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Bundestagsabgeordneter des Harz-Wahlkreises

B a d  H a r z b u r g ,  im September 1957 
Burgstraße 14

L ie b e  W ä h le rin n e n , lieb e  W ä h le r !

Vor vier Jahren habe ich Ihnen zu den Bundestagswahlen 1953 einen Brief geschickt 
mit der Bitte, Ihre Stimme für die Christlich-Demokratische Union und für mich abzu
geben. 45 000 Stimmen sind 1953 damit auf mich entfallen, und damit wurde ich zum Abge
ordneten des Harz-Wahlkreises gewählt. Ich danke Ihnen für den großen Vertrauens
beweis, den Sie mir damals entgegengebracht haben, und ich hoffe, daß Sie alle, die 
Sie meine politische Arbeit im Bundestag im allgemeinen und im besonderen für den 
Harzkreis haben beobachten können, anerkennen, daß ich mich ehrlich bemüht habe, Ihr 
Vertrauen zu rechtfertigen.

Ich habe es vor vier Jahren abgelehnt, Ihnen bestimmte politische Versprechungen 
zu machen, und ich will das auch heute, nachdem ich erneut als Kandidat vor Sie trete, 
nicht tun, obwohl natürlich über den politischen Kurs im neuen Bundestag bei mir und 
meinen Parteifreunden ganz bestimmte Vorstellungen bestehen. Aber Versprechungen 
vor der Wahl sind allzuleicht; Gewicht hat aber nur, was wirklich geschehen ist. N u r  
T a t e n  z ä h l e n !  Und da überlasse ich es getrost Ihrem Urteil, ob die CDU als die 
tragende und verantwortliche Regierungspartei in den letzten vier Jahren nicht auf 
allen politischen Gebieten Hervorragendes geleistet hat, insbesondere aber bei der Ver
wirklichung der sozialen Ziele auf dem Wege

Auf das eine b e s o n d e r e  V e r s p r e c h e n ,  das ich Ihnen vor vier Jahren ge
geben habe, muß ich doch mit einigen Worten zurückkommen: Ich habe damals ge-

„ich werde immer bemüht sein, mit meinen Wählern auch nach der Wahl in stän
digem Kontakt zu bleiben, weil ich mich um alle Bewohner des Harzes kümmern 
will, die mir als Wähler ihr Vertrauen schenken..

zum Wohlstand für Alle!

schrieben:



Ob ich dieses Versprechen in ausreichendem Maße habe halten können, daran habe 
ich selbst Zweifel, und darum möchte ich dazu einiges sagen. Ich habe schon in meinem 
damaligen Brief darauf hingewiesen, daß ich als Jurist nach langjähriger Praxis auf wirt
schaftspolitische Aufgaben spezialisiert bin. Das hat dazu geführt, daß ich im Bundestag 
für die CDU-Fraktion sofort in umfangreiche und wichtige Arbeiten auf diesem Gebiet 
eingeschaltet wurde. Diese haben mich in einem Ausmaße in Anspruch genommen, wie 
ich das selbst nicht voraussehen konnte. Ich habe in einem mir bislang fremden Kreis 
sehr fleißig arbeiten müssen, um mich durchzusetzen und insbesondere in den Ausschüssen 
bei wichtigen Gesetzen der Meinung der CDU-Fraktion zum Erfolg zu verhelfen. Ich er
wähne, um nur einige Beispiele zu nennen, meine Mitarbeit

bei der Steuerreform 1954, die uns allen zugute gekommen ist, 
bei dem Gesetzeswerk für die Bundesnotenbank, die anstelle der alten Reichsbank 
zur Sicherung unserer Währung als Bank des Bundes geschaffen worden ist, 
und nicht zuletzt als Hauptberichterstatter bei dem allgemeinen Kriegsfolgen
gesetz, jenem hartumkämpften Gesetz, mit dem ein Strich unter die alten Schulden 
des Reiches (aus der Konkursmasse des Dritten Reiches bestehen noch 800 Mil
liarden RM Schulden!) gezogen werden mußte.

Wenn ich dadurch nicht in dem Umfange, wie ich es mir selbst gewünscht hatte, 
und wie Sie es vielleicht erwartet haben, in ständigem Kontakt mit meiner Wählerschaft 
gewesen bin, so bitte ich, dafür Verständnis zu haben. Gleichwohl bin ich bemüht ge
wesen, alle aus meinem Wahlkreis an mich herangetragenen Wünsche auf wirtschaft
lichem, sozialem und sehr häufig auch auf persönlichem Gebiete zu erfüllen.

Ein Gleiches gilt für meine Mitarbeiter in dem von mir in Bonn eingerichteten
„ H a r z b ü r o “ , wobei ich in diesem Zusammenhang dankbar erwähnen möchte die 
gute Zusammenarbeit mit meinen niedersächsischen Bundestagskollegen, insbesondere der 
von mir sehr geschätzten F r a u  Dr .  B r ö k e l s c h e n  in Goslar.

Es ist mir in meiner politischen Arbeit immer eine besondere Freude gewesen, daß
ich vielen von Ihnen habe helfen können und in den letzten vier Jahren manches tun
konnte, um einer Anzahl von Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten in unserem 
Heimatgebiet wieder Boden unter den Füßen zu geben. Soviel zu meinem Brief von 1953.

Für die jungen Wählerinnen und Wähler, die jetzt zum ersten Male zur Wahl gehen, 
will ich noch einige Worte zu meiner Person sagen. Ich bin jetzt 55 Jahre alt, verheiratet 
und habe zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Ich wohne in Bad Harzburg. Der 
Harz ist meine Heimat, die ich mit allen ihren besonderen wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Problemen seit Jahrzehnten kenne und der ich mich jetzt umsomehr ver
bunden fühle, nachdem ich Gelegenheit hatte, mich für sie vier Jahre einzusetzen und 
um ihr Wohl und Wehe zu kämpfen.

Was die CDU unter der Führung unseres Bundeskanzlers in den letzten vier Jahren 
geleistet hat und wie ihr Programm in den nächsten vier Jahren lautet, das lesen Sie täg
lich in den Zeitungen, und das hören Sie in Versammlungen, im Rundfunk usw. Ich will 
das im einzelnen hier nicht aufführen. Nur eines möchte ich Ihnen als meine tiefinnerste 
Überzeugung sagen, begründet auf den Erfahrungen und Beobachtungen als aktiver CDU- 
Politiker:

Unser Leben und unsere Zukunft wird nur gesichert durch die Fortführung der 
bisher so überaus erfolgreichen Politik unseres- Bundeskanzlers und seiner Mit
arbeiter.
Jedes Experimentieren, jedes Abweichen von dem klaren Kurs Konrad Adenauers 
wird das Vertrauen der freien Welt erschüttern, wird unsere Wirtschaft auf das 
Schwerste in Mitleidenschaft ziehen, wird unseren hohen Lebensstandard und nicht 
zuletzt auch unsere christliche Kultur gefährden, den Kommunismus begünstigen 
und damit die von uns allen sehnlichst erhoffte Wiedervereinigung unseres Vater
landes und die Rückgewinnung unserer Ostgebiete unmöglich machen.



Die Entscheidung über diese Frage liegt am 15. September bei Ihnen. Wenn Sie mit 
uns wollen

Wohlstand für A lle Einheit für Deutschland Frieden in der W elt
dann bitte ich Sie, geben sie Ihre beiden Stimmen, die Sie bei der Wahl abgeben können, 
der CDU Liste Nr. 1.

Lassen Sie mich noch unsere Wähler, die aus irgendwelchen Gründen nicht persön
lich zur Wahl gehen können, darauf aufmerksam machen, daß ihnen dieses Mal durch 
die Briefwahl die Möglichkeit gegeben ist, ihre Stimme zur Geltung zu bringen, auch 
ohne daß sie das Wahllokal aufzusuchen brauchen.

Lassen Sie sich von Ihrer Stadt oder Gemeindebehörde oder von den Büros der CDU 
unterrichten, wie die Briefwahl vor sich geht.

Und noch eines ist wichtig für Sie:

Die Entscheidung der Wahl liegt in Ihrer Stimmabgabe für 
die CDU, die in den letzten acht Jahren mit dem Einsatz aller 

Kräfte so einmalige Erfolge hatte.

Wenn Sie etwa eine der kleineren Parteien wählen, so besteht die hohe Warscheinlich- 
keit, daß Ihre Stimme wertlos wird, weil das Wahlgesetz durch die 5%-Klausel die Ver
zettelung der politischen Willensbildung in zahlreiche Splittergruppen, die Deutschland 
schon einmal zum Verhängnis geworden ist, verhindert.

Ihre Stimmen werden wertvoll und werden zählen, wenn Sie CDU wählen!

Mit freundlichem Gruß 

Ihr

(M uster) Stimmzettel
für die Bundestagswahl im Wahlkreis Nr. 53 (Harz) am 15. September 1957

Jeder W ähler hat

eine

Erststimme
für die Wahl des Wahlkreisabgeordneten

und
eine

Zweitstimme
für die Wahl naeh Landeslisten
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