Bewerbung zum Spitzenkandidaten für die bayerische
Landtagswahl 2018.
Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde.
Als ich 2013 zum Landesvorsitzenden der FDP Bayern gewählt
worden bin, versprach ich Ihnen, den Mitgliedern, dass ich uns,
aus den Hinterzimmern wieder in die öffentliche Wahrnehmung
bringen würde. Das ist mir in der ersten Legislaturperiode bis
2015 gelungen.
In der zweiten Periode, nach meiner Wiederwahl 2015, versprach ich den Mitgliedern, die FDP
wieder in den Bundestag zurück zu bringen. Auch dieses Versprechen habe ich gehalten.
Um mich voll auf den Landtagswahlkampf konzentrieren zu können, habe ich, nach 4 erfolgreichen
ehrenamtlichen Jahren als Landesvorsitzender, darauf verzichtet für eine weitere Amtszeit zu
kandidieren. Und nun gebe ich wieder ein Versprechen ab. Ich werde, als Spitzenkandidat der FDP
Bayern, alles tun und mich, in der von mir bekannten Art, für den Wiedereinzug in den
Bayerischen Landtag, einsetzen.
Mein Name ist Albert Duin geb. 1953 in Emden. Ich lebe seit 1969 in München, ich bin seit 1988
glücklich verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder.
Ich bin Elektrotechniker und Betriebswirt.
1983 gründete ich mein eigenes Unternehmen, die Induktor GmbH.
Ich bin ein typischer Mittelständler und ich habe nie vergessen, aus welchem Stall ich komme.
Meine Unternehmen befinden sich in München, in Ungarn und in Indonesien. Dies ermöglicht mir
einen Blick für internationale Zusammenhänge.
Ich habe in den ersten Jahren meines Berufslebens als Angestellter im Mittelstand und in
Großkonzernen gearbeitet und kenne und verstehe die Bedürfnisse der Menschen nicht nur aus
der Theorie, sondern aus eigener praktischer Erfahrung.
Die vordringliche Aufgabe der Politik ist es, den Menschen das Leben so einfach wie möglich zu
gestalten, die Eigenverantwortung zu fördern aber auch zu fordern, Sicherheit zu gewährleisten
und nie den Kontakt zu den Menschen im Land zu verlieren. Nur wer zuhört kann verstehen,
lernen und helfen.
Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der anstehenden Urwahl, für die von mir
angestrebte Spitzenkandidatur.
Wenn Sie Fragen haben sollten bitte rufen Sie mich an.
Sie lautet: 089 89760315

Ihr Albert Duin
Ehem. Landesvorsitzender der FDP Bayern
Direktkandidat Stimmkreis 105 Moosach-Nymphenburg-Neuhausen

