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Es  geht um uns! 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

die Bundestagswahl steht vor der Tür. Wir alle sind aufgefordert unsere 
Stimme für Deutschland und damit für unser Wohl, für unsere Zukunft 
und für die unserer Kinder abzugeben. 

Ich weiß, dass viele von Ihnen der politischen Debatten müde geworden 
sind. Wenn wir aber heute z. B. in den Nahen Osten, nach Ägypten, 
Lybien, Syrien oder auch nach Russland schauen, dann wird uns schnell 
klar, welch hohes Gut wir mit unserer Demokratie erreicht haben, auch 
wenn sie uns manchmal ihre unangenehmen Seiten zeigt. Die Menschen in 
diesen Ländern kämpfen verzweifelt um ihre Freiheit und das Recht mitbestimmen zu können.  

Was sie heute - oft unter Einsatz ihres Lebens erstreiten - ist bei uns ein Rechtsanspruch, der jeder 
Bürgerin und jedem Bürger zusteht:  das Recht, in demokratischen Wahlen die eigene Zukunft selbst 
mitzubestimmen. Deshalb bitte ich Sie, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen Sie am 
Sonntag, dem 22.09.2013 wählen. 

Natürlich – Sie werden es mir nachsehen – möchte ich an dieser Stelle auch Werbung für unsere CDU 
machen.  Unter Kanzlerin Angela Merkel haben wir die Finanz- und Eurokrise besser als jedes andere 
europäische Land überstanden. Selbst im Vergleich zu unseren großen europäischen Partnern, wie 
Großbritannien, Frankreich, Italien oder Spanien geht es uns richtig gut. Viele unserer europäischen 
Nachbarn beneiden uns dafür. 

Aber natürlich gibt es auch Vieles, das noch besser gemacht werden kann – keine Frage. Daran arbeiten 
wir in der CDU auf Orts-, Landes- und Bundesebene. Wir können nicht alle Probleme auf Anhieb lösen, 
dafür sind die Problemstellungen in einer immer schneller und komplexer werdenden Welt zu 
schwierig. Dennoch haben wir bereits Vieles geschafft und sind auf einem guten Weg.  

Ob Steuererhöhungen, wie von der SPD propagiert, eine vegetarischer Tag, wie von den Grünen 
vorgeschlagen oder andere Ideen unserer mitbewerbenden Parteien - beurteilen Sie selbst, ob diese 
Wahlversprechen geeignet sind, damit es uns in Deutschland zukünftig besser gehen wird. 

Wichtig ist, dass Sie am nächsten Sonntag wählen gehen. 

In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen. 

Herzlichst  

Ihr 

 
  Jan G esau     
 (Vorsitzender)  
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Gemeinsam für unser Land, 
für Bassenheim, 

für die Menschen, 
für Wohlstand, 

für eine sichere Zukunft! 
 
 
 

Am 22. September 2013 bitten wir Sie um Ihre 
 
 
 

Erststimme für  
Dr. Michael Fuchs 

 
 

Zweitstimme für die CDU

 

 

 


