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SO GEHTSO GEHT
am 27. März ist Landtagswahl. Sie entscheiden dann, 

wer in den kommenden Jahren dieses Land regiert und 

wer Ministerpräsident des Saarlandes ist. Heute bitte 

ich dazu um Ihr Vertrauen, um Ihre Stimme für die 

CDU Saar. 

Vor vier Jahren hat mich der Landtag zum Minister- 

präsidenten gewählt. Seither setze ich mich mit 

ganzer Kraft für unser Land ein und kämpfe für unsere 

Interessen, sowohl im Bund, in der EU als auch in den 

Konzernspitzen großer Unternehmen. Mit meinem 

Team konnte ich zahlreiche Innovationen anstoßen, 

Projekte vorantreiben und Investitionen auf den Weg 

bringen – alles, um unser Land zukunftsfähig und 

unsere saarländische Heimat lebens- und liebenswert 

zu gestalten.

Das Wohl der Menschen steht für mich immer im 

Mittelpunkt. In schwierigen Zeiten Verantwortung zu 

übernehmen – das ist für mich selbstverständlich.

Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie verletzlich 

Wirtschaft, Geldstabilität und Gesellschaft sind, wo 

Schwachstellen in der Verwaltung und im staatlichen 

Handeln liegen, die wir schnellstmöglich beheben 

müssen. Wie sehr wir von einer starken Wirtschaft, ei-

nem leistungsfähigen Gesundheitssystem und verläss-

lichen Betreuungs- und Schulstrukturen abhängig sind. 

Hier setzt unsere Veränderungsagenda an. Ich  

verspreche Ihnen: Mit neuem Antrieb und neuen  

Perspektiven werden wir unser Land fit machen für  

die Herausforderungen der Zeit nach der Pandemie 

und die Zukunft des digitalen Zeitalters. Dabei werden 

wir alle Menschen mitnehmen und niemanden  

zurücklassen. 

Dafür will ich weiterarbeiten – mit einem starken 

Team der CDU Saar, mit innovativen Ideen und mit 

Mut zu einer echten Veränderungsagenda – als Ihr 

Ministerpräsident für das Saarland.

Deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen am 27. März* 

für mich und die CDU Saar. 

* oder jetzt schon per Briefwahl



ZUKUNFTZUKUNFTZUKUNFT

Ich bin selbst Familienvater und kümmere mich – 

zusammen mit meiner Frau Tanja – um unsere drei 

Kinder. Wir brauchen beste Bedingungen für junge 

Familien. Deshalb sorge ich dafür, dass 

 •  wir im Saarland das deutschlandweit beste  

Schulangebot haben,

 •  die Kita-Beiträge abgeschafft und die Qualität  

in den Kitas noch besser wird und

 •  zuhause pflegende Angehörige bessere Unter-

stützungsleistungen erhalten.

Aus Liebe zum Saarland 

Aus Mut zur Veränderung 

Beste Chancen für Familien 

Mein Herz schlägt für unser Saarland und die Men-

schen, die hier leben. Deshalb sorge ich dafür, dass

 •  überall neuer und bezahlbarer Wohnraum für  

den Traum von den eigenen vier Wänden zur 

Verfügung steht,

 •  Straßen und Gebäude in den Kommunen saniert 

werden können und

 •  alle Saarländerinnen und Saarländer überall  

wohnortnah medizinisch gut versorgt sind.

Der Klimawandel ist eine Herausforderung, der wir uns 

nicht länger entziehen können. Aber: Wir dürfen die 

Menschen dabei nicht überfordern. Deshalb werde ich 

dafür sorgen, dass 

 •  klimaneutraler Strom aus heimischer Produktion 

weiter ausgebaut wird – aber mit Rücksicht auf 

Mensch und Natur,

 •  der Wald als Ökosystem durch eine naturnahe  

Waldbewirtschaftung geschützt wird und

 •  unser wertvollster Bodenschatz, Grundwasser von 

höchster Qualität, konsequent geschützt wird – mit 

uns keine Privatisierung und keine Gefährdung der 

Grundwasservorkommen. 

Verantwortungsvoll 
in die Zukunft

Unsere Welt ist im Wandel. Unsere Region soll zu den 

innovativsten und attraktivsten Standorten Europas 

zählen. Das Auto der Zukunft soll im Saarland gebaut 

werden. Und der Stahl der Zukunft soll im Saarland 

geschmolzen werden. Deshalb sorge ich dafür, dass

 •  unsere Unternehmen gestärkt werden und sie fit 

sind für den Strukturwandel – für gute und sichere 

Arbeitsplätze,

 •  unsere Industrie, der Mittelstand und das Hand-

werk die besten Standortbedingungen erhalten, 

auch mit attraktiven Flächen und schnellen  

Genehmigungsverfahren und 

 •  unsere exzellenten Hochschulen und wissenschaft-

lichen Institute zu echten Innovationstreibern für 

unsere Wirtschaft werden. 



WAHL

GUTE SAARGUTE
5 gute Gründe, die CDU Saar 
und Tobias Hans zu wählen – 
Unsere Veränderungsagenda:

PP  Neue Ansiedlungen sind Chefsache! Zum Beispiel: 

SVolt in Überherrn, Nobilia in Saarlouis, Kettler in 

St. Ingbert oder das ZF-Labor für künstliche Intelli-

genz und autonomes Fahren an der Uni.

PP  Saarland wird Gründer-Hotspot! Mit unserer 

neuen Förderung aus dem SaarTech-Cycle und den 

SaarTech-Gründer-Fonds unterstützen wir innova-

tive Neugründungen.

PP  Volle Rückendeckung für die Stahl- und Auto- 

mobil-Industrie! Wir kämpfen für mehr als 

400 Mio. € für den Umstieg auf die industrielle 

Wasserstoff-Technologie – in Brüssel und in Berlin. 

PP  Umsetzung Bildungskonzept Q+: Informatik ab  

Klasse 5, neue Lehrpläne, mehr Lehrkräfte, mehr Qua-

lität, mehr Zeit und mehr Profil in allen Schulformen.

PP  Schul-Sanierungsprogramm und beste digitale 

Ausstattung! Dann klappt’s auch mit dem digitalen 

Unterricht. 

PP  Top-Kinderbetreuung: Ohne Kita-Beiträge, aber 

mit verlässlicher Betreuung auch in Randzeiten 

und mit zusätzlichen Plätzen.

PP  Energiewende mit sozialer Komponente:  

Klima-Bonus-Programm des Landes für den Aus-

tausch alter Ölheizungen und Druck machen für die 

Senkung der Mineralölsteuer und der Stromsteuer.

PP  Saarland wird Solar-Land! Mit unserem Klima- 

Bonus-Programm fördern wir Photovoltaik-Anlagen 

auf Saarlands Dächern mit jeweils bis zu 2.000 €.

PP  Klimaschutz mit Augenmaß: Wir beteiligen die 

Bürgerschaft – durch Transparenz und lokale 

Genossenschaften. Mit uns kein Windkraft-Wild-

wuchs, schon gar nicht im historisch alten Wald.

Starke Wirtschaft, gute 
Arbeit – so geht Zukunft:

Beste Bildung, gute Betreu-
ung – so geht Zukunft:

Ja zum Klimaschutz, aber 
bitte bezahlbar – so geht 
Zukunft:

1.

2.

3.

PP  Sicherheit im eigenen Heim: Sofortprogramm 

gegen Einbruchskriminalität, volle Rückendeckung 

für unsere Sicherheitskräfte, mehr Personal für 

mehr Polizei auf der Straße und mehr Personal für 

Staatsanwaltschaft und Gerichte für einen wehr-

haften und handlungsfähigen Rechtsstaat. 

PP  Methoden gegen neue Kriminalität. Beispiele: 

Sonderabteilung Cybercrime, Einzug kriminell 

erlangter Vermögen und Verwertung für Opfer und 

Gesellschaft, Aufrüstung der digitalen Ermittlungs-

arbeit gegen Kinderpornographie. 

PP  Neues Kompetenzzentrum Katastrophen- und 

Bevölkerungsschutz: Neues Personal, optimale 

technische Ausstattung, Vernetzung der ehrenamt-

lichen Kräfte, Neubau der Landesfeuerwehrschule.

PP  Gigabit-Strategie fürs ganze Land: Flächende-

ckender Glasfaser-Ausbau auch im ländlichen 

Raum, Schließung von 5G-Versorgungslücken in 

der Fläche, beste Netzanbindung von Schulen, 

Gewerbe und Verwaltungen. 

PP  Mehr Lebensqualität vor Ort: Aufkauf und Sa-

nierung von Leerstandsgebäuden, starkes Inves-

titionsprogramm für öffentliche Infrastrukturen, 

finanziell handlungsfähige Kommunen durch den 

Saarland-Pakt.

PP  Spektakuläre Events in neuen Locations: Neues 

Messe- und Congresszentrum in der Stadtmitte 

Saarbrückens und neue Saarlandhalle für inter-

nationale Top-Acts. 
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Auf Nummer sicher leben – 
so geht Zukunft:

Gut leben im Saarland – 
so geht Zukunft:5.

4.

0681 / 93 318 303

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie  

Hilfe bei der Briefwahl? Melden Sie sich: 


