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An alle Haushalte



 

nach fünf spannenden und erfolgreichen Jahren 
als Landtagsabgeordneter stelle ich mich Ihnen 
am 8. Mai erneut zur Wahl. Warum? Ich glaube, 
dass unser eingeschlagener Weg richtig ist und 
wir ihn weiter beschreiten müssen, um Zukunfts-
fragen für unsere Region und unser Land zu lö-
sen – dies vor allem auch mit Daniel Günther als 
Ministerpräsident.

Gerade in Corona-Zeiten haben wir mit Jamaika 
bewiesen, dass wir #kurSHalten können: Wir ha-
ben unser Land mit der Unterstützung von Ihnen 
und Euch allen gut durch die Krise gesteuert. 
Und vor allem: Wir haben immer auf Perspekti-
ven hingearbeitet.   

Bei der Klima- und Energiewende haben wir an-
gepackt: Wir haben zahlreiche Projekte in die 
Realisierung gebracht, um so unsere Energie für 
alle Menschen nutzbar zu machen,  in der Indus-
trie, in der Mobilität und auch im Haus. Grüner 
Wasserstoff spielt dabei eine wesentliche Rolle.   

Wir haben die wichtigen Themen im Land ange-
packt, haben mehr als je zuvor in Infrastruktur, 
Bildung und Digitalisierung investiert, haben 
der Polizei den Rücken gestärkt und die Innere 
Sicherheit spürbar verstärkt. 

Das alles wollen wir nach dem 8. Mai kraftvoll 
fortsetzen. Daher bitte ich Sie herzlich um Ihre 
Unterstützung sowie beide Stimmen für Daniel 
Günther und mich. Denn so kann ich vor Ort wei-
ter Ihr energiegeladener Abgeordneter sein, der 
sich in Ihrem Sinne in Kiel für die Region einsetzt!

Ihr 

Wir wollen unsere Kinder fit für die Zu-
kunft machen. Der Ausbau digitaler Lern-
angebote muss weiter vorangebracht 
werden; dies hat uns nicht zuletzt die 
Pandemie gezeigt. Lerndefizite gilt es 
aufzuholen – deshalb muss die hervorra-
gende Unterrichtsversorgung von mehr 
als 100 Prozent gehalten werden.

Die Nutzbarmachung der Erneuerbaren 
Energien bietet für unsere Region  enor-
me Chancen. Klimaziele wollen wir ge-
meinsam mit den Menschen, der Wirt-
schaft und der Landwirtschaft erreichen 
und vor allem die regenerativ erzeugte 
Energie hier vor Ort für uns alle nutzen. 
Denn eine starke Wirtschaft sichert Ar-
beitsplätze und Wohlstand.

Unsere Region ist seit jeher landwirt-
schaftlich geprägt. Hier weiß ich um die 
Qualität der Lebensmittel, die die Land-
wirte zuverlässig und unter großen Her-
ausforderungen für uns alle herstellen! 
Ob nun Bio oder konventionell: Wir brau-
chen unsere Landwirte, müssen sie stär-
ker unterstützen und sie von Vorschriften 
und Bürokratie befreien. 

Jamaika hat in den vergangenen fünf 
Jahren erheblich investiert: in Schulen, 
Sportstätten, Kitas, Polizeidienststellen, 
Feuerwehrgerätehäuser, Straßen, Rad-
wege und vieles mehr. Denn unsere Infra-
struktur ist unser aller Kapital – deshalb 
werden wir weiterhin ganz stark in die 
Zukunft unseres Landes investieren.

liebe Wähler,
Liebe Wählerinnen,

Wirtschaft und Energie
Dafür stehe ich

Stärkung unserer Landwirtschaft

Top-Qualität in der Bildung
Gut ausgebaute Infrastruktur
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