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Sehr geehrter Herr Schwarz, 

haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 26. Mai 2016. Es freut mich, dass Sie 
mich auf die Informations- und Präventionsseite www.brand-feuer.de  aufmerksam 
gemacht haben. Ich habe mir die Seite mit Interesse angesehen. 

Indem Sie umfangreiche Informationen zu sämtlichen Bereichen des Brandschutzes 
aber auch der Kriminalprävention gesammelt haben und übersichtlich darstellen, 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit in unserem Land. Jeder 
einzelne kann sich auf Ihrer Seite ganz gezielt informieren und für sich die richtigen 
Schritte ableiten, um den Brand- und Einbruchs-/Kriminalitätsschutz am eigenen 
Haus zu verbessern. 

Private Präventionsmaßnahmen sind absolut richtig und wünschenswert, sie 

können aber selbstverständlich nicht die Innenpolitik der Landesregierung ersetzen. 

Leider liegt gerade hier zurzeit vieles im Argen, wodurch sich viele Menschen 

veranlasst fühlen, selbst aktiv zu werden. Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert die 

Landesregierung für die zunehmende Kriminalität in unserem Land und hat in den 

vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Antrage im Landtag von Nordrhein-

Westfalen gestellt, wie dem wirksam entgegengesteuert werden könnte. Leider 

wurden sie sämtlich von der rot-grünen Mehrheit abgelehnt. Nichtsdestotrotz 

arbeiten wir weiter daran und versuchen, eine Verbesserung der Inneren Sicherheit 

in unserem Land voranzubringen. Als Oppositionspartei ist dies leider nicht einfach. 
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Deshalb arbeiten wir mit großem Engagement an einem politischen Wechsel nach 

der Landtagswahl im Mai 2017. 

Abschließend möchte ich Ihnen für Ihr bürgerschaftliches Engagement danken. 

Unsere Gesellschaft lebt — ganz im Sinne der Subsidiarität und gegenseitiger 

Solidarität - davon, dass sich Menschen ehrenamtlich für andere und die 

Gemeinschaft einsetzen. Vieles davon könnte nicht oder nicht in gleichem Maße und 
in gleicher Qualität durch staatliche Stellen organisiert werden. Bürgerschaftliches 

Engagement macht unsere Gesellschaft reicher und lebenswerter. Gerade in Zeiten 
abnehmender sozialer Bindungen — etwa in Nachbarschaften und Vereinen — ist 
bürgerschaftliches Engagement von unschätzbarem Wert. 

Mit freundlichen Grüßen 


