
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

Am 28. September wählen wir die Abgeordneten für den Bundestag 1969-1973.
Das ist ein wichtiger Tag. Wir entscheiden darüber, wie unser Parlament 
zusammengesetzt ist und wer in Zukunft die Politik bestimmt. Der Bundestag 
und die Bundesregierung tragen für vier Jahre die Verantwortung für unsere 
Gesamtpolitik und die Gesetzgebung. Dafür brauchen wir eine klare und solide 
politische Führung. Unsere Sache würde durch Splitterparteien und extreme 
politische Gruppen nicht gefördert. Mit der CDU aber können wir vertrauens
voll in die 70er Jahre gehen.

In meiner Regierungstätigkeit seit 1953 habe ich die wichtige Erfahrung 
gemacht, daß jeder einzelne von uns nur dann mit Vertrauen in die Zukunft 
blicken kann, wenn wir eine gradlinige, illusionslose Außenpolitik führen 
und wenn wir unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik so ernst nehmen, 
wie es die Lage unseres Landes Und die tatsächlichen Verhältnisse der 
Weltpolitik erfordern. Lautes Gerede und ein opportunistischer Zickzack-Kurs 
in den Fragen unserer Gesamtpolitik schaden uns.

Wir stehen auch vor schwierigen Aufgaben in den innenpolitischen Bereichen. 
Die Bildungspolitik, die Schulsysteme und die Stärkung unserer 
demokratischen Kräfte verlangen unsere ganze Aufmerksamkeit. Zwischen den 
Generationen muß die Verständigung und das gegenseitige Verständnis wachsen. 
Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, die Jugend für unsere freiheit
liche demokratische Ordnung zu gewinnen. Ebenso gilt es, extreme Entwick
lungen in unserem Lande in Schranken zu halten.

Ich bin überzeugt, daß wir alle vertrauensvoll in die Zukunft blicken 
können, wenn wir auch in den nächsten vier Jahren konsequent die auf 
Frieden, Fortschritt, Freiheit und Sicherheit gerichtete Politik der CDU — 
gestützt auf eine breite Zustimmung in unserer Bevölkerung - fortsetzen.

In den Jahren seit 1949 habe ich als Ihr Bundestagsabgeordneter viele von 
Ihnen persönlich kennengelernt. Für Ihre Anliegen werde ich auch in Zukunft 
eintreten, wenn ich mit Ihrem Vertrauen wieder in den Deutschen Bundestag



gewählt werde. Seit 1953 gehöre ich der Bundesregierung an, zunächst als 
Bundesminister des Innern, dann als Außenminister und seit 1966 als Bundes
minister der Verteidigung. Neben meiner Arbeit für die Gesamtpolitik unseres 
Landes galt meine ganze Aufmerksamkeit stets den besonderen Problemen 
unseres Landkreises.

Ich benutze diese Gelegenheit, um Ihnen allen herzliche Grüße und meine 
besten Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen zu übermitteln.

Kandidat für den Deutschen Bundestag 1969-1973 
Wahlkreis Düsseldorf-Mettmann II


