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Sehr geehrter Herr !

Ich wende mich mit diesem Brief 
an einige Persönlichkeiten, von denen ich 
annehme, daß sie die Wahl zum Deutschen 
Bundestag mit besonderer Verantwortlich
keit überlegen und außerdem für die Mei
nungsbildung in unserem Wahlkreis entschei
dend sind. Gern hätte ich mich persönlich 
mit Ihnen bekannt gemacht, aber die kurze 
Zeit der Wahlvorbereitung hat es nicht er
laubt. Gestatten Sie mir deshalb, Ihnen mit 
diesem Brief folgende Gedanken vorzutragen :

Die Wahl am 15. September entscheidet darüber, ob der Aufbau unseres wirtschaftli
chen und geistigen Lebens - der Erfolg der Arbeit von uns allen - weitergeführt wer
den kann oder durch sozialistische Experimente in Frage gestellt wird.

Niemand erwartet einen Wahlsieg der SPD, aber die Situation wird bedenklich, weil 
die FDP bis zur Stunde nicht erklärt hat, ob sie durch eine Koalition mit der CDU 
für die Stabilität der Entwicklung sorgen will. Die FDP, die durch ihre schwankende 
Politik kraftlos geworden ist, hält sich die Tür zur SPD offen, vergißt aber dabei, 
daß sie in einer Koalition mit der SPD dem Druck der sozialdemokratischen Forderungen 
erliegen würde.

Wer nicht sozialistisch denkt, sollte daher darauf bedacht sein, den Kandidaten zu 
unterstützen, der eine klare Politik vertritt und der darüber hinaus in unserem 
Wahlkreis die Chance hat, den sozialdemokratischen Bewerber zu schlagen.

In unserem Wahlkreis fällt die Entscheidung nämlich allein zwischen SPD und CDU, 
zwischen dem Schulungsleiter der Gewerkschaft, Herrn Tulatz, und mir. Stimmabgabe 
für den Kandidaten der FDP, der DP oder des BHE ist zwecklos, weil keiner von ihnen 
genügend Stimmen erhalten wird, um den Wahlkreis zu gewinnen.

Als Arzt und Theologe habe ich im Beruf und in politischer Tätigkeit Erfahrungen von 
Menschen und Dingen gesammelt, um den Anforderungen, die Sie an einen Bundestagsab
geordneten stellen, - wie ich hoffe - zu genügen.

Wenn Sie sich dazu entschließen könnten, Ihren Einfluß für meine Wahl geltend zu 
machen, wäre ich Ihnen dankbar.

Ihr sehr ergebener 

(Dr. B. Martin)
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