Bitte gehen Sie wählen –
und so geht’s!
Sie haben 2 Stimmen

Die Bundestagswahl findet am
26. September 2021 statt.
Sie haben zwei Stimmen: eine Erststimme
für die Wahl Ihres Wahlkreisabgeordneten.
Sie entscheiden, wer das Erzgebirge in Berlin
vertritt. Mit der Zweitstimme wählen Sie eine
Partei. Die Zweitstimme entscheidet über die
Mehrheitsverhältnisse im Bundestag.
Falls Sie am Wahltag nicht da sind oder es
für Sie bequemer ist: dann nutzen Sie die
Möglichkeit der Briefwahl!

Erststimme
Krauß, Alexander

Zweitstimme

CDU

CDU

Christlich Demokratische
Union Deutschland

Zum Wählen reicht der Personalausweis.

Alexander Krauß
Das ERZ im Herz

Liebe Erzgebirger,
am 26. September entscheiden Sie als
Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft
unseres deutschen Vaterlandes.
Mein Name ist Alexander Krauß. Ich trete als
Direktkandidat der CDU für den Erzgebirgskreis (Wahlkreis 164) zur Bundestagswahl an
und werde mit voller Kraft dafür kämpfen,
dass unsere Heimat politisch stark in Berlin
vertreten bleibt.

Ihre Erststimme für.
Alexander Krauß.

So erreichen Sie mich.
Online:
krauss-cdu@t-online.de
alexander-krauss.com
facebook.com/daserzimherz
instagram.com/krausscdu

Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung!

Ich kämpfe ohne Absicherung auf einer Landesliste um das Direktmandat, da ich den Bürgern
im Erzgebirge verantwortlich sein möchte.
Ich lasse mich nicht nur im Wahlkampf auf
der Straße sehen – ich lebe im Erzgebirge, lade
regelmäßig zu Bürgersprechstunden ein und
bin oft bei Vereinen & Firmen vor Ort.

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen!

Kontakt und Herausgeber:
Alexander Krauß
Bürgerbüro Schwarzenberg
Obere Schlossstraße 11
08340 Schwarzenberg
Tel. 03774-869394

Wir wollen – im Gegensatz zu anderen –
Deutschland nicht auf den Kopf stellen. Wir
stürmen nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte. Wir wollen die Menschen
mitnehmen. Wir wollen keinen radikalen,
unberechenbaren Wandel, sondern Gutes
noch besser machen!

In den kommenden Wochen bin
ich viel im Erzgebirge unterwegs.
QR-Code scannen und erfahren
wann und wo!

„Als Direktkandidat
der CDU für das Erzgebirge werde ich mit
voller Kraft dafür
kämpfen, dass unsere
Heimat stark in Berlin vertreten bleibt!“

Deutschland ist weit besser als die meisten
anderen Länder durch die Pandemie gekommen. Jetzt wollen wir gemeinsam stark aus
der Krise kommen und eine neue Dynamik
entfalten. Eine Dynamik, die unsere Wirtschaft
voranbringt, Arbeitsplätze sichert und
schafft, Familien unterstützt und die
moderne Arbeitswelt gestaltet.

Mit einem herzlichen Glückauf grüßt Sie

Alexander Krauß
Mitglied des Deutschen Bundestages

Das haben wir erreicht!

Ich engagiere mich.
leidenschaftlich.
für meine Heimat..

„Wir sollten fair um
den besten Weg für
unser Land streiten
und unterschiedliche
Meinungen aushalten.“

Auf folgende Dinge der vergangenen
Jahre bin ich besonders stolz:

Das bin ich –
ein echter Erzgebirger

Dafür stehe ich – und
das möchte ich bewegen

Vor 45 Jahren wurde ich in Erlabrunn
geboren, wo ich auch aufgewachsen bin.
Zusammen mit meiner Frau Claudia und
unseren drei Kindern (7, 10, 12) lebe ich in
Schneeberg.

Mit meinen Bürgerbüros in AnnabergBuchholz und Schwarzenberg möchte ich
gern für Sie da sein!

Ich habe Politikwissenschaften, Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie evangelische Theologie in Leipzig und Prag studiert
und danach für die Stadtmission Zwickau gearbeitet. Von 2004 bis 2017 gehörte ich dem
Sächsischen Landtag an. Seit nun vier Jahren
vertrete ich das Erzgebirge als direkt gewählter
Bundestagsabgeordneter in Berlin, wo ich u.a.
im Gesundheitsausschuss mitarbeite.

1.572 Familien im
Erzgebirgskreis beziehen Baukindergeld. Wertschätzung
für Familien – ganz
konkret!

Unser Land muss zusammenbleiben. Jede Form
von Extremismus lehne ich ab. Wir sollten fair
um den besten Weg für unser Land streiten
und unterschiedliche Meinungen aushalten.
Durch günstige Darlehen und Zuschüsse
soll es für Familien künftig leichter werden,
ein Grundstück zu kaufen und ein Haus zu
bauen.

Wir haben die Grundrente eingeführt.
Wer sein Leben lang gearbeitet hat, der
muss mehr haben als jemand, der nie
gearbeitet hat. Menschen, die in den
vergangenen Jahren geringe Löhne
hatten, bekommen mehr Rente.
Auch die Mütterrente haben wir erhöht.
Rente muss Lohn für Lebensleistung sein!
Mit dem Baukindergeld haben wir es
Familien ermöglicht, sich den Traum
vom eigenen Haus zu erfüllen.
1.572 Familien bei uns im Erzgebirgskreis beziehen das Baukindergeld.
Das ist Wertschätzung für Familien –
ganz konkret!
Kinder von Pflegebedürftigen haben
wir von Zuzahlung für ihre Eltern befreit.
Mit der Pflegereform werden die Zuzahlungen der Senioren in den Altenheimen
reduziert.

Denkmalpflege

0,69
Mio. €

Sportstättenförderung

2,5

Mio. €
Forschungsprojekt
Zukunft der Eisenbahn

15

Mio. €
Baukindergeld

32,7

Mir ist wichtig, dass wir Industrieland bleiben.
Die Industrie ist der Garant für unseren Wohlstand. Deswegen brauchen wir keine industriefeindliche, linksgrüne Politik. Wirtschaft und
Umweltschutz sind keine Gegensätze, sondern
müssen zusammen gedacht werden.

Mio. €

Die Pflege muss bezahlbar bleiben. Die Rente
muss sicher sein. Der Weg zum Arzt darf
nicht zu lang werden.
Bis in den letzten Winkel unseres Erzgebirges
brauchen wir schnelles Internet. Spätestens
2024 muss jeder Haushalt über schnelles
Internet verfügen.

147,6

Mio. €

Wer Polizisten, Rettungssanitäter oder Feuerwehrleute angreift, muss härter bestraft werden. Keine Kuscheljustiz!

In meiner Freizeit fahre ich gern Rad und Ski.
Seit meiner Kindheit marschiere ich bei Bergparaden mit, weil mir unsere erzgebirgischen
Traditionen sehr am Herzen liegen.

Breitbandausbau

Ich schätze den Austausch.
in Gesprächen vor Ort..

