
Für uns 
der
Richtige!

uohann
Christoph
Besch

für
Ihr Kandidat 

Flensburg Stadt
+ Land



Liebe M itbürger in Stadt und Land!

Mein Name ist Johann Christoph Besch. Ich bin 35 Jahre a lt und in Hamburg 
geboren. In G lücksburg bin ich aufgewachsen, legte mein A b itu r am Alten 
Gymnasium ab, um dann Volksw irtschaft und Jura zu studieren.

Nach dem Staatsexamen 1961 ging ich in die Landeskanzlei in Kiel. Nach 
einem Betriebspraktikum  in e iner F lensburger Firma wurde ich 1966 Kabinetts
und Parlam entsreferent im dam aligen Bundesm inisterium  fü r Vertriebene, 
F lüchtlinge und Kriegssachgeschädigte. Seit 1969 gehöre ich als A ngeste llte r 
zur Verwaltung des Deutschen Bundestages und bin dort zur Zeit Persönlicher 
Referent des Bundestagspräsidenten.

Ich möchte die Erfahrungen, die ich machen konnte, fü r Sie und meine Heimat 
im Deutschen Bundestag nutzen. Ich bemühe mich, Ihre Sorgen und Probleme 
kennenzulernen. V ie lle icht schreiben Sie mir, was Sie bedrückt.

M it m einer Frau, m einer achtjährigen Tochter und meinem sechsjährigen Sohn 
lebe ich in G lücksburg. Ich habe acht Geschwister. Ich kenne daher die Sorgen 
der k inderreichen Familien, fü r die ich mich künftig  als Abgeordneter be
sonders einsetzen werde.

M it den besten Wünschen Ihr Johann C hristoph Besch

Mein Programm
% Förderung des Flensburger Raumes durch den Bund nach dem 

Beitritt Dänemarks zur EWG. Fertigstellung der Autobahn bis zur 
dänischen Grenze und der Ostumgehung.

Durch eine so gestärkte Finanzkraft unseres Raumes mehr Geld 
für Kindergärten, Vorschulen, Schulen, Altenwohnungen und das 
Gesundheitswesen.

Ich will

*  daß der deutsch-dänische Kontaktausschuß im Bundestag belebt w ird. 
Er muß im Vorfe ld der EW G-Kommission unsere besonderen Probleme 
gemeinsam erörtern

*  eine bre itere Verm ögensbildung fü r A rbe itnehm er nach unserem Be
te iligungslohngesetz

*  daß eine betriebsbezogene M itbestim m ung der A rbe itnehm er (aus dem 
Betrieb gewählte A rbe itnehm er im Aufsichtsrat) verw irk lich t w ird

*  daß die berufliche B ildung den gleichen Rang w ie die allgem eine B il
dung erhält, dam it fü r jeden jungen A rbe itnehm er die gleichen A ufstiegs
chancen bestehen w ie fü r Abiturienten

*  daß der Bund seine Anstrengungen zur Beseitigung des numerus 
clausus an unseren Hochschulen verstärkt und durch ein Hochschul
rahm engesetz gleiche Chancen fü r alle Studenten in der Bundesrepublik 
schafft

*  daß Flensburg eine Universität erhält

*  daß e inTe il der von Besserverdienenden sowieso gezahlten Ergänzungs
abgabe zweckgebunden zur B ildungsfinanzierung verw endet w ird.



Ich will außerdem
*  daß der w eitere  Ausbau der EWG nicht auf dem Rücken der Landw irt

schaft ausgetragen w ird

*  daß der Aufwertungsausgleich vo lle inkom m ensw irksam  w eitergezahlt 
w ird

*  daß das Grenzausgleichsystem fo rtge führt w ird, die Lastenausgleichs
abgabe e ingeste llt und die M ehrwertsteuer um 3 %  zugunsten der Land
w irtschaft angehoben w ird

*  daß die Investitionsbeih ilfe  von 15 %  w ieder e ingeführt w ird und die 
Zinsen auf 3 %  gesenkt werden

*  daß die rechtliche und w irtschaftliche G leichstellung der Frau in unserer 
Industriegesellschaft W irk lichke it w ird, das g ilt fü r die Nur-Hausfrau, die 
berufstätige Frau und ganz besonders fü r die Landfrau.

Ich will die Fundamente der sozialen Marktwirtschaft gegen linke 
Systemüberwinder verteidigen. Unser Land darf nicht sozialistisch 
werden. Meine Freunde und ich sind für eine ehrliche Reihenfolge 
des Dringlichen. Was wir planen, ist finanziell abgesichert. Es ist 
solide.

Wir bauen den Fortschritt 
auf Stabilität
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