
Kandidatur als Beisitzer im
Landesvorstand der FDP Berlin

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

zwei schwierige Jahre liegen hinter uns allen, die nicht nur eine Belastungsprobe 
für jede Einzelne und jeden Einzelnen, zuvorderst für die Jüngsten, sondern auch 
für unsere Demokratie und unser Rechtsstaat war. Wir Freie Demokraten haben 
gemeinsam erfolgreich mit Augenmaß für die Verhältnismäßigkeit in der Abwä-
gung zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten auf Landes- und Bundese-
bene gekämpft. Das war nicht einfach, weil wir dabei stets auch die Risiken und 
Gefahren des neuartigen Coronavirus und COVID-19 im Blick hatten und uns mit 
berechtigten Ängsten und Sorgen der Menschen konfrontiert sahen.

Wir alle können gemeinsam auf unsere Wahlerfolge des vergangenen Jahres stolz 
sein. Wir haben nicht nur den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus und in den 
Bundestag geschafft, sondern sind im Bund auch wieder an der Regierung beteiligt. 
Zudem konnten wir uns kommunalpolitisch in Berlin verbreitern und sind nunmehr 
in allen Bezirksverordnetenversammlungen in Fraktionsstärke vertreten. Das alles 
ist Ergebnis einer großartigen Teamarbeit auf allen Ebenen.

Sie haben mich seit 2018 in den Landesvorstand der FDP Berlin gewählt. Dafür 
möchte ich mich bei Ihnen nochmals herzlich bedanken und zugleich wieder für Ihr 
Vertrauen und Ihre Stimme werben.

Viele von Ihnen kennen mich aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg und insbeson-
dere als Fachpolitiker im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik. Für mich 
stehen individuelle Selbstbestimmung, eine hochwertige und innovative, an den 
individuellen Bedürfnissen jeder Einzelnen und jedes Einzelnen ausgerichteten 
Gesundheitsversorgung, eine leistungsfähige Forschungslandschaft und gute 
Rahmen-bedingungen für eine uns allen Nutzen stiftende Gesundheitswirtschaft im 
Mittelpunkt meiner inhaltlichen Bestrebungen.

Wir alle wollen nicht nur die vor uns stehenden Herausforderungen meistern. Wir 
alle wollen als Freie Demokraten in Berlin noch besser werden. Das geht nur im 
Team. Dabei möchte ich nach Kräften den Landesverband Berlin im Landesvorstand 
der FDP Berlin unterstützen.

Bitte schenken Sie mir weiter Ihr Vertrauen!
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Wirtschaft – das sind wir alle.
Fortschritt beschleunigen!


