
Erlauben Sie mir, dass ich mich heute am Tag der Bundestagswahl noch einmal an Sie wende. 

In den letzten vier Jahren meiner Arbeit als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen wurde ich durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise mit einer der größten Herausforderungen für die deutsche Politik konfrontiert. Wir haben es gemeinsam mit unserer 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und unserem Bundesfi nanzminister Dr. Wolfgang Schäuble durch vernünftige und richtungsweisende 
Entscheidungen geschafft, unser Land so erfolgreich wie kein anderes aus der Krise zu führen und den Euro zu stabilisieren. Dies war ein 
Kraftakt, um den uns mittlerweile die ganze Welt beneidet. 

Unsere Ziele sind: ein ausgeglichener Haushalt ohne neue Schulden und der Beginn der Rückzahlung alter Schulden. Diese Ziele werden wir 
bereits 2015 erreichen. Dadurch hinterlassen wir unseren Kindern Zukunftschancen und keine Schuldenberge! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, immer wieder war in den letzten Wochen zu hören: „Die Politiker machen doch, was sie wollen.“  
Richtig ist: Die Politiker machen, was Sie wollen. Mit Ihren beiden Stimmen bestimmen Sie das Geschehen. Und Sie haben dies buchstäblich 
in der Hand - mit zwei Kreuzen auf dem Wahlzettel bekunden Sie Ihren Willen.

Bitte unterstützen Sie mich bei der heutigen Bundestagswahl mit Ihrer Erststimme, damit ich meine Arbeit für unsere oberfränkische 
Heimat in Berlin kraftvoll fortsetzen kann. 

Mit Ihrer Zweitstimme für die CSU unterstützen Sie Dr. Angela Merkel,    
damit sie als Bundeskanzlerin weiter für eine gute Zukunft unseres Landes 
arbeiten kann. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.

Ihnen und Ihren Lieben alles Gute!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Wahlsonntag

Hartmut Koschyk MdB
Parlamentarischer Staatssekretär
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Erststimme für Hartmut Koschyk!
Zweitstimme für die CSU ist Merkel-Stimme!

Guten Morgen liebe Leit,

die Bundestags-Wahl, die is fei heit!

Do sollt a jed‘s zum Wähl‘n no geh

und kaan‘s daham bleib‘n, des wär schee!

Den Koschyk‘s Hartmut gem mer unner erschda Stimm

und schick‘n nen widder auf Berlin!

Und aa die CSU, die kreuz mer o,

no bleibt die Merkel als Kanzlerin dro!

Also ihr Leit, vergesst net zer wähl´n.

Ich möcherd auf jede Stimm vo Eich zähl´n!

An schön Sunndooch wünscht Euch 

die Rettl aus´m Hummlgau

Hartmut Koschyk – locker fl ockig,nah am Menschen und auch rockig.Kümmert sich um uns‘re Sorgen, um die bess‘re Welt von morgen.Jahr für Jahr im Bundestaghat er sich verdient gemacht.Merkel lenkt mit Kraft und Mut,uns in Deutschland geht es gut. Daran braucht sich nix zu ändern,
sonst geht‘s uns wie andern Ländern!Deshalb mein Appell von heut:Wählen gehen, liebe Leut!
Adrian Yang-Jacobi aus Bayreuth

...

...KEINE FRAGE

CSU!
Erlauben Sie mir, dass ich mich heute am Tag der Bundestagswahl noch einmal an Sie wende. Erlauben Sie mir, dass ich mich heute am Tag der Bundestagswahl noch einmal an Sie wende. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Wahlsonntag

Hartmut Koschyk MdB

WAS WÄHLST

ANZEIGE


