
Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Als selbstständiger Immobilienkaufmann ist mir bewusst, 
dass nach vielen wichtigen Diskussionen auch Taten folgen 
müssen. Das Vereinbarte muss umgesetzt werden!

Als die FDP im Jahr 2017 wieder Regierungsverantwortung 
im Land übernommen hat und der Stillstand sowie die 
Fehler und Versäumnisse der alten Regierung beendet 
wurden, durfte ich als Landtagskandidat erstmalig 
mitwirken. Daher bewerbe ich mich jetzt zum zweiten Mal 
als Landtagskandidat um ein Mandat in unserem starken 
Nordrhein-Westfalen.

Aus einer Bergmannsfamilie stammend leitete mein Vater 
40 Jahre als Elektromeister einen Essener Betrieb. Vor zwei 
Jahrzehnten bin ich vom schönen Essener Süden in den 
wunderbaren Essener Norden, genau genommen nach 
Gerschede (Borbeck), gezogen. Hier wohne und lebe ich 
mit meiner Familie sehr gerne.

Gerade als Familienvater von zwei Kindern ist es mir 
wichtig, dass wir alles tun, um unser Klima zu verbessern. 
Das sind wir unseren Kindern und Kindeskindern schuldig! 
Aber der Klimaschutz muss mit Sinn und Verstand 
vorangetrieben werden. Das erreichen wir unter anderem, 
indem der CO2 -Ausstoß europa- und weltweit reduziert 
wird. Der Bau und Betrieb von Solaranlagen muss attraktiver 
werden. Lassen Sie uns NRW stärken! Packen wir es 
gemeinsam an.

Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Glück auf!

Ihr

Die Wirtschaft stärken
In NRW haben wir inzwischen eine gute Wirtschaft, die 
aber noch deutlich gestärkt werden kann. Wir brauchen 
Talente und Startups, die unser Land voranbringen. Hier 
können und müssen wir Akzente setzen und Anreize für 
Gründer schaffen.

Mehr Bildungsgerechtigkeit
Ein Kita-Platz für jedes Kind zu finden, muss einfacher 
werden. Auch die Kinder aus einem schwierigen Umfeld 
haben einen Anspruch auf bestmögliche Bildung. Daher 
sollten auch die mittleren Bildungsabschlüsse gestärkt 
werden. Ein Meister muss so viel wert sein wie ein Master!

Verkehrsprobleme lösen
Unser Angebot vom ÖPNV muss attraktiver werden, indem 
wir ein einfaches digitales Ticketsystem einführen. Unsere 
Straßen als Buckelpisten mit zahlreichen Schlaglöchern 
müssen schnellstens dauerhaft instandgesetzt werden. 
Menschen ändern ihr Verhalten, also muss sich die Mobilität 
anpassen und das so klimafreundlich wie möglich. Auch 
Carsharing ist Teil einer guten Lösung.

Arbeit UND Familie, nicht oder!
Die Kinderbetreuung muss besser zum Leben der Eltern 
passen. Lassen Sie uns gemeinsam Modelle entwickeln, die 
zeitgemäß sind und keine Unterschiede zwischen Vätern 
und Müttern machen – wie Jobsharing und Kitas, deren 
Öffnungszeiten auch zu den Schichtdiensten passen.

Wohnraum und Eigentum
Wir brauchen einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, 
damit den jungen Familien der Traum vom eigenen Zuhause 
erfüllt wird. Werden wir das Volk der Eigentümer!
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VON HIER 
AUS WEITER.

KLAUS GRÄBER
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