Führung
übernehmen
«Meine politischen Prinzipien
will ich im Ständerat weiter
vertreten. Es gilt, die Interessen unseres Kantons im Bund
tatkräftig und im Sinn guter
Lösungen durchzusetzen.»

Traditionen
Historiker
pflegen
«Hier
kommt eine Aussage
hin.
Hier kommtHumor
eine Aus«Lebensfreude,
und
sageZusammensein
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das
miteine
Aussage hin
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in ...»
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Schwyz
repräsentieren
«Solide Werte und die Sorge
um das Gute auf unserer
Welt respektiere und unterstütze ich. Dabei bereichern
vielfältige und interessante
Begegnungen das Leben.»

Zukunft
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Schweiz
Funktion
bieten.»
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Freiheit schützen
«Politisches Selbstbewusstsein der Schweiz, Neutralität,
Unabhängigkeit, Solidarität
und eine selbstbestimmte
Sicherheit sind für mich
unerschütterliche Standpunkte.»

Innovationen
ermöglichen
«Eine gesunde, freie Wirtschaft bildet die Grundlage
unserer Gesellschaft. Ihre
Arbeitsplätze schaffen Sicherheit und Wohlstand – für uns
alle. Dafür setze ich mich
vorbehaltlos ein.»

Volksauftrag
erfüllen
«Breite politische Erfahrung
ist eine wesentliche Voraussetzung. Man darf auch vor
schwierigen Aufgaben nicht
zurückschrecken und muss
den Auftrag des Bürgers
konsequent verfolgen.»

Ständeratswahlen
20. Oktober 2019

Kaspar Michel
in den Ständerat!
Liebe Stimmbürgerinnen
Liebe Stimmbürger
Wer in Bundesbern erfolgreich und
tatkräftig politisieren und sich für die
Bürgerinnen und Bürger einsetzen will,
muss seine Heimat kennen − gut kennen!
Im Besonderen gilt dies für die Mitglieder des Ständerats. Bundespolitische Lösungen sollen die Bedürfnisse
der Kantone möglichst miteinbeziehen.
Das ist gelebter Föderalismus.
Ein Ständerat sollte grosse politische
Erfahrung mitbringen und eine klare
Vorstellung davon haben, wie die Zukunft unseres Landes zu gestalten ist.
Ich verfüge über diese Kenntnisse und
habe als langjähriger Finanzdirektor und
derzeitiger Landammann die notwendige Erfahrung.

... Schwyzer
Geschichte schreiben.»

Das Wichtigste aber bleibt: Man muss
die Menschen seines Kantons gern
haben und die Vielfalt seiner Heimat
kennen, wenn man sich in der nationalen Politik engagiert. Damit die Zukunft des Kantons Schwyz auch im
Bundeshaus weiter gestaltet und seine
Geschichte weitergeschrieben wird, will
ich mich engagieren. Für uns alle!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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