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DEUTSCHLAND BEWAHREN
Ich werde mich für die folgenden politischen Schwerpunktthemen einsetzen:
 Der Bürger als Souverän dieses Staates hat das Recht zur Mitbestimmung auf lokaler regionaler
und nationaler Ebene. Demokratie und Bürgerbeteiligung sind ein wesentliches Element für
eine funktionierende Demokratie.
 Beendigung des unkontrollierten Zustroms von illegal eingereisten Ausländern, von der Politik
pauschal zu „Flüchtlingen“ befördert, durch gesetzeskonforme Grenzkontrollen. Abgelehnte
und kriminelle Asylsuchende haben Deutschland unmittelbar zu verlassen.
 Die fortschreitende Islamisierung stoppen, die ausländische Finanzierung von Moscheen
verbieten sowie radikale Elemente und Hassprediger abschieben.
 Kriminalität bekämpfen, das Recht durchsetzen und Straftäter nach Gesetz verurteilen sowie
die schleichende Auflösung des Rechtsstaates stoppen.
 Den weiteren Verkauf von deutschen Firmen mit Weltmarktführerschaft an China und damit
den wirtschaftlichen Ausverkauf des Landes verhindern und deutsche Interessen durchsetzen.
 Eine nachhaltige Umweltpolitik ideologiefrei und unter pragmatischen Gesichtspunkten
gestalten.
 Die Verteidigungsfähigkeit durch Stärkung der Bundeswehr wiederherstellen.
Der weitere gesellschaftliche, soziale und kulturelle Verfall Deutschlands muss beendet werden.
Die Interessen unseres Landes müssen gewahrt, die Probleme gelöst und die Zukunftssicherheit
garantiert werden. Die Sicherheit der Bürger muss oberstes Ziel der Innenpolitik werden.
Ich werde dafür eintreten, die Heimat zu bewahren, die Familien zu schützen und dafür zu sorgen,
dass die Politiker wieder dem Land dienen und der Bürger der Souverän dieses Staates bleibt.
Meine über 30 Jahre langen beruflichen Erfahrungen als Diplom-Geograph mit in Deutschland und
den USA absolviertem Studium basieren auf der langjährigen Tätigkeit in internationalen
Managementpositionen im Bereich der Hochtechnologie und der Unternehmensberatung. Im
Rahmen dieser Funktionen war ich auch in zahlreichen islamischen Ländern im Einsatz und konnte
deren Kultur sowie Arbeits- und Lebensweisen vor Ort kennenlernen.
Für die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ / GIZ) arbeitete ich im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit in zahlreichen Projekten mit umweltspezifischer Relevanz, auch im
Umfeld von Weltbank und Universitäten in Lateinamerika (Mexiko, Argentinien, Brasilien), Afrika
(Benin, Zimbabwe) und Asien (Indien, Thailand, Indonesien).
Als Stabsoffizier der Fallschirmjäger (Oberstleutnant der Reserve) habe ich 35 Jahre als Reservist
auf verschiedenen Ebenen bis zum Einsatz im Führungsstab der Streitkräfte des Verteidigungsministeriums gedient.

