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am 27. März ist Landtagswahl und Sie entscheiden, wer in den kommenden Jahren die
Verantwortung für die Zukunft des Saarlandes tragen wird.
Vor vier Jahren hat mich der Landtag zum Ministerpräsidenten 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.
Jetzt kommt es darauf an, die Weichen für eine starke Wirtschaft, Investitionen und
gute Arbeit zu stellen. Für uns und für unsere Kinder – mit neuem Antrieb und neuen Perspektiven. Ich will die Herausforderungen von heute und morgen anpacken
und unser Land in eine gute und sichere Zukunft führen – das ist mein Ansporn.
Dafür braucht es Zuversicht und Stärke. Dafür will ich weiter arbeiten mit einem
starken Team – als Ihr Ministerpräsident für das Saarland.
Deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen am 27. März für mich und die CDU Saar.
Ihr

Zusammen mit meiner Frau Tanja und mit unseren drei Kindern Lena, Paul und
Hannah leben wir in meinem Heimatort Neunkirchen-Münchwies. Wir verbringen
unsere gemeinsame Zeit gerne draußen in der Natur. Beim Laufen, wenn wir mit den
Kindern unterwegs sind oder wir uns aus Familientradition um unsere Pferde kümmern.
Kinder und Jugendliche brauchen neben einer intakten Umwelt die besten Zukunftschancen. Sie sollen die beste Bildung und Betreuung in Deutschland erhalten:
• Mit dem Bildungskonzept Q+ habe ich einen konkreten Plan vorgelegt, um auf die
Veränderungen in unserer Gesellschaft zu reagieren: mehr Qualität, mehr Zeit und
mehr Profil in allen unseren Schulen.
• Ich sorge für zusätzliche Plätze in den Kitas und gute Betreuung mit verlässlichen
und flexiblen Öffnungszeiten. Die Elternbeiträge werde ich abschaffen.
• Moderne und gut ausgestattete Schulen werde ich durch ein Schul-Sanierungsprogramm fördern.
• Auch Eltern sind Kinder: Zuhause pflegende Angehörige sollen bessere Unterstützungsleistungen erhalten. In der Senioren- und Krankenpflege werde ich für
mehr Personal sorgen.

Das Saarland muss ein Land sein, in dem die Infrastruktur funktioniert. Allen
Saarländerinnen und Saarländern ein gutes und sicheres Leben zu ermöglichen, ist
mir besonders wichtig:
• Die Energiepreise müssen bezahlbar bleiben. Im Saarland werde ich mit einem
Klima-Bonus-Programm den Austausch alter Ölheizungen und den Bau von
Solaranlagen unterstützen.
• Familien müssen sich die eigenen vier Wände leisten können. Dafür brauchen wir
neuen und bezahlbaren Wohnraum – durch gezielte Förderungen für Rückbau und
Sanierung, aber auch durch Neubaugebiete in jeder Gemeinde.
• Ich will handlungsfähige Städte und Gemeinden mit guten Straßen, attraktiven
Kultur- und Freizeitangeboten auch für Jugendliche und mit einer intakten Natur.
• Alle Saarländerinnen und Saarländer sollen wohnortnah medizinisch gut
versorgt sein.
• Mit einer starken und gut ausgestatteten Polizei und einer leistungsfähigen
Justiz werde ich konsequent gegen Kriminalität vorgehen.
• Damit wir gut geschützt sind bei Naturereignissen, werde ich die Einrichtungen des
Katastrophenschutzes und unsere Feuerwehr stärker vernetzen und fördern.

Zusammen
mit meiner
Frau Tanja
mit unseren drei Kindern
Lena,
und
Allen
Menschen
gute Lebensund und
Arbeitsperspektiven
zu geben,
dasPaul
ist für
mich
Hannah
leben wir in schlechthin.
meinem Heimatort
Neunkirchen-Münchwies.
verbringen
die
Zukunftsaufgabe
Dafür will
ich unsere UnternehmenWir
stärken
und
unsere
gemeinsame
Zeit
gerne draußen–infür
dergute
Natur.
Laufen,
wenn wir mit den
sie
fit machen
für den
Strukturwandel
undBeim
sichere
Arbeitsplätze.
Kindern unterwegs sind oder wir uns aus Familientradition um unsere Pferde kümmern.
Unsere Region soll zu den attraktivsten und innovativsten Standorten Europas
Kinder Das
und Auto
Jugendliche
brauchen
einer intakten
UmweltDer
dieStahl
besten
Zukunftszählen.
der Zukunft
sollneben
im Saarland
gebaut werden.
der
Zukunft
chancen.
Sie
sollen
die
beste
Bildung
und
Betreuung
in
Deutschland
erhalten:
soll im Saarland geschmolzen werden. Deshalb werde ich unser Saarland für neue
Ansiedlungen
noch attraktiver
Betriebsgründungen
stärkerum
fördern.
• Mit dem Bildungskonzept
Q+machen
habe ichund
einen
konkreten Plan vorgelegt,
auf die
Das
ist bei mir Chefsache!
Veränderungen
in unserer Gesellschaft zu reagieren: mehr Qualität, mehr Zeit und
mehr
in allen
unseren Schulen.
• Ich
willProfil
die besten
Standortbedingungen
für die Automobil- und Stahlindustrie,
und das Handwerk.
•den
Ich Mittelstand
sorge für zusätzliche
Plätze in den Kitas und gute Betreuung mit verlässlichen
und flexiblen
Öffnungszeiten.
Die Elternbeiträge
werde ich abschaffen.
• Unsere
Hochschulen
und die saarländische
Spitzen-Forschung
sind die Grundlage
neue Ansiedlungen
und innovative
Gründungen.
•für
Moderne
und gut ausgestattete
Schulen
werde ich durch ein Schul-Sanierungsprogramm
fördern. und schnelle Genehmigungsverfahren sind dafür die
• Gute
Industrieflächen
•Voraussetzung.
Auch Eltern sind Kinder: Zuhause pflegende Angehörige sollen bessere Untererhalten.
In der Senioren- und
werde
ich für
Anstützungsleistungen
all dem arbeite ich mit
vielen Mitstreiterinnen
und Krankenpflege
Mitstreitern unter
Hochdruck.
mehr Personal sorgen.
Gemeinsam haben wir viel erreicht. Aber: Es bleibt weiter viel zu tun.
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