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Herne, im September 1957 
Im Beismar 14

Liebe Wählerin, lieber Wähler !

Sie kennen sicher einen der Filme, die als Wildwestfilme aus Amerika zu 
uns kommen. Ihr Held ist irgend ein Mann, der sein Leben wie jeder andere 
lebt, dem aber eines Tages eine große Aufgabe zufällt. Da ist beispiels
weise seine Gemeinde von einem Verbrecher bedroht, und er ist der einzi
ge, der das Unrecht verhüten muß.
Oder vor einiger Zeit habe ich einen Film über die Jungfrau von Orleans 
gesehen. Frankreich war unrechtmäßig von Feinden besetzt. Der König, ein 
schwachsinniger Mann, hatte nicht den Mut, den Kampf zu beginnen. Die 
Hilfe war ein Mädchen aus Lothringen, das noch nicht einmal 20 Jahre alt 
war. Sie trug durch ihren heldenhaften Einsatz entscheidend dazu bei, 
daß Frankreich befreit wurde.
Überall taucht das gleiche Problem auf: Eine Aufgabe wird irgendeinem 
Menschen gestellt, und er hat sich zu entscheiden.

Auch Sie stehen vor einer Aufgabe, die erfüllt werden muß. Sie werden am 
15- September eine Entscheidung über die Politik unseres Landes fällen 
müssen. Es ist das erste Mal, daß Ihnen dieses Recht zusteht. Ausweichen 
können Sie nicht. Auch wenn Sie nicht zur Wahl gehen würden, haben Sie 
.doch irgendwie damit entschieden. Bei dieser Wahl geht es um das Schick
sal des deutschen Volkes, zu dem auch Sie gehören. Nehmen Sie Ihre Wahl
pflicht deshalb ernst.
In Ihrem Wahlkreis bin Ich von der CDU als Kandidat aufgestellt worden. 
Icn bin 35 Jahre alt. Sie können daraus sehen, daß man die jüngere Ge
neration in der CDU ni-cht nur belehren und zu untergeordneten Arbeiten 
einsetzen will, sondern auch in die Verantwortung hineinwachsen läßt.
Im übringen bin ich der Meinung, daß auch jüngere Menschen im Bundestag 
dringend nötig sind.
Der Partei, der ich angehöre und die ich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen 
schenken, auch in Ihrem Auftrag im Bundestag vertreten will, ist von den 
Grundsätzen des Christentums getragen. Das bedeutet, daß wir uns darum 
bemühen wollen, eine Ordnung in unserem Staat und in Europa aufzubauen 
und zu erhalten, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, wie er von Gott 
geschaffen ist.
Die Christlich-Demokratische Union hat seit 1949 die Verantwortung für 
die Politik unserer Bundesrepublik getragen und große Beweise ihres Kön
nens geliefert. Es war eine schöne Aufgabe, nach dem völligen Zusammen
bruch Deutschlands wieder normale Verhältnisse in unserem Land zu schaf
fen. Heute haben wir dank der Arbeit unserer Politiker wieder eine Wirt
schaft, die eine volle Bedarfsdeckung sicherstellt. Jeder arbeitswillige 
Bürger hat wieder die Möglichkeit, sein Brot zu verdienen. Auch für die 
Invaliden, die kranken und alten Leute ist gesorgt. Hach außen hin haben 
wir die Achtung aller freien Völker erworben. Unser Ziel, ist die Eini
gung Europas in Freiheit.
Eine beachtliche Strecke auf dem Weg zu diesem Ziel ist bereits zurückge
legt. Aber es bleiben noch viele Aufgaben, die gelöst werden müssen. Wir 
brauchen dazu Ihr Vertrauen. Überlegen Sie also gut, wem Sie Ihre Stimme 
geben wollen, und bedenken Sie, daß Sie damit eine große Verantwortung 
zu tragen haben.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr


