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CAROLE BINDER-MEURY, geb. 1970, aus Magden
• verheiratet, Mutter von zwei Kindern im Teenageralter
• Lehrerin (Sekundarstufe I und II) mit langjähriger Berufserfahrung
• Gemeinderätin, davor Schulpflegepräsidentin der Kreisschule Unteres Fricktal

Als Nationalrätin möchte ich mich einsetzen für ...

...  ein gutes Bildungssystem mit genügend Ressourcen! Es lohnt sich, konstant 
in die Bildung zu investieren, damit wir mit unserem dualen Bildungssystem 
erfolgreich bleiben können. Dies beinhaltet auch Investitionen in die Weiterbildung 
und Umschulung, so dass niemand vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist. 
Die Wirtschaft muss generell mehr in ethischen und moralischen Grundsätzen aktiv 
werden.

...  wirkungsvollen Klimaschutz! Erneuerbare Energien sollen noch mehr gefördert 
werden. Massnahmen zu mehr Biodiversität müssen umgesetzt werden, damit auch 
unsere Kinder noch in einer intakten Umwelt leben dürfen.

...  ein bezahlbares Gesundheitswesen für alle! Unser gutes Gesundheitssystem 
muss für alle finanzierbar sein und bleiben. Sparmassnahmen dürfen auf keinen Fall 
zu einer Zweiklassenmedizin führen.

...  Gleichberechtigung für Frau und Mann! Diskussionslos muss für gleiche Arbeit 
gleicher Lohn bezahlt werden! Es kann nicht sein, dass in der heutigen Zeit die so-
genannten unerklärbaren Lohnunterschiede wiederum zunehmen. Eine gesetzliche 
Ueberprüfungspflicht für alle Firmen ist dabei unabdingbar.

➥ WEITERE THEMEN UND INFOS UNTER: www.binder-meury.ch

Wie kann es sein, dass bei uns in der Schweiz best-
qualifizierte Arbeitsuchende mit enormem Wissen und 
grosser Berufserfahrung in der Wirtschaft nicht mehr 
gebraucht werden und dass Jugendlichen auf der Su-
che nach ihrem beruflichen Weg immer wieder Stei-
ne in den Weg gelegt werden? Weshalb beklagt die 
Arbeitgeberseite, dass es an Nachwuchskräften fehlt?

Da läuft doch etwas falsch! Es braucht eindeutig mehr Verantwortung der Wirt-
schaft. Nicht nur Zahlen zählen! Nachhaltigkeit heisst auch, Verantwortung über-
nehmen in guten Zeiten.

’’


