
daniel.guenther@cdu-sh.de

daniel-guenther-cdu.de

facebook.com/Daniel.Guenther.CDU

0431 660990

Sie haben Fragen oder 
Anmerkungen? Schreiben Sie mir
oder rufen Sie an...
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Anpacken für
mehr Sicherheit in unserem Land.

   Am 7. Mai beide Stimmen für die CDU . 

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und
Schleswig-Holsteiner,
am 7. Mai ist Landtagswahl. Die CDU tritt an, um diese Koalition des Still-
stands abzulösen und unserem Land eine neue Dynamik zu geben.

Wir werden den Menschen in unserem Land wieder Sicherheit geben. Sie 
sollen sich auf unseren Staat verlassen können, wenn sie ihn brauchen. 
Mir ist es wichtig, dass wir für die Bürgerinnern und Bür-
ger vor Ort wirklich da sind und uns für ihren Schutz 
einsetzen.

Daher werde ich mich als Ministerpräsident beson-
ders für eine Stärkung der Inneren Sicherheit 
und eine Stärkung der Polizei einsetzen.
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Polizei stärken.
Auch den Rücken.
Anpacken statt rumschnacken.



Das packen wir an.

1
Wir werden die Schließung von Polizeidienststellen in der Flä-
che stoppen und bei Bedarf kleine Stationen wieder eröffnen.

2
Wir werden die bestmögliche 
Ausstattung der Polizei und eine 
effektive Bewaffnung für Krisen- 
und Terrorlagen sicherstellen.

3
Wir werden der 
Überlastung der 
Landespolizei ent-
gegenwirken, neue 
Stellen schaffen 
und mehr Polizisten 
ausbilden.

4
Wir werden unserer Polizei wieder den Rücken stärken 
und das Misstrauen gegenüber unseren Polizistinnen 
und Polizisten beenden. Wir werden die Kennzeichnungs-
pflicht und die Stelle des Polizeibeauftragten abschaffen.

6
Wir werden alle 
Formen des Ex-
tremismus und 
des Terrorismus 
entschieden 
bekämpfen.

5
Wir werden die Videoüberwachung 
an belebten öffentlichen Plätzen und 
Kriminalitätsschwerpunkten ausbauen.

7 Wir werden die geschlossene Abschiebehaftanstalt 
in Rendsburg wieder in Betrieb nehmen.

8
Wir werden eine norddeutsche Bekämp-
fungsoffensive zu Wohnungseinbrüchen 
starten, um Einbrüche zu verhindern 
und die Aufklärungsquote deutlich zu 
steigern. In diesem Zuge werden wir 
auch polizeiliche Beratungsstellen zum 
Einbruchsschutz einrichten.

9
Wir werden die Präven-
tionsmaßnahmen durch 
die Polizei wieder stärken 
und fest im Aufgabenbe-
reich verankern. Sowohl 
in der Verkehrserziehung 
als auch in der Drogen-
arbeit und im Einbruchs-
schutz. Straftaten zu 
verhindern ist besser, als 
sie verfolgen zu müssen.

10
Wir werden die Überlastung der Justiz stoppen, indem wir neue Stellen schaf-
fen und besetzen. Weiterhin werden wir das Landesbesoldungsgesetz anpas-
sen und dadurch ermöglichen, dass Schleswig-Holstein auch zukünftig fach-
lich hervorragend qualifiziertes Personal für alle Berufe in der Justiz gewinnt.


