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»Die Arbeit prägt unser Leben.
Ich will Familien und
Arbeitnehmer*innen stärken.«

• Ich möchte attraktive Arbeitsplätze
   in die Region holen.

• Ich unterstütze die Arbeit der
  Gewerkschaften. Ich will Tarif- 
  verträgen mehr Gültigkeit 
  verschaffen - auch in unserer Region.

• Wer seine Arbeit verliert, muss gut
   abgesichert sein und weiter
   qualifiziert werden.

• Ich will die gesetzliche Rente
   stärken. Eine gute und
   verlässliche Rente muss nach 
   dem Berufsleben sicher sein.

»Als Hauptmann der Reserve mache
ich regelmäßig Übungen bei der
Bundeswehr.«

• Ich werbe um Unterstützung für
   Polizei, Bundeswehr und
   Rettungskräfte.

• Angriffe gegen Polizistinnen und
   Polizisten sowie Rettungskräfte
   sind nicht hinnehmbar. Wer einen
   solchen Angriff begeht, soll 
   zukünftig härter bestraft werden.

• Ich setze mich für eine moderne 
   Ausrüstung der Sicherheitskräfte ein.

• Wir lassen nicht zu, dass
   Extremisten unsere Gesellschaft
   bedrohen.

»Als Lehrer weiß ich, wie wichtig 
 Bildung für den Lebensweg junger   
 Menschen ist.«

• Wir brauchen gute Bildungschancen
   für alle jungen Menschen, von der
   Kinderkrippe bis zur Meisterschule
   und Hochschule.

• Wir müssen uns nach Corona
   besonders anstrengen, damit kein
   Kind zurückgelassen wird.

• Kinderarmut muss entschlossen
   bekämpft werden.

• Ich möchte die berufliche Ausbildung
   in unserer Region stärken und bin für
   die Ansiedlung einer Hochschule
   in Neumünster.

»Der Klimaschutz ist ein
Zukunftsthema für die gesamte
Menschheit.«

•  Wir brauchen klimafreundliche
   Alternativen. Konkret heißt das:
   Bessere Bahnstrecken und
   Fahrradwege in unserer Region.

• Wir müssen die Umstellung auf
   erneuerbare Energien vorantreiben,
   vor allem bei der Stromerzeugung.

• Allgemein sollten wir mehr auf
   Technik setzen, etwa durch den
   Einbau intelligenter Stromzähler.

• So schützen wir das Klima und
   können weiter ein gutes Leben
   führen.


