
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

seit über 20 Jahren vertrete ich den Landkreis Vorpommern-Rügen im Bundestag 
und bin immer wieder begeistert, was wir seit der friedlichen Revolution geschafft 
haben. Vieles haben wir erreicht, aber es gibt noch genug zu tun. Ich möchte mich 
in dem dann um die Hansestadt Greifswald und das Amt Landhagen erweiterten 
Wahlkreis auch in den nächsten vier Jahren intensiv für die Belange der Menschen 
einsetzen. Deshalb stelle ich mich Ihnen erneut als Direktkandidatin für den 
Deutschen Bundestag zur Wahl. 

Ihre Angela Merkel  

Starke Kommunen, starke Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze, sichere 
Renten 

Durch zahlreiche Investitionen in die kommunale Infrastruktur, in Bildungs- und 
Forschungsstandorte, in Denkmäler sowie in Kunst und Kultur ist es in den letzten 
Jahren gelungen, unsere Städte und Gemeinden weiter lebens- und liebenswert zu 
gestalten. Viele dieser Projekte konnte ich positiv begleiten. 

Ich werde die Kommunen meines Wahlkreises auch zukünftig mit aller Kraft in ihrer 
weiteren Entwicklung unterstützen. Schwerpunkte in den nächsten Jahren sind 
beispielsweise die Fertigstellung des Ausbaus der B96 auf der Insel Rügen, die 
Stärkung des ganzjährigen Tourismus an der Küste und im Küstenvorland und die 
Stärkung der maritimen Wirtschaft. 

Die Unterstützung unserer mittelständischen Unternehmen durch verlässliche 
Rahmenbedingungen schafft Wachstum und sichere Arbeitsplätze. Höhere Steuern 
und Abgaben lehne ich ab, denn sie gefährden Arbeitsplätze. 

Zu sicheren Arbeitsplätzen gehört aber auch eine vernünftige Bezahlung. Wo keine 
Tarife existieren, soll es tarifliche Mindestlöhne geben. Arbeit muss sich für die 
Menschen lohnen. 

Mein Wahlkreis ist zu einem großen Teil ländlich geprägt. Deshalb ist mir neben 
einer starken Wirtschaft eine gesunde und leistungsstarke Landwirtschaft wichtig. 
Ich setze mich für eine europäische Landwirtschaftspolitik ein, die einheimischen 
Landwirten faire Rahmenbedingungen sichert. 

Die ältere Generation, unsere Eltern und Großeltern, sollen besonderen Schutz 
genießen. Sie müssen sich auf ihre Rente verlassen können. Die erweiterte 
Mütterrente ist ein wichtiger Beitrag gegen Altersarmut. 

Eine gute flächendeckende medizinische Versorgung steht für mich außer Frage 
ebenso wie die Würde der Pflegebedürftigen und die Menschlichkeit im Umgang mit 
ihnen.  

 

Erstklassige Bildung, Chancengleichheit, Tradition und Fortschritt   

 



Investitionen in Bildung und Forschung sind Investitionen in unsere Zukunft. Jedes 
Kind ist mir wichtig und soll nach seinen Fähigkeiten und Begabungen gefördert und 
gefordert werden. Das auf Rügen praktizierte Modellprojekt der inklusiven 
Beschulung und die Produktionsschule Stralsund sind Beispiele für 
Chancengleichheit für unsere Kinder und Jugendlichen.  

Unser Land muss wettbewerbsfähig sein - weltweit. Dafür brauchen wir neue Ideen. 
Deshalb ist es für mich wichtig, die Wissenschafts- und Bildungsstandorte wie die 
Universität in Greifswald und die Fachhochschule in Stralsund weiter zu stärken. 
Auch für die Marinetechnikschule in Parow, als wichtigen Ausbildungsstandort, 
werde ich mich einsetzen. 

Tradition bewahren ist unerlässlich. In meinem Wahlkreis heißt das für mich unter 
anderem, die Altstadtsubstanz und die Kulturdenkmäler weiter zu erhalten und zu 
sanieren sowie die Museen zu unterstützen. 

 

Mehr für Familien, Umwelt und Energiewende, Verantwortung  

 

Ehe und Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft. Mit dem Ausbau der 
Kindertagesbetreuung, der Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages 
sind wir auf dem richtigen Weg, Familie, Beruf und finanzielle Sicherheit in 
Einklang zu bringen. Ich setze mich dafür ein, Ehe und Familie weiter zu fördern 
und finanziell noch mehr zu entlasten, zum Beispiel durch die Ergänzung des 
Ehegattensplittings um ein Familiensplitting. 

Bezahlbarer Wohnraum ist ebenso wichtig wie der Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

Neben vielen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere auch an unseren Küsten, 
steht die Energiewende im Mittelpunkt. Ich stehe für eine zügige Umsetzung, aber 
mit Augenmaß. Die Rahmenbedingungen, zu denen auch die finanzielle Belastung 
der Haushalte gehört, müssen stimmen. 

Das enorme bürgerschaftliche Engagement in allen Lebensbereichen meines 
Wahlkreises hat mich schon immer begeistert und mit Stolz erfüllt. Kein Staat und 
keine Gemeinde kann diese Kraft des selbstlosen Schaffens ersetzen. Darum liegt 
mir der weitere Ausbau und die Würdigung des ehrenamtlichen Engagements 
besonders am Herzen. 

Die DDR-Vergangenheit darf auch 24 Jahre nach der Wende nicht in Vergessenheit 
geraten. Für eine weitere Aufarbeitung und die Würdigung der Opfer der SED-
Diktatur werde ich mich einsetzen. 

Mit Zuversicht in die Zukunft 

Mein Wahlkreis ist meine politische Heimat. Mein oberstes Ziel ist es, Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, nach besten Kräften zu unterstützen. Ich möchte dazu 
beitragen, die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden weiter zu 
erhöhen, damit die Menschen hierbleiben und hierherziehen. Was bisher geschaffen 



wurde, kann sich sehen lassen. Jeder Besuch in meinem Wahlkreis erfüllt mich mit 
Stolz. Ich möchte, dass wir gemeinsam Chancen erkennen und nutzen, um für 
unsere Region eine gute Zukunft zu sichern. 
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