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Liebe Parteifreundinnen,  
liebe Parteifreunde, 
 
unser Land steht nach einem Jahr 
verfehlter Pandemiepolitik am 
Rande der Erschöpfung. Diese 
Erschöpfung betrifft Schulkinder, 
Eltern, Beschäftigte in 
geschlossenen Branchen, 
Pflegekräfte. Vor allem auch 
diejenigen, die die Welt so sehen, 
wie wir: Selbständige, die für sich 
und für andere seit Jahrzehnten 
Verantwortung übernehmen, kleine 
und mittlere Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Menschen, die 
nie vom Staat abhängig sein 
wollten und nun um ihre Existenz 
fürchten. Der Mittelstand steht vor 
einer nie dagewesenen 
Herausforderung. Und Besserung ist nicht in Sicht: Es fehlt an einer funktionierenden 
Impf- und Teststrategie. Der fehlende Ehrgeiz bei der Digitalisierung des Staates rächt 
sich in dieser Pandemie. Es ist Zeit für ein politisches Update. 
 
Absehbar werden die Folgen der Pandemie unser Land auf Jahre zurückwerfen. Es liegt 
an uns Freien Demokraten, in dieser historischen Stunde einen Weg aus dieser Misere 
aufzuzeigen und die Menschen von uns zu überzeugen, die sich mehr Freiheit wünschen 
und dafür verantwortungsvoll handeln. Die Abwesenheit individueller Freiheitsrechte 
macht vielen schmerzlich bewusst, was ihnen fehlt. Der Wiederaufbau der Wirtschaft 
nach Corona, die Digitalisierung des Landes und die Freiheitsrechte der Bürger: Dafür 
möchte ich mich im Deutschen Bundestag einsetzen und meine Kompetenz, meine 
Erfahrung als Unternehmer und Politiker, sowie meine Leidenschaft einbringen. Deshalb 
bewerbe ich mich bei Euch um die Spitzenkandidatur für den Deutschen Bundestag.  
 
Die verlorene Bürgerschaftswahl im letzten Jahr bildet für unseren Landesverband eine 
große Zäsur. Viel Infrastruktur für politische Arbeit ist weggebrochen, die Stimme der 
Freiheit – sie erklingt längst nicht mehr so laut und deutlich in der Öffentlichkeit wie in 
den Jahren zuvor. Der nächste Landesvorstand hat deshalb die Aufgabe, die 
Parteistrukturen auf diese veränderte Situation anzupassen, den Wegfall der Fraktion 
bestmöglich durch eigene Arbeit zu kompensieren und damit die Basis 
für unser Comeback in der Landespolitik zu legen. Als Landesvorsitzender möchte ich 
diesen Prozess gemeinsam mit den vielen interessanten Kandidatinnen und Kandidaten, 
die sich zur Wahl stellen, zu einem Erfolg für den Verband führen und bewerbe mich 
deshalb bei Euch um dieses Amt. 
 
Damit das gelingt, plane ich die intensivere Einbindung der Bezirksfraktionen in die 
Arbeit des Landesverbands, denn das inhaltliche „Powerhouse“ unserer Partei sind 
unsere sieben Bezirksfraktionen. Gemeinsam mit ihnen wird es uns gelingen, die 
Sichtbarkeit der Freien Demokraten zu erhöhen. Erfolgreiche Bezirks- und 
Europawahlen im Jahr 2024 sind der erste wichtige Meilenstein auf dem Weg zurück in 
die Hamburgische Bürgerschaft. Unsere Bezirksfraktionen bekommen einen festen 
Ansprechpartner im Präsidium, der die Zusammenarbeit verantwortet. Die 
Landesfachausschüsse und die Arbeit in den Bezirksfraktionen werden zukünftig besser  
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vernetzt sein, um Synergien heben zu können. Auf wichtigen landespolitischen 
Themenfeldern wie Verkehr und Stadtentwicklung reicht es nicht aus, eine Kommission 
einzusetzen. Es muss wieder einen eigenen Landesfachausschuss für Verkehr und 
Stadtentwicklung geben. So können wir unsere Programmatik bis 2024 erneuern und mit 
einem glaubwürdigen Zukunftsversprechen für die Stadt vor die Wählerinnen und Wähler 
treten. 
 
Potenziale heben – darum geht es in der innerparteilichen Arbeit. Wir haben mit unseren 
über 1.400 Mitgliedern ein enormes Potenzial an Kompetenzen und Erfahrungen in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Ich möchte dieses Potenzial gern deutlich besser als 
bisher nutzen, durch eine intensivere Einbindung der Basis in die politische Arbeit des 
Verbandes und durch eine bessere Einbindung und Förderung von Neumitgliedern. 
 
Unsere FDP Hamburg ist in der Presse zu wenig präsent. Damit sich das schleunigst 
ändert, möchte ich meine vielfältigen Pressekontakte aus fünf Jahren Parlamentsarbeit, 
zuletzt als Fraktionsvorsitzender, einbringen und auch aus dem Landesverband heraus 
liberale Leitlinien in die Öffentlichkeit transportieren. 
 
Durch die verlorene Bürgerschaftswahl hat sich der finanzielle Spielraum des 
Landesverbandes verschlechtert. Damit wir bei den kommenden Wahlen zum Deutschen 
Bundestag in diesem Jahr und auch für die für Hamburg so wichtigen Wahlen zu den 
Bezirksversammlungen finanziell wieder gut aufgestellt sind, müssen wir das 
Spendenaufkommen deutlich verbessern. Hierzu werde ich meinen Anteil leisten und 
insbesondere bei der Hamburger Wirtschaft für Spenden werben.  
 
Klar ist für mich: Die parteiinternen Aufgaben lassen sich bis zu unserem Wiedereinzug 
in die Hamburgische Bürgerschaft am besten erledigen, wenn dem oder der 
Landesvorsitzenden auch die strukturelle Basis eines Parlamentsmandats zur Verfügung 
steht. Die erste Belastungsprobe steht in den nächsten Monaten an: Der Landesvorstand 
wird einen Kick-Start hinlegen, denn die Bundestagswahlen stehen unmittelbar bevor. 
Bei diesen Wahlen werden wir bereits das gesamte Team des neuen Landesvorstands 
und den Willen und das Engagement jedes einzelnen Parteimitglieds benötigen, damit 
wir für unsere Partei in Hamburg ein gutes Ergebnis einfahren. Für diesen wichtigen 
Wahlkampf möchte ich zuallererst hier in Hamburg Verantwortung übernehmen und bitte 
dafür um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung. 
 
Wenn Ihr Fragen oder Wünsche zu meiner Kandidatur habt oder Euch gerne einbringen 
möchtet, dann könnt Ihr mich 
gerne erreichen unter 
michael@kruse.hamburg.  
 
Mehr Informationen zu meiner 
politischen Arbeit findet Ihr 
auch unter 
www.kruse.hamburg.  
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