Pantazis
Für Braunschweig in
den Bundestag.

Liebe
Braunschweigerinnen
und Braunschweiger,

Dafür trete
ich an:
Gesundheit für alle!

Kompetenz & Bürgernähe sind mein Antrieb.
Als direkt gewählter Landtagsabgeordneter trage ich
seit nunmehr acht Jahren Verantwortung, um Ihre
Lebensverhältnisse hier in unserer wunderschönen
Löwenstadt engagiert zu verbessern.
An diese Erfolge möchte ich anknüpfen und dafür
sorgen, dass Braunschweig auch auf Bundesebene
wieder eine starke Stimme erhält und kraftvoll in Berlin
vertreten wird. Ich möchte meine Erfahrungen sowie
mein über die Jahre angeeignetes Fachwissen auf
Bundesebene einbringen, um Braunschweig für
zukünftige Herausforderungen stark aufzustellen.
Die Corona-Pandemie hat eine weltweite tiefe Krise
verursacht. Gerade bei der Bewältigung der Folgen
dieser Krise brauchen wir eine engagierte Stimme der
Gerechtigkeit mehr denn je. Dafür stehe ich ein.
Ich bitte Sie daher, am 26. September 2021 zur Wahl zu
gehen und mich mit Ihrer Erststimme zu unterstützen!

Für eine verantwortungsvolle Gesundheitspolitik.
Als Arzt in der Neurochirurgie habe ich die Privatisierung
von Krankenhäusern, die zunehmende Arbeitsbelastung
sowie die Zwei-Klassen-Medizin miterlebt.
Deshalb will ich mich einsetzen für:
• Keine Privatisierung von Krankenhäusern
• Bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Pflege
• Ende der Zwei-Klassen-Medizin

Gute Arbeit für alle!
Braunschweigs Wirtschaft & Wissenschaft stärken.
Ich will unsere Löwenstadt als Wirtschafts- &
Wissenschaftsstandort weiterentwickeln und dabei Ihre
Interessen als Arbeitnehmer:innen stärken.
Deshalb will ich mich einsetzen für:
• Stärkung der Tarifbindung & bessere Mitbestimmung
• Arbeitsplätze erhalten & Start-ups fördern
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf & Recht auf
Homeoffice

Zukunft für alle!

Herzlichst Ihr,

Für Sie da!
info@christos-pantazis.de
www.christos-pantazis.de
Tel.: +49 531 4809821
@dr.christos.pantazis
@dr.christos.pantazis
@dr_pantazis

Innovation & Gerechtigkeit.
Klimaschutz und Digitalisierung sind zentrale
Herausforderungen der kommenden Jahre, die
entschlossen und mit sozialem Augenmaß angegangen
werden müssen.
Deshalb will ich mich einsetzen für:
• Energiewende sozial gestalten & Technologien fördern
• Transformation der Mobilität entschlossen umsetzen
• Ausbau der digitalen Infrastruktur & Recht auf digitale
Aus- und Weiterbildung
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Dr. Christos

Engagiert.
Bürgernah.
Kompetent.

