Für eine konstruktive Schweiz und mehr Schaffhausen in Bern!
Überparteiliches Wahlkomitee
„Christian Amsler in den Ständerat“

So können Sie
mich unterstützen.
Liebe Freunde und Bekannte,
liebe Schaffhauserinnen und Schaffhauser
Am 20. Oktober 2019 wird das Schweizer Parlament neu gewählt. Die Schaffhauserinnen und Schaffhauser
verdienen Vertreter, die sich mit Herzblut, Engagement und Sachverstand für unseren wunderbaren Kanton
Schaffhausen in Bundesbern einsetzen. Dieser Herausforderung stelle ich mich als Kandidat für den Ständerat.
Die Anliegen unseres Grenzkantons und seiner Bewohnerinnen und Bewohner kenne ich als langjähriger Regierungsrat, Kantonsrat und Gemeindepräsident sehr fundiert. Ich will die für Schaffhausen wichtigen und richtigen Themen aufgreifen und kraftvoll vertreten. Schaffhausen soll in Bern gehört werden!
Der Ständerat als Kantonskammer ist der Ort, wo bei komplexen politischen Fragestellungen und in schwierigen
Situationen Kompromisse und Lösungen entwickelt werden. Das liegt mir und ist meine Vorstellung von zielführender und lösungsorientierter Politik.
Dank meines Erfahrungsrucksacks in Leben, Beruf und Politik weiss ich, wie man in Verhandlungen parteiübergreifend zu tragfähigen, guten Lösungen kommt. Ich trete für bürgerliche Politik und liberale Werte ein – aber
stets pragmatisch, konstruktiv und zum Wohl der Menschen.
Was ich mir für die Schweiz und Schaffhausen wünsche, sind eine hochqualitative Bildung und Forschung, eine
starke Wirtschaft, eine liberale und solidarische Gesellschaft, ein gesunder Staatshaushalt, ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen und unserer Natur und eine föderale, selbstbewusste Schweiz.
Sind Sie bereit, mich bei meinem Wahlkampf zu unterstützen? In der Beilage finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mir mit Ihrem Namen, einem Leserbrief / Testimonial, einer Spende oder einfach ein wenig Platz
für ein Wahlplakat weiterhelfen können. Vielen Dank für die möglichst rasche Retournierung des beigelegten
Antwortbogens.
Ich freue mich sehr, wenn Sie mich als Kandidaten für den Ständerat unterstützen und mir am 20. Oktober Ihre
Stimme geben. Für eine konstruktive Schweiz - und mehr Schaffhausen in Bern!
Herzliche Grüsse
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