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Liebe Mitbürgerin, liebe Wählerin!

Bald wählen wir alle den neuen Deutschen Bundestag. Ich habe Sorge, wohin die 
Fahrt gehen mag. Seit einigen Jahren nämlich ist ein wichtiger Maßstab für die 
Eignung als Politiker verlorengegangen. Es ist der Maßstab, der an die Persön
lichkeit der Kandidaten gelegt werden muß.

In Amerika kann ein Mr. Eagleton nicht für das Amt des Vizepräsidenten kandi
dieren, weil er einmal in psychiatrischer Behandlung war. Dort denkt niemand 
daran, die Befehlsgewalt über Atomwaffen einem nervlich nicht ganz einwandfreien 
Mann anzuvertrauen.

In Amerika sind Ehescheidungen an der Tagesordnung. Trotzdem kann in den USA 
niemand, dessen Ehe geschieden ist, eine Spitzenposition in Politik oder Wirt
schaft einnehmen. Man folgert nämlich dort mit gesundem Instinkt: Ein Mensch, 
der eine der wichtigsten Entscheidungen seines privaten Lebens falsch getrof
fen hat, wird auch in politischen und wirtschaftlichen Dingen zu Fehlentschei
dungen neigen.

In England mußte kürzlich der höchste Kriminalbeamte seinen Abschied nehmen, 
weil er mit einem "Pornokönig" in Urlaub gefahren war.

So hält man es in zwei Ländern, in denen Demokratie selbstverständlich ist. Dort
braucht man nicht von "Demokratisierung" zu reden.

Wie sieht es bei uns aus? Das ist meine Sorge.

In der SPD/FDP-Bundesregierung von 1969, die nach dem Wahlspruch antrat:
"Wir haben die richtigen Männer", sind von 12 Politikern sieben Personen 
einmal oder mehrmals geschieden (z. B. Brandt und Ehmke). Es gilt als unfein, 
dies auszusprechen. Ich möchte aber so unfein sein. Ich habe in den letzten 
Jahren die Erfahrung gemacht, daß Leute, die selbst ein gestörtes Verhältnis 
zu Ehe und Familie haben, hiervon auch in ihrer politischen Tätigkeit nicht 
frei sind. Das kommt ganz klar in den Reformvorschlägen zum Ausdruck, welche 
die Regierung von 1969 uns anzubieten wagte:
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1.) § 184 STGB (Herstellung und Verbreitung unzüchtiger Schriften).

Die Verseuchung des Volkes, besonders der Jugend, durch 
Sex und Porno liegt ganz auf der sozialistischen Linie, 
getreu dem Wort Lenins: "Wenn wir eine Nation vernichten 
wallen, müssen wir zuerst ihre Moral vernichten. Dann wird 
uns die Nation als reife Frucht in den Schoß fallen."

2.) § 218 STGB (Schutz des werdenden Lebens).

Nach der Devise: "Mein Bauch gehört mir", will der Staat 
das ungeborene Leben nicht mehr schützen. Damit soll an
geblich die Frau befreit, außerdem "unwertes Leben" ver
nichtet werden.

3.) Reform des Eherechtes.

Sie richtet sich in ihrer ursprünglichen Fassung nach 
der Parole: "Gehe hin, Du bist entlassen". Eine Parole, 
die ja den ganz privaten Wechsel vom alten zum neuen 
Ehepartner ungeheuer erleichtert. Vor allem auch für die 
Mitglieder der Regierung, die diesen Entwurf einbrachte.

Nach langjähriger Ehe, manchmal kurz vor der Silberhochzeit, haben Männer 
der "besseren Mannschaft" von 1969 Frau und Kinder im Stich gelassen.
Deshalb habe ich Sorge, wie es weitergehen soll.

Kann der Staat unter Führung solcher Männer noch seine Aufgabe erfüllen, 
nämlich die Familie als kleinste, aber wichtigste Zelle der Gesellschaft 
zu schützen?

Das sollte jede Frau nachdenklich machen!
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre
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