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Bodo Middeldorf

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verbindet sich nicht nur für unsere Partei eine wichtige Zukunftsentscheidung, für die Menschen und die Unternehmen in NRW wird es darum gehen,
ob wir es schaffen, eine Politik umzusetzen, die Antworten auf künftige Herausforderungen gibt und
neue Entwicklungschancen ermöglicht. Als Liberale können wir stolz darauf sein, dass wir unseren
Wählerinnen und Wählern hierfür ein starkes programmatisches und personelles Angebot machen
können.
Ich bewerbe mich bei Ihnen um einen Listenplatz, weil ich als Teil der liberalen Mannschaft einen
substantiellen Beitrag für einen Politikwechsel leisten möchte. Ich möchte mich einsetzen für einen
Staat, der bestmögliche Rahmenbedingungen schafft, in der Infrastruktur und in der Bildung. Und
ich möchte mich einsetzen für einen Staat, der unsere Unternehmen von den Fesseln der Bürokratie
befreit statt auf ideologisch motivierte und ineffektive Förderprogramme zu setzen. Ziel von Politik
und Regierung in NRW muss es sein, Raum für Tatkraft und Eigeninitiative, für Chancen und Optimismus zu schaffen.
Geboren bin ich 1967 in Wuppertal und lebe heute mit meiner Frau und meiner Tochter in Sprockhövel. Das Studium der Volkswirtschaftslehre führte mich zwischenzeitlich nach Trier. Der FDP gehöre
ich seit 24 Jahren an und bin seit 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen tätig, derzeit als
Orts- und Fraktionsvorsitzender der FDP Sprockhövel, als stv. Kreisvorsitzender Ennepe-Ruhr und
als stv. Bezirksvorsitzender Westfalen-West.
Als Geschäftsführer der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft setze ich mich
beruflich vor allem für die wirtschaftliche Entwicklung und die interkommunale Zusammenarbeit im
Bergischen Städtedreieck ein und sehe mich als konsequenten Sachwalter der Belange von Unternehmen und Akteuren vor Ort. In dieser Funktion bin ich zugleich Sprecher der Wirtschaftsregionen in
NRW und Schnittstelle zu den Ministerien des Landes.
Ihr Vertrauen bedeutet mir viel. Ich verspreche Ihnen, mich mit aller Kraft, allen Kenntnissen und Ideen
auf den gemeinsamen Weg zu machen, um mit Ihnen an einem echten Politikwechsel zu arbeiten.
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