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Im März 2011
Sehr geehrter Herr • • • • •
am 27_ März entscheiden Sie mit Ihrer Stimme darüber, welchen Weg unser Land in die Zukunft geht. Es geht
darum, ob Baden-Württemberg auch in den nächsten Jahren ein starkes und erfolgreiches Land bleibt_
Baden -Württemberg steht hervorragend da.
Wir stehen vor einer wichtigen Weichenstellung. Bei der Landtagswahl stimmen Sie darüber ab,
• ob wir im Land mit dem höchsten Wirtschaftswachstum und der niedrigsten Arbeits- und Jugendarbeitslosigkeit weiterhin eine Politik für Wachstum und Beschäftigung für alle machen können,
• ob wir das erfolgreichste Bildungssystem in Deutschland mit unseren Haupt- und Werkrealschulen, Real schulen und Gymnasien, das jedem Kind seine Chance zur Entfaltung gibt, erhalten können, oder ob es durch
eine Einheitsschule von Rot-Grün ersetzt wird ,
• ob Baden-Württemberg gegen den ungerechten Länderfinanzausgleich klagt, der dazu führt, dass andere
Länder sich Dinge leisten, die wir uns nicht leisten können ,
• und ob wir in unserem Land eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur mit Straßen und Schienenwegen
schaffen und den Schlichterspruch zu Stuttgart 21 umsetzen können , denn unser Wachstum braucht Wege.
Unser Land ist mit der CDU immer gut gefahren. Auch in Zukunft wollen wir die Verantwortung für das Land
erfolgreich, verlässlich und kompetent wahrnehmen . Die CDU hat dafür den Mut, die Kraft und die richtigen
Konzepte. Sie ist der Garant dafür, dass unser Land die Nummer 1 bleibt.
Die Landtagswahl ist eine Richtungsentsche idung für Baden -Württemberg. Es geht darum, ob die erfolgreiche
Koalition von CDU und FDP ihre Arbeit fortsetzen kann oder um Verhinderung, Stillstand und Instabilität mit
Rot-GrÜn-Rot. Eine große Koalition zwischen CDU und SPD wird es nicht geben, da die SPD eine Koalition mit
den Grünen und mit den Linken eingehen würde.
Die "Dagegen"-Politik der Grünen und das Hin und Her der SPD mit den Linken als Mehrheitsbeschaffer
dürfen in diesem Land keine Chance haben! Baden-Württemberg braucht Verlässlichkeit und eine klare
Linie. Das ist unser Angebot an Sie. Dafür bitten wir Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Unterstützung bei der
Landtagswahl am 27. März.

~eGrüße ~

~-+-+~
Stefan Mappus

Peter Hauk

PS.: Es geht um sehr viel: Ihre Stimme für die CDU ist eine Stimme für ein starkes Baden-Württemberg.
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