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Für Sie wieder 
in den Landtag 

Seit 2013 vertrete ich unseren Stimmkreis  
Erlangen-Höchstadt im Bayerischen Landtag. 
Dort bringe ich mich intensiv im Wirtschafts-
ausschuss und im Ausschuss für Eingaben und 
Beschwerden ein.

2017 wurde ich zusätzlich mit der Aufgabe des 
Beauftragten der Staatsregierung für Büro-
kratieabbau betraut.

Diese Arbeit möchte ich engagiert fortsetzen.
Bei der Landtagswahl am 14. Oktober bitte 
ich Sie deshalb um Ihre Stimmen für mich per-
sönlich und die CSU.

Verstehen, 
anpacken und umsetzen.

Danach handle ich.



Gemeinsam anpacken 

Jeder weiß, dass 
Politik dann beson-
ders erfolgreich ist, 
wenn alle an einem 
Strang ziehen.

Deshalb verstehe 
ich mein Mandat 
als Stimmkreisab-

geordneter als Aufgabe, ausgleichend und prag-
matisch im Interesse der Bürger anzupacken. So 
habe ich es in vielen Jahren in der Kommunalpo-
litik gehalten. So will ich auch als Abgeordneter 
weiterhin arbeiten. Als Beauftragter der Staatsre-
gierung für Bürokratieabbau ist es mir besonders 
wichtig, in Ministerien und anderen Behörden für 
mehr Praxisnähe zu sorgen.

Umsetzen 

Die Landespolitik ist für Themen zuständig, die 
Sie als Bürger unmittelbar betreffen: Wirtschafts-
und Standortpolitik, Bildung und Wissenschaft 
oder die innere Sicherheit. Während in anderen 
Bundesländern lange, ideologische Debatten ge-
führt werden, kümmern wir in Bayern uns aktiv 
um die Probleme der Bürger und investieren in 
die Zukunft.

Der Erfolg unserer Politik der letzten Jahrzehnte 
ist die Grundlage für die Möglichkeiten, die wir 
heute haben. Ich arbeite dafür, dass auch den 
kommenden Generationen ihre Zukunftschancen 
erhalten bleiben.

Durchblick schaffen 

Nur wer Sachzusammenhänge versteht, kann 
gute, nachhaltige Politik machen. Deshalb ist 
es mir wichtig, in meinem Stimm-
kreis engen Kontakt zu Bür-                   gern 
und Unternehmen zu hal- ten. 
Denn am grünen Tisch 
werden die echten Pro-
bleme vor Ort leicht 
übersehen. Dabei 
entscheidet sich 
vor allem hier, wie 
unsere Kinder und 
Enkel in Zukunft le-
ben und ob sie ebenso 
gute Bedingungen vor-
finden wie wir.
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