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jens Kamieth

In den vergangenen 20 Monaten hat sich gezeigt, dass Rot-
Grün es nicht kann. Das lag nicht daran, dass es eine Minder-
heitsregierung war. Es fehlte an Ideen, Konzepten und Mut für 
schwierige Entscheidungen in Nordrhein-Westfalen. Um Ge-
schenke zu verteilen, hat Frau Kraft Schulden gemacht (die ja 
nicht ihr weh tun, sondern die später unsere Kinder und Enkel 
zahlen müssen).

Zunächst dachte ich, die rot-grüne Bevorzugung des Ruhrge-
biets sei nur ein Vorurteil. Jetzt weiß ich: Südwestfalen kommt 
in Düsseldorf nicht vor. Deswegen habe ich als Landtagsab-
geordneter immer wieder erfolgreich die Stimme für unsere 
Heimat erhoben.

Wer mir bei der Landtagswahl am 13. Mai sein Vertrauen 
schenkt, kann sich darauf verlassen, dass ich weiterhin stets 
bei uns im Siegerland präsent bin; in meiner Bürgersprech-
stunde oder bei Veranstaltungen in Burbach, Freudenberg, 
Neunkirchen und Siegen. Denn: Politik für und mit den Men-
schen – ob jung oder alt – das hat für mich eine besondere 
Bedeutung!

Besonders wichtig ist mir die Förderung und Unterstützung 
des Ehrenamtes. Ohne den herausragenden Einsatz vieler 
Freiwilliger könnten wir manche gesellschaftliche Aufgabe 
nicht leisten. Wichtig sind für mich auch eine bessere Ver-
kehrsanbindung unserer Region, die Stärkung der Wirtschaft 
und deutlich mehr Investitionen für unsere Heimat. Dafür set-
ze ich mich ein!

POLitiK FÜR UnD
mit Den mensChen

Sprechen Sie mich an, Ihre Meinung ist mir wichtig!

CDU Kreisverband Siegen-Wittgenstein 
c/o Jens Kamieth
Weststraße 1 · 57072 Siegen
Telefon 0271 23067-0 



Siegen-Wittgenstein ist einer der schönsten und leistungsfä-
higsten Kreise in Nordrhein-Westfalen. Trotzdem dürfen wir 
uns darauf nicht ausruhen. Wir müssen weiterhin daran arbei-
ten, noch lebenswerter und familienfreundlicher zu werden. So 
können wir im Wettbewerb der Regionen bestehen. 

Als Landtagsabgeordneter werde ich mich dafür auch künftig 
mit ganzer Kraft einsetzen. 

Drei wesentliche Säulen meiner Arbeit werden dabei
auch in Zukunft sein:

 Eine starke Wirtschaft  
– eine starke Region 

Ich setze mich weiter für Büro-
kratieabbau und einen starken 
Mittelstand ein.

 Qualitative Betreuung 
schon für die Kleinsten

Gerade in unserer Region 
nimmt der Fachkräftemangel 
weiter zu. Auch daher brauchen 
wir bedarfsorientierte Kinder-
betreuung von klein an.

 Vorfahrt für Unter-
nehmen und Arbeitsplätze

Was Arbeit schafft, ist gut. 
Dazu gehören auch ausrei-
chend Gewerbeflächen und 
eine vernünftige Verkehrs-
anbindung. Dies drängt mehr 
denn je.

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit 2010 bin ich Ihr direkt-
gewählter Landtagsabge-
ordneter. In den vergange-
nen Monaten habe ich viel 
für uns im Siegerland er-
reicht. Deshalb kandidiere 
ich gerne wieder. 

Warum bin ich auch in Zukunft der Richtige
für Sie in Düsseldorf?

Ich bin 43 Jahre alt und seit 1996 mit meiner Frau Monique ver-
heiratet. Wir haben drei Söhne (7 Monate, 11 und 14 Jahre) und 
leben in Siegen-Geisweid. Familie ist mir sehr wichtig. Bei vielen 
gemeinsamen Aktivitäten schöpfe ich Kraft für den Alltag und 
für meinen Beruf als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Siegen. 
Und meine Familie steht mir mit Rat und Tat zur Seite, natürlich 
auch, was meine Ehrenämter angeht. So bin ich unter anderem 
1. stellvertretender Bürgermeister der Stadt Siegen, Vorsitzen-
der des DRK Siegen-Nord, aktiv im Wirtschaftsrat der DRK- 
Kinderklinik und Mitglied im Beirat des Hilfswerkes für Mütter 
und Kinder in Not. Außerdem bin ich seit vielen Jahren in der 
CDU aktiv.

In den letzten 20 Monaten konnte ich Burbach, Freudenberg, 
Neunkirchen und Siegen als Landtagsabgeordneter vertreten.
Diese vielfältigen Erfahrungen nah an den Menschen und mei-
ne Liebe zur Heimat werde ich gerne weiterhin in Düsseldorf 

für Sie einbringen. Ich möchte Politik mit den 
Menschen und für den Menschen machen. 
Ich bitte Sie daher um Ihr Vertrauen und 
um Ihre Stimme am 13. Mai! 

 Herzliche Grüße, Ihr 

 Jens Kamieth

FÜR Das sieGeRLanD 
in Den LanDtaG

ein staRKeR KReis
in einem staRKen 
LanD

Bitte Gehen sie
ZUR WahL!

5 gute Gründe, am 13. Mai CDU zu wählen

Wir wollen die rot-grüne Schuldenpolitik beenden, eine 
Schuldenbremse in der Verfassung einführen und den 
Kommunen mit einem Sofortprogramm helfen.

Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen als starkes Indus-
trieland wieder zum Motor der wirtschaftlichen Entwick-
lung in Deutschland wird.

Wir wollen in Nordrhein-Westfalen eine moderne Land-
wirtschaftspolitik umsetzen – im Einklang mit Natur und 
Umwelt.

Wir wollen ein familienfreundliches Kinderbetreuungs-
angebot schaffen, damit es auch in Nordrhein-Westfalen 
künftig genügend U3-Plätze gibt.

Wir wollen NRW wieder Stabilität und Sicherheit geben – 
für eine moderne und lebenswerte Heimat.


