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Rendsburg-Neumünster



Zur Person:
Hellmuth Brodersen

237 Rendsburg, Flurstr. 2, T. 04331/26825

geboren am 31. März 1931 in Lindholm 
verheiratet, 3 Kinder (12, 9 und 4 Jahre)

Volkschule, Gymnasium, Studium der Rechts- und 
Staatswissenschaften.
1955 Erste juristische Staatsprüfung.
1959 Große juristische Staatsprüfung; danach 
zunächst Verbandssyndikus, seit 1966 selbstär 
diger Rechtsanwalt in Rendsburg, zugleich Justi- 
t !' r des Bauernverbandes Schleswig-Holstein.

Mein Weg in die Politik begann 1962 mit dem 
Eintritt in die Junge Union und bald danach in 
die CDU; seitdem bin ich in Vorständen, Arbeits
kreisen und Ausschüssen auf Orts-, Kreis- und 
Landesebene für die CDU tätig.
1966 wurde ich erstmals direkt als Ratsherr in die 
Rendsburger Ratsversammlung gewählt, 1968 
wählte mich die Ratsversammlung zum Bürger
vorsteher, 1970 zum Senator und Vorsitzenden 
des Kulturausschusses, 1971 wieder zum Bürger
vorsteher.

Zur Sache:

Zur kommunalen Arbeit
Meine Aufgabe in der Kommunalpolitik habe ich 
immer darin gesehen, einen Ausgleich der partei
politischen Gegensätze herbeizuführen, um sach
gerechte Entscheidungenzu ermöglichen. Darüber 
hinaus habe ich mich besonders für die inter
kommunale Zusammenarbeit eingesetzt. Schließ
lich habe ich mich vor allem um freundschaftliche 
Beziehungen zu Städten in anderen europäischen 
i ' ndern bemüht, um auch auf diese Weise die 
c_«opäische Einigung zu fördern.

Politische Schwerpunkte
Über meine kommunalpolitische Arbeit hinaus 
gilt mein Interesse vor allem der Sozial- und 
Gesellschaftspolitik, insbesondere auch den so
zialen Problemen der landwirtschaftlichen Bevöl
kerung. In Zukunft möchte ich vor allem an der 
Lösung der vielfältigen Aufgaben in diesen Be
reichen mitarbeiten.

Am 19. November 1972 entscheiden Sie, ob ich 
meine Arbeit auf breiterer Grundlage fortsetzen 
kann.

Wenn Sie mir Ihr Vertrauen geben, werde ich 
mich für die städtischen wie für die ländlichen 
Räume des Wahlkreises Rendsburg-Neumünster 
mit meiner ganzen Kraft einsetzen, um das Ziel 

CDU zu verwirklichen:

„Wir bauen 

den Fortschritt auf Stabilität”

Sollten Sie ein Anliegen haben, schreiben 
Sie mir bitte oder rufen Sie mich an.



Postwurfsendung

Das CDU-Regierungsprogramm 
für Deutschland

o
Wir

bauen
den

Fortschritt
auf

Stabilität
o



Aufgabe einer Partei ist es, Gegenwart und Zu
kunft für unser Land zu sichern und zu verbes
sern. Diese große Aufgabe kann man nur mit 
drei aufeinander aufbauenden Schritten lösen:

t. Mit der Bestandsaufnahme aller Realitäten 
und berechtigten Wünsche,

2 .  mit klaren Sachprogrammen, die unter Be
rücksichtigung dieser Ergebnisse das Best
mögliche für die Gesamtheit unserer Mit
menschen planen und

^ . mit einer Mannschaft, die diese Pläne mit 
Sachverstand und Energie verwirklicht.

Die SPD-Regierung konnte diese drei Schritte 
nicht bewältigen —  mit der Vorziehung der Bun
destagswahl mußte sie eingestehen, daß ihr das 
fehlt, was die CDU in ihren 20 Regierungsjahren 
gezeigt hat: die Regierungsfähigkeit. Die realisti
schen Programme und die weitsichtigen Exper
ten.
Auch heute hat die CDU ein praxisnahes Gesamt
programm für das Deutschland von morgen ent
wickelt: das CDU-Regierungsprogramm.

Seine Schwerpunkte:
Der Stabilitätsplan

Wieder einen soliden Haushalt. Rainer Barzel 
wird harte Stabilitätsentscheidungen dort 
treffen, wo Führungskrisen bisher die F in r-- 
zen zerrütten ließen.

2. Hin zum Stabilitätspakt zwischen Bund, Län
dern, Gemeinden, Arbeitnehmern und Ar
beitgebern.

3. Stabilität europaweit. Unsere EWG-Partner 
werden w ir durch unsere Stabilitätspolitik 
überzeugen. Denn je stabiler unsere Wäh
rung ist, um so stabiler Europas Wirtschaft 
—  und um so stabiler unsere Preise.

Der Rentenplan
Schluß mit Tropfen auf den heißen Stein —  An
hebung des Rentenniveaus auf 50 %  des Durch
schnitt-Einkommens.
Der Vermögensplan
Jeder Arbeitnehmer soll durch einen Beteili
gungslohn direkt am Produktivvermögen und 
damit an Wachstum und Ertrag der Wirtschaft 
beteiligt werden. Darüber hinaus soll sich jeder 
an dem Betrieb beteiligen können, in dem er 
arbeitet.
Das Sofortprogramm 
zur beruflichen Bildung
'  'haffung von 75 000 überbetrieblichen Ausbil- 
vjngsstätten (z. B. Lehrwerkstätten) —  jeder 
Lehrling soll sein Ausbildungsziel unabhängig 
von den Voraussetzungen seines Betriebes er
reichen können.
Das Konzept 
zur inneren Sicherheit
Ein konkreter Maßnahmekatalog zur sofortigen 
Bekämpfung der Kriminalität und zur Ausein
andersetzung mit dem politischen Radikalismus.
Die Mannschaft der CDU steht vom Kandidaten 
Ihres Wahlkreises bis zu Rainer Barzel hinter 
diesem Programm.
Sie wird alles daransetzen, es zu verwirklichen 
—  zum Nutzen unseres Landes, für die Zukunft 
seiner Menschen.
Fragen Sie Ihren Kandidaten, wenn Sie weitere 
Einzelheiten wissen wollen. Oder fordern S: '  
das komplette CDU-Regierungsprogramm an. 
Unsere Adresse:

)U, 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus.

Wir bauen den 
Fortschritt auf Stabilität


