
An der Spitze der CDU/CSU–Fraktion arbeite ich für 
eine verlässliche Politik, die auch Ihnen zugutekommt.  

 · Solide Staatsfinanzen 
Denn wir wollen Kindern und Enkelkindern nicht noch 
mehr Schulden hinterlassen. Deshalb Schuldenstopp 
auch weiterhin!  

 · Gute Bildung und Ausbildung für alle    
Denn Herkunft darf nicht über Zukunft entscheiden. 

 · Förderung von Familien und Kindern 
Denn sie sind unser großes Glück und verdienen  
starke Förderung, auch durch höheres Kindergeld.

 · Moderne, lärm- und schadstoffarme  
Verkehrskonzepte 
Denn Mobilität und Ökologie schließen sich nicht aus.

 · Digitale Teilhabe für jeden und überall   
Denn der digitale Fortschritt muss im Dienste  
aller Menschen und Regionen unseres Landes stehen. 

 · Friedenssichernde Europapolitik 
Denn in unsicheren Zeiten brauchen wir  
ein starkes Europa.   

MICHAEL GROSSE-BRÖMER  
    – IHRE STIMME IN BERLIN –

MICHAEL

Für Sie in den Bundestag.

GROSSE-BRÖMER
Michael Grosse-Brömer
Rathausstr. 7, 21423 Winsen (Luhe)
Telefon: 04171 / 66 96 760
mgb@ihre-stimme-in-berlin.de 

www.ihre-stimme-in-berlin.de

ZUKUNFTSPROJEKT 
DEUTSCHLAND
Bei der Bundestagswahl am 24. September geht es darum, 
dass Deutschland weiterhin ein erfolgreiches und sicheres 
Land bleibt, ein Land, in dem man gut wohnen, arbeiten und 
leben kann. Dafür wollen wir die richtigen Weichen stellen.

 · Eine starke Wirtschaft schafft gute Arbeitsplätze.  
Bis 2025 wollen wir erreichen, dass jeder der Arbeit 
sucht, auch einen Arbeitsplatz findet.

 · Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land sicher 
leben. Wir werden dafür mehr Polizisten einstellen und 
sie gut ausstatten. Wir stehen an der Seite der Polizei 
und aller Sicherheitskräfte.

 · Eine gute Zukunft hat unser Land nur in einem starken 
Europa. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern 
werden wir Europa weiter stärken für die Herausfor-
derungen unserer Zeit – mit mehr Wachstum, mehr 
Arbeitsplätzen und mehr Sicherheit.

Deutschland steht gut da; das ist ein Erfolg der Menschen 
in unserem Land. Für sie alle macht die CDU Politik, und 
das wollen wir weiter tun. Für ein Deutschland, in dem wir 
gut und gerne leben. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstüt-
zung: Am 24. September mit beiden Stimmen für die CDU.

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, Vorsitzende der CDU Deutschlands

OLIVER

Für Sie in den Bundestag.
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Zukunftsprojekt Deutschland. 

Bei der Bundestagswahl am 24. September geht es darum, 
dass Deutschland weiterhin ein erfolgreiches und sicheres 
Land bleibt, ein Land, in dem man gut wohnen, arbeiten und 
leben kann. Dafür wollen wir die richtigen Weichen stellen.

·  Eine starke Wirtschaft schafft gute Arbeitsplätze. Bis 2025 
wollen wir erreichen, dass jeder der Arbeit sucht, auch 
einen Arbeitsplatz findet.

·  Uns ist es wichtig, dass es Familien in unserem Land gut 
geht. Deshalb wollen wir sie unter anderem mit mehr Kinder-
geld und einem höheren Kinderfreibetrag unterstützen.

·  Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land sicher 
leben. Wir werden dafür mehr Polizisten einstellen und 
sie gut ausstatten. Wir stehen an der Seite der Polizei und 
aller Sicherheitskräfte.

·  Eine gute Zukunft hat unser Land nur in einem starken 
Europa. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern 
werden wir Europa weiter stärken für die Herausforderungen 
unserer Zeit – mit mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätzen und 
mehr Sicherheit.

Deutschland steht gut da; das ist ein Erfolg der Menschen in 
unserem Land. Für sie alle macht die CDU Politik, und das 
wollen wir weiter tun. Für ein Deutschland, in dem wir gut 
und gerne leben. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung: 
Am 24. September mit beiden Stimmen für die CDU.

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, Vorsitzende der CDU Deutschlands
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LIEBE WÄHLERINNEN
UND WÄHLER,

ZUKUNFT GESTALTEN BEDEUTET:

ZUR WAHL GEHEN!

AUF DEM LAND DIE  
ZUKUNFT GESTALTEN
Wir im Landkreis Harburg haben ein starkes Gefühl für 
Heimat und Identität. Hier leben und arbeiten wir gerne. 
Deshalb setze ich mich ein für:

 · Eine „Offensive ländlicher Raum“ 
Denn nicht nur die Ballungsgebiete dürfen im Fokus 
der Politik stehen. 

 · Eine gesunde Natur 
Denn sie ist unsere Lebensgrundlage und ermöglicht 
entspannte Naherholung und naturnahen Tourismus.

 · Gute Kindergärten und Kitas vor Ort 
Denn sie verbessern die Vereinbarkeit zwischen Beruf 
und Familie.

 · Eine sichere ärztliche Versorgung 
Denn nur schnell erreichbare Ärzte, Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen sichern unsere Gesundheit 
und unser Wohlergehen.

 · Eine starke (Land-)Wirtschaftsstruktur 
Denn nur gut bezahlte Arbeitsplätze geben der Region 
Zukunft.

Kurz:  Wer im Landkreis Harburg wohnt,  
 muss Zukunft haben!

FAMILIE GIBT KRAFT
Ich erlebe das jeden Tag: Meine Frau Michaela und 
unsere Kinder geben mir die Kraft für meine politische 
Arbeit. Sie sind – da ich mehr als die Hälfte des Jahres in 
Berlin unterwegs bin – mein verlässlicher Anker vor Ort 
und auch vielfältige Ideengeber. Ich weiß, das geht ganz 
vielen Menschen mit ihren Familien so.

Auch deshalb: Familien weiter stärken
Die CDU wird weiterhin:

 · Familien finanziell entlasten 
durch Erhöhung von Kindergeld / Kinderfreibeträgen.

 · Wohneigentum für Familien erleichtern 
durch ein Baukindergeld und Freibeträge bei der  
Grunderwerbssteuer.

 · Gesellschaftliche Wertschätzung von Familien erhöhen 
durch stärkere Anerkennung der familiär erbrachten 
Leistungen

für die anstehende Bundestagswahl bitte ich Sie heute 
um Ihre Unterstützung. 

Meine Arbeit im Parlament würde ich gerne für Sie 
fortsetzen.
Denn ich glaube, für Sie persönlich, für meinen Wahlkreis 
und für meine Heimat in den vergangenen Jahren viel Gutes 
erreicht zu haben. Der Vergleich zeigt: Deutschland steht 
besser da als vor vier Jahren – und unser Landkreis auch.

Die große Mehrheit unserer Bürgerinnen und  
Bürger ist deshalb zufrieden. 
Denn die Wirtschaft wächst und sichert Arbeitsplätze und 
Steuereinnahmen - das ist die Grundlage für unsere soziale 
Sicherheit in Deutschland. Löhne und Renten sind deutlich 
gestiegen.

Die bisher erzielten Erfolge können mit Ihrer Stimme 
fortgesetzt werden. 

Meine Bitte: 
Gehen Sie am 24. September 2017 zur Wahl. 
Geben Sie der CDU und geben Sie mir persönlich dann 
wieder den Auftrag, Ihre Stimme in Berlin zu sein. 

Ihr

Michael Grosse-Brömer


