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Liebe Bremer Mitbürger!

Sie werden mit Recht fragen, warum ich mich für eine Bundestagskandidatur 
zur Verfügung gestellt habe und welche Voraussetzungen ich für die 
Erfüllung dieser Aufgabe mitbringe. Damit bin ich schon beim Thema meines 
Briefes, den ich Ihnen im April angekündigt habe.

Zunächst bin ich der Meinung — und stimme dabei gewiß mit Ihnen überein — 
daß die unbestreitbaren Leistungen unserer Bundesregierung, die in den 
vergangenen 12 Jahren zum Wiederaufbau und zum heutigen Wohlstand geführt 
haben, am besten von den Brauen und Männern für die Zukunft gesichert 
werden können, denen wir diese Erfolge zu verdanken haben. Diesen seit 
12 Jahren ununterbrochenen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg haben 
wir alle auch in Bremen gespürt.

Wie Sie wissen, war ich von 1955— 1959 bremischer Senator für Justiz 
und kirchliche Angelegenheiten und gehörte damals dem Bundesrat in Bonn 
und seinem Rechtsausschuß an. Die hierbei gesammelten reichen Er
fahrungen — nicht nur im Bereich der Gesetzgebung — leisten mir heute 
als Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und der Justizdeputation viele 
gute Dienste. Sie dürften jedoch bei der Mitarbeit im Bundestag von noch 
viel größerem Nutzen sein.

Die Probleme und Sorgen unserer Hansestadt, die mit gutem Recht als 
„Schlüssel zur Welt" bezeichnet wird, sind mir als Sohn eines bekannten 
bremischen Kapitäns von Jugend an vertraut. Bremen hat - das erweist seine 
Geschichte — bis in die jüngste Zeit hinein immer wieder um die Wahrung 
seiner Eigenständigkeit kämpfen müssen. Während meiner langjährigen 
Tätigkeit im Dienste der Rechtspflege bin ich noch tiefer in diese 
Probleme hineingewachsen. Ich bin darüber hinaus mit allen Kreisen 
unserer Bevölkerung in Berührung gekommen. Ich weiß von daher, aber auch 
aus meiner kirchlichen Arbeit, u. a. als Bauherr der alten Ratskirche 
U. L. Frauen, um Ihre Nöte und Sorgen. Ich weiß aber auch um die Sorgen, 
die unsere Wirtschaft bewegen. Gerade mit ihren Kreisen sowohl in Bremen 
als auch in Bremerhaven bin ich durch meine richterliche Tätigkeit als 
Vorsitzender der Kammer für Handelssachen in besonderer Weise verbunden.

Als Bewerber um ein Bundestagsmandat habe ich mich auch vor allem aus 
der Erwägung zur Verfügung gestellt, weil ein Christ sich dem Ruf,



Verantwortung in der Öffentlichkeit zu übernehmen, nicht entziehen kann. 
Auch meine Arbeit in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
basiert letztlich in der Verpflichtung, damit einem größeren Ganzen zu 
dienen.

So meine ich, sowohl aus der Sicht Bremens als auch aus der Schau der 
Bundesaufgaben entsprechend gerüstet zu sein, um als CDU-Kandidat für 
Deutschland und damit für Bremens Wohl mitzuarbeiten.
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