braucht es aber Regeln, Toleranz
und gegenseitigen Respekt. Wer gegen den Rechtsstaat
vorgeht, muss mit Konsequenzen leben. Extremismus,
Terrorismus, menschenverachtendem Gedankengut und
politisch motivierter Gewalt treten wir entschieden entgegen.
Wir werden nicht tatenlos zuschauen, wenn Hass und
Gewalt in unsere Gesellschaft einzusickern drohen.
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