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Nr. 3 5 / 5 7 Kiel, den 7. August 1957 
Achtung”. Sperrfrist 22.10 Uhr

Ministerpräsident von Hassel 
appelliert an die .jungen Wähler

Der Landesvorsitzende der Schleswig-Holsteinischen CDU, 
Ministerpräsident von Hassel, sprach in seiner Eigenschaft 
als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU im Rahmen 
der Wahlsendungen des Norddeutschen Rundfunks als zweiter 
Sprecher der Christlich Demokratischen Union am 7. August 
in der Zeit von 22.0 5 Uhr bis 22.10 Uhr. Am Eingang seiner 
Rede stellte er den unbeirrbaren Willen der CDU heraus, im 
überwiegend protestantischen norddeutschen Raum "Seite an 
Seite mit unseren Freunden aus dem Westen und aus dem 
Süden" ein festes Bollwerk gegen den Kommunismus zu bilden.
Der Ministerpräsident fuhr sodann wörtlich fort:
"Sie werden es mir als einem Angehörigen der jüngeren Generation, 
der als Ministerpräsident in Schleswig-Holstein verantwortlich 
an der Gestaltung des deutschen Schicksals mitwirken darf, 
und als dem jüngsten der. Stellvertreter des Bundeskanzlers 
im Parteivorsitz der CDU gewiß zugestehen, daß 'ich an dieser 
Stelle ein besonderes Wort zu den jungen Menschen sagen möchte; 
zu den jungen, die aus der Not des Zusammenbruchs von 1945 
hineingewachsen sind in die Verantwortung, die jeder Staats
bürger der Allgemeinheit gegenüber trägt. Ich meine die jungen 
Mädchen, die Frauen und Männer, denen das Schicksal die Sorg
losigkeit ihrer Jugend versagt hat. Auch ihnen hat das deutsche 
Volk einen Dank zu sagen: den Dank dafür, daß sie trotz allem 
für keine Verlockung des Radikalismus anfällig waren und durch 
ihre bei aller Lust am Überschäumen spürbare Disziplin einen 
sehr wichtigen inneren Beitrag zum Bau der Bundesrepublik ge
leistet haben. Eine Vielzahl von ihnen ist nun zum ersten Mal 
aufgerufen zu einer Entscheidung mit dem Stimmzettel. Es ist 
eine Entscheidung, bei der es um mehr geht als nur um die Frage, 
wer die nächste Bundesregierung bilden soll. Es ist die Ent
scheidung darüber, ob unser Weg in der Beständigkeit, die wir 
in acht schweren Jahren bewiesen haben, weiterführt zu einem
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ungeteilten Deutschland in der festen Gemeinschaft' der 
freien Völker - oder ob dieses Deutschland einem Experiment 
ausgelidiert werden soll, von dem niemand weiß, wie es aus
gehen wird, Was aber jeder wissen muß, ist dieses; Jenseits 
des Eisernen Vorhanges, der die Welt und insbesondere unser 
deutsches Land und unser deutsches Volk so unnatürlich in 
zwei Hälften teilt, steht die Gewalt des Kommunismus bereit: 
zum Zugriff auf unsere mühsam errungene Unabhängkeit, auf 
unsere Sicherheit. Jawohl, es geht uni die Sicherheit für alle.
Aber Sicherheit für alle wird es nur geben, wenn alle Menschen 
der freien Welt bereit sind, für die Sicherheit einzustehen.
Die SPD wirft dem Bundeskanzler vor, eine Politik der Stärke 
zu betreiben. Dieser Vowurf geht an den Tatsachen völlig 
vorbei. Ziel der CDU war es bisher,' das vereinsamte Deutschland 
aus der Isolierung zu lösen und es hineinzuführen indie große 
Gemeinschaft mit den Menschen anderer freier Staaten. In dieser 
Gemeinschaft aber, das dürfte jedem Einsichtigen klar sein, 
liegt die Gewißheit des Friedens, niemals jedoch eine Be
drohung des Friedens. So soll auch die Deutsche Bundeswehr 
lediglich allen Deutschen ein Mindestmaß an Sicherheit 
garantieren und - wie Dr. von Brentano unlängst sagte - verhindern 
daß wir jemals einen Blutsonntag erleben müssen wie den von 
Budapest«
Es geht am 15. September um die Entscheidung, ob das Deutsche 
Volk sein Schicksal ausliefert, an ein ungewisses Experiment 
mit Ollenhauer und der SPD oder ob es auf dem bisherigen 
Weg der Sicherheit mit dem Bundeskanzler und der CDU weiter
gehen wird. Wer die vergangenen zehn Jahre aufmerksam und 
mit offenen Sinnen erlebt hat, dem kann die Entscheidung 
nicht schwerfallen."
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